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Vorwort
2014 ist in Brandenburg „Jahr der Partizipation“. Zu diesem Themenjahr will auch das
Kinderfilmfest im Land Brandenburg mit seinem Filmprogramm unter dem Motto
„Weltverbesserer!“ einen inhaltlichen Beitrag leisten. Das Motto legt die Messlatte
zugegebenermaßen recht hoch. Aber nun ist das Kino immer größer als das Leben,
und sollte nicht auch das Motiv, die Welt ein bisschen besser zu machen, bei jeder
Form der Mitgestaltung eine Rolle spielen? Gleich, ob es sich um die „kleine“ Welt des
unmittelbaren Umfelds oder die größere einer ganzen Gemeinschaft oder Gesellschaft handelt. Das Motto will gerade durch seine mutige Zielsetzung dazu inspirieren
und anspornen. Zugleich verankern die Filmgeschichten Motto und Ziel ganz bodenständig im alltäglichen Leben. Bestes Beispiel dafür ist der Film „Das Mädchen
Wadjda“. Die zehnjährige Heldin der Geschichte lebt in Riad, der Hauptstadt SaudiArabiens, und damit in einer für uns fremden Welt. Ihren großen Wunsch aber kann
sicher jedes Kind auch hier nachvollziehen: Wadjda wünscht sich sehnlichst ein Fahrrad und will mit dem Nachbarjungen Abdullah um die Wette fahren. Damit aber verstößt sie gegen die religiösen und moralischen Vorschriften in ihrem Land, in dem
Frauen das Fahrradfahren verboten ist. Der Wunsch des Kindes wird zum Politikum.
Am Ende fährt Wadjda stolz auf ihrem eigenen Rad durch die Straßen ihres Viertels.
Sie hat es geschafft, durch ihre Beharrlichkeit und mit Hilfe von Verbündeten, und
damit ein Stück Freiheit erkämpft, auch für andere. „Das Mädchen Wadjda“ ist die
erste Filmproduktion aus Saudi-Arabien überhaupt. Die dort aufgewachsene Filmemacherin Haifaa Al Mansour, die ihre Ausbildung in Australien absolvierte, konnte
diesen Film nur unter Schwierigkeiten und mit ausländischer Beteiligung realisieren.
Das Fahrradfahrverbot für Frauen in ihrem Heimatland wurde inzwischen etwas
gelockert – auch dank ihres Films.
Teilhabe und Mitbestimmung sind Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Demokratie, und man kann nicht früh genug damit beginnen, sich darin einzuüben. Um Teilhabe und Mitbestimmung geht es auch in der dänischen Produktion
„Der Traum“. Hier kämpft Frits im Jahre 1969 gegen einen autoritären Schuldirektor
und für mehr Freiheit und Gerechtigkeit an seiner Schule. Der Film spiegelt im individuellen Konflikt des Helden universale Themen und erzählt zugleich von den wichtigen historischen Umbrüchen, für die die Jahreszahl 1968 symbolisch steht. „Der
Traum“ macht Kindern und Jugendlichen heute auch erfahrbar, wie sehr sich Schule
verändert hat, wie viel Mitbestimmungsmöglichkeiten sie heute bietet und dass dies
Errungenschaften sind, die Generationen vor ihnen erstritten haben.
Nicht in allen Filmen des diesjährigen Kinderfilmfestprogramms geht es um die
Verbesserung der Welt im Sinne der großen Zusammenhänge, manchmal ist es die

eng begrenzte, ganz persönliche Welt, die Risse bekommen hat und geheilt werden
muss. Ashmol will in „Opal Dream“ seine Schwester und Familie retten und muss
dafür einen ganzen Ort auf seine Seite bringen. Die wundersame Verwandlung in
einen kleinen Werwolf am Vorabend seines 7. Geburtstags macht Alfie auf einen
Schlag zum Außenseiter in seiner Adoptivfamilie und bringt seine Welt aus dem
Gleichgewicht.
Die Filme und ihre Geschichten behandeln unter dem großen gemeinsamen Motto unterschiedliche Themen und bieten viele Anknüpfungspunkte, um in verschiedenen Fächern damit bereichernd zu arbeiten. Zugleich liefern die methodischen Vorschläge zur Arbeit mit den Filmen auch Aufgaben und Fragestellungen, die filmische
Erzähl- und Gestaltungsweisen selbst in den Blick nehmen und Medienkompetenz
befördern. Nicht zuletzt bietet das Programm einmal mehr Gelegenheit für Einblicke
in andere Kulturen – sei es das afrikanische Märchen „Kiriku und die Zauberin“, die
erwähnte saudi-arabische Produktion „Das Mädchen Wadjda“ oder der australische
Film „Opal Dream“, der von den rauen Lebensbedingungen in einer Siedlung von
Opalsuchern erzählt – und will damit auch zur interkulturellen Bildung beitragen. Sie
ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung, wenn wir heute die Welt ein bisschen besser machen wollen. Filmbildung kann hier einen relevanten Beitrag leisten.
Einen Überblick über alle Filme und deren Themen bieten die folgenden Seiten. Im
Anschluss daran werden die einzelnen Filme ausführlich inhaltlich vorgestellt und
besprochen. Der Abschnitt „Filmarbeit“ leistet dann eine thematische Einordnung,
weist exemplarische Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne aus und bietet
konkrete methodische Vorschläge inklusive vieler aufbereiteter Arbeitsblätter.
Präsentiert werden die Filme zunächst beim 23. Kinderfilmfest im Land Brandenburg
2014. Eine Übersicht über alle Spielorte und Termine finden Sie auf Seite 80. Das Projekt setzt zugleich auf Nachhaltigkeit. Deshalb sind die Filme auch nach der Veranstaltungsreihe über das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg verfügbar und können so weiterhin im Unterricht eingesetzt werden.
Wir möchten uns bedanken bei all jenen, die das Kinderfilmfest zum 23. Mal
gemeinschaftlich auf den Weg gebracht haben, bei allen Partnern, Mitveranstaltern,
Unterstützern und nicht zuletzt den Förderern, weil sie die Überzeugung teilen, dass
kulturelle Angebote auch einen Teil dazu beitragen, die Welt von Kindern und
Jugendlichen besser zu machen.
Beate Völcker, Projektleiterin, für das „Kinderfilmfest im Land Brandenburg“-Team
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Die Filme und ihre Themen im Überblick
Kurzfilmprogramm: Farben, Formen, Fantasie
• Chrysantheme (USA 1999)
• Die Königin der Farben (Deutschland 1996)
• Der zu kleine Prinz (Frankreich 2002)
empfohlen ab 4 Jahren
Themen: Außenseiter, Individualität, Farben, Formen, Gefühle, Fantasie, Weltsichten,
Alltagshandeln, Ausdauer, Spiel, Blumennamen
Das Kurzfilmprogramm präsentiert mit drei Animationsfilmen aus drei verschiedenen
Ländern ein inhaltliches und formales Spektrum trickfilmischen Erzählens: Klare, einfache Geschichten, die an die Erfahrungswelt der jüngsten Altersgruppe anknüpfen
und dabei mit Originalität und spielerischer Leichtigkeit ernsthafte Themen aufgreifen: Das Mäuse-Mädchen „Chrysantheme“ ärgert sich, weil sie in der Schule wegen
ihres Namens verspottet wird. „Die Königin der Farben“ wird ganz grau, wenn sich
Blau, Rot und Gelb im Streit vermischen – und „Der zu kleine Prinz“ hat seine liebe
Not, die Sonne von einem dunklen Fleck zu befreien. Nach all ihren Aufregungen
aber ist die Welt der Trickfilm-Helden am Ende wieder in Ordnung.

Kiriku und die Zauberin (Frankreich/Belgien/Luxemburg 1998)
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. – 2. Jahrgangsstufe
Themen: Afrika, andere Kulturen, Fantasie, Gerechtigkeit, Mythen, Traditionen, Selbstvertrauen, Zivilcourage, Märchen, Zeichentrick (2D-Animation)
Winzig von Wuchs, aber ganz groß in seinem Kampf gegen Karaba: Die böse Zauberin tyrannisiert ein afrikanisches Dorf, bis der kleine Kiriku kommt, um es zu retten.
Mit Mut und Verstand, Selbstvertrauen und Einfallsreichtum gelingt dem Knirps, was
vorher noch niemand geschafft hat: seine Heimat vor weiterem Unheil zu bewahren,
hinter Karabas Geheimnis zu kommen und sie in die Gemeinschaft aller mit einzubeziehen. Ein farbenprächtig animiertes Märchen, ein abenteuerlicher Ausflug nach
Afrika und die spannende Begegnung mit einer anderen Kultur.
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Alfie, der kleine Werwolf (Niederlande/Belgien 2011)
empfohlen für 2. – 4. Jahrgangsstufe
Themen: Familienbeziehungen, Identität, Andersartigkeit, Toleranz, Vorurteile, Rollenbilder, Verwandlungen, Theater („Peter und der Wolf“), Literaturadaption, Filmgenre
Alfie ist ein zarter, etwas ängstlicher Junge mit geheimnisvoller Herkunft. Als Baby
wurde er vor der Tür der Familie Vriend ausgesetzt. Schnell bekam er nicht nur einen
Platz in ihrer Gemeinschaft, sondern auch in ihren Herzen. Aber welch’ ein Schreck: In
der Nacht vor seinem 7. Geburtstag wachsen Alfie spitze Ohren, sprießt Fell auf seiner
Haut. Zum Glück ist der Spuk morgens wieder vorbei, doch was wird beim nächsten
Vollmond? Bloß nichts den Adoptiveltern verraten, sonst darf er vielleicht nicht länger
zur Familie gehören. Immerhin hält Alfies Bruder Timmie unverbrüchlich zu ihm. Die
Geschwister versuchen, das Werwolf-Geheimnis zu bewahren, wenngleich Alfie
gegen einige Zweifel in seinem Kopf ankämpfen muss, bis er am Ende weiß, wo er
hingehört.

Ernest & Célestine (Frankreich 2012)
empfohlen für 2. – 4. Jahrgangsstufe
Themen: Freundschaft und Zusammenhalt, Vorurteile, Ausgrenzung, Außenseiter,
Toleranz, Miteinander leben, Ziele und Träume, Selbstbewusstsein
Célestine ist eine gescheite kleine Maus, die gern zeichnet und ihre Zunge selten im
Zaum halten kann. Ernest hingegen ist ein großer, brummiger Bär mit einer arttypischen Schwäche für Süßigkeiten, als Clown und Musiker aber alles andere als konventionell. Mäuse wie Célestine wachsen mit Schauergeschichten über Bären auf, und
Bären wie Ernest wollen angeblich ganz genau wissen, wie schlimm doch die Mäuse
sind. Das war schon immer so, daran soll sich auch nichts ändern. Bis Célestine zufällig
Ernest begegnet und sie Freunde werden. Von beiden Seiten verfolgt, muss sich das
ungleiche Paar der bestehenden Ordnung entgegenstemmen. Eine Freundschaftsgeschichte ganz besonderer Art, die Vorurteilen keine Chance lässt und gestalterisch
durch die im Zeichentrick ungewöhnliche Aquarelltechnik besticht!

Opal Dream (Australien 2006)
empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe
Themen: Familien- und Geschwisterbeziehungen, Außenseiter, Imagination, Fantasiefreunde, Solidarität, Konfliktbewältigung, Träume, Vertrauen, Erwachsenwerden, Recht
und Gerechtigkeit, Australien
Im südaustralischen Coober Pedy träumen alle davon, mit Opalen reich zu werden. Für
Kinder aber ist es absolut kein traumhafter Ort. In Ermangelung anderer Spielgefährten hat sich die 9-jährige Kellyanne zwei imaginäre Freunde an ihre Seite geholt: Pobby und Dingan. Der Tisch bei den Williamsons wird also für sechs und nicht nur für vier
Personen gedeckt – die Familie fügt sich durchaus Kellyannes Einbildungskraft.
Schlimm wird es, als Pobby und Dingan bei einem Ausflug in die Opalmine verschwinden und trotz intensivster Suche nicht wiedergefunden werden. Den Verlust der beiden erträgt Kellyanne nicht und wird schwer krank. Erst ihr Bruder Ashmol erkennt,
dass er sich ganz auf Kellyannes Sichtweise einlassen muss, um sie ins Leben zurückzuholen. Eine herausfordernde Geschichte von großer emotionaler Kraft, die zugleich
Einblicke in eine unbekannte Lebenswelt eröffnet.

Der Traum (Dänemark/Großbritannien 2005)
empfohlen für 5. – 8. Jahrgangsstufe
Themen: Schwerpunkt Partizipation, Gerechtigkeit, Zivilcourage, Identitätsfindung,
Vorbilder, Vorurteile, Überzeugungen, Toleranz, Martin Luther King, 1968, Generationenkonflikte, filmisches Erzählen (Konflikt, Antagonist, Figurencharakterisierung, Figurenentwicklungen, Konfliktlösungen)
In der dänischen Provinz ist Ende der 1960er ein Fernseher noch etwas ziemlich Neues.
Er bringt, wie der 13-jährige Frits es erlebt, die Welt nach Hause und trägt einen mit
Träumen ganz weit weg. Besonders angetan haben es ihm die Nachrichten aus den
USA. Er sieht die großen Anti-Vietnamkriegsdemos, das Aufbegehren gegen Unterdrückung und Rassendiskriminierung. Vor allem aber ist er begeistert von der prophetischen Rede Martin Luther Kings und dessen Vision von einer besseren Welt:„I have a
dream“. Nach den Ferien kommt Frits auf eine höhere Schule und wird dort mit einem
äußerst autoritären, prügelstrafenden Direktor konfrontiert. Frits rebelliert und sieht
seinen Mut auf eine harte Probe gestellt. Im Protest gegen überholte Erziehungsmethoden sind aber auch Eltern, Mitschüler und Lehrer gezwungen, ihre Ansichten zu
überprüfen und ihre Verhaltensweisen zu verändern. Ein starkes Plädoyer für Gerechtigkeit und Zivilcourage!

Das Mädchen Wadjda (Saudi-Arabien/Deutschland 2012)
empfohlen für 5. – 9. Jahrgangsstufe
Themen: Schwerpunkt Partizipation, andere Kulturen, Islam, Werte, Traditionen, Diskriminierung, Verbote, Geschlechterrollen, Emanzipation, Rollenbilder, Familienbeziehungen, Freundschaft, Vertrauen, Solidarität
Die 11-jährige Wadjda lebt in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad und stößt sich immer
wieder an den religiösen und moralischen Vorschriften. Das selbstbewusste Mädchen
hat sich Unmögliches in den Kopf gesetzt: Sie möchte ein Fahrrad und mit dem Nachbarjungen Abdullah um die Wette fahren. Erstens aber fehlt ihr das Geld für den Radkauf – und zweitens dürfen Mädchen und Frauen in ihrer Heimat gar nicht radfahren.
Doch dann bietet ihr ein Koran-Rezitationswettbewerb in der Schule eine unerwartete Chance. Als sie tatsächlich gewinnt, wird sie ihre so schwer verdienten Rial aber
nicht für den Kauf eines Rades ausgeben dürfen.
Das einfühlsame Porträt eines starken, selbstbewussten Mädchens mit aufschlussreichen Einblicken in Land und Gesellschaft.

Ben X (Belgien/Niederlande 2007)
empfohlen für 8. – 12./13. Jahrgangsstufe
Themen: Außenseiter, Vorurteile, Toleranz, Behinderungen, Autismus (Asperger-Syndrom), Isolation, Kommunikation, Computerspiele, virtuelle Welten, Mobbing, Selbstmord, Identitätssuche, Familienbeziehungen, Freundschaft, Selbstvertrauen, Pädagogik,
Schule, Inklusion
Im Online-Rollenspiel „Archlord“ ist er auf höchstem Level der Ritter Ben X – allen
Gefahren trotzend und von der schönen Scarlite bewundert. Im wahren Leben wird
der 17-Jährige von seinen Mitschülern verspottet, gedemütigt, drangsaliert. Die Marter setzt sich in den Unterrichtspausen fort und steigert sich von Tag zu Tag. Als Autist
ist Ben seinen Peinigern hilf- und schutzlos ausgeliefert. Als er schließlich im wahrsten
Sinne des Wortes bloßgestellt, dabei gefilmt wird und die erniedrigenden Bilder im
Internet sieht, will er einen Schlussstrich ziehen: Game over! Doch dann möchte sich
das Mädchen aus dem Cyberspace mit ihm treffen. Ein brisanter, filmisch innovativer
Beitrag von großer Aktualität.

Die Filme und ihre Themen im Überblick

5

Kurzfilmprogramm · Farben, Formen, Fantasie
Gesamtlänge: 27 Minuten
empfohlen ab 4 Jahren

Chrysantheme
USA 1999
Regie: Virginia Wilkos, nach dem Buch von Kevin Henkes
15 Minuten, Animation
Auszeichnungen:
Kurzfilmfestival Aspen (Colorado) 1999: Bester Kinderfilm; Internationales Kinderfilmfestival Chicago 1999: Preis der Erwachsenen-Jury; Internat. Kinderfilmfestival
Wisconsin (USA) 2000: WisKid Award (Animierte Kurzfilme für Kinder von 2-6)
Chrysantheme ist ein munteres Mäusemädchen, das mit sich und der Welt ringsum
sehr zufrieden ist. Auch mit ihrem außergewöhnlichen, dafür aber höchst originellen
Namen hat sie keine Probleme, im Gegenteil: Er gefällt ihr gut. Doch als sie zur Schule kommt, wird sie von ihren Mitschülern gerade wegen dieses Namens verspottet.
Chrysantheme ärgert sich und ist sehr traurig. Sie mag schon gar nicht mehr zur Schule gehen. Umso überraschender und erfreulicher für sie ist, was Mrs. Twinkle, die von
allen bewunderte, schwangere Musiklehrerin, eines Tages erklärt: Sie werde ihr Kind,
sollte es ein Mädchen sein, ebenfalls auf diesen schönen Blumennamen taufen. Damit
ist die Welt für Chrysantheme wieder in Ordnung.
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Der zu kleine Prinz
Frankreich 2002
Regie: Zoïa Trofimova
7 Minuten, Animation
Auszeichnungen:
Cinanima Espinho (Portugal) 2002: Großer Preis; Berlinale 2003: Gläserner Bär
(Hauptpreis) und Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerks; Internationales
Kinderfilmfestival Chicago 2003: Preis der Erwachsenen-Jury

Die Königin der Farben

Kinder, die mit Leidenschaft putzen, dürften absolute Ausnahmen sein. Wie der viel
zu kleine Prinz, der offensichtlich ein Junge mit Putzfimmel ist. Als er morgens vors
Haus tritt, um dort die einzige Rose zu gießen, entdeckt er beim Blick auf die Sonne
etwas Ungeheuerliches: Mitten auf dem Riesenstern prangt ein großer dunkler Fleck.
Das darf doch nicht wahr sein – und so macht er sich eilends ans Werk, um mit Wasser
und Seife die Ordnung wiederherzustellen. Vergebens, denn die Sonne steht viel zu
hoch und der Saubermann ist zu winzig. Auch die waghalsigsten Konstruktionen bringen ihm dem Putzglück vorerst nicht näher, er muss warten, bis die Sonne untergeht
und er sie erreicht. Für wenige Momente kann er seine Arbeit und den Feierabend
genießen. Vor dem Zubettgehen räumt er noch sorgfältig auf, poliert noch einen
Stern – und sieht sich zu guter Letzt mit einem überraschenden Phänomen konfrontiert …

Deutschland 1996
Regie: Katrin Magnitz, Jutta Bauer
5 Minuten, Animation
Auszeichnungen:
EMIL-Preis für gutes Kinderfernsehen 1997, verliehen von TV-Spielfilm
Wenn Malwida, die Königin der Farben, ihre Untertanen ruft, erscheint zuerst das
sanfte und milde Blau. Ihm folgt, ungestüm und gefährlich, das Rot. Schließlich
kommt das warme, helle Gelb. Es kann aber auch ziemlich zickig und gemein sein,
genauso wie Malwida manchmal. Dann ist Streit angesagt. Das Blau möchte schlichten, kann sich aber nicht durchsetzen. Neugierig eilt das Rot hinzu. Da vermischen sich
die Farben und alles wird grau. Jetzt ist Malwida keine Königin der Farben mehr und
sie muss weinen. Ihre Tränen kullern wie bunte Punkte um sie herum: das sanfte Blau,
das wilde Rot, das warme und manchmal gemeine Gelb …
Kurzfilmprogramm
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Filmbesprechung
Die drei Animationsfilme des Kurzfilmprogramms knüpfen durch ihre Themen und
die Wahl von Musik, Geräuschen, Farben und Formen fantasievoll an die Erfahrungswelt und Wahrnehmungsweisen der jüngsten Zuschauer an und erzählen von der
Bedeutung des eigenen Namens, der Kraft der Farben und dem absurden Witz, der
manchmal noch den kleinsten Alltagshandlungen innewohnt.
Der eigene Name ist für (fast) jeden Menschen von ganz besonderer Bedeutung: das
Wort und sein Klang, ob ihn noch viele andere tragen oder ob er außergewöhnlich
oder gar einmalig ist. Wir hören unseren Vornamen jeden Tag. An der Art, wie er ausgesprochen wird, spüren wir, ob uns jemand mag. Unser Name trägt auch zu unserer
Individualität bei, die anerkannt und geachtet werden soll. Als das kleine Mäusemädchen Chrysantheme zur Welt kommt, ist für ihre Eltern klar, dass für sie nur ein „absolut perfekter“ Name in Frage kommt. Der Name einer Blume, der so klingt, wie ihre
Tochter ist: eben absolut perfekt. Auch Chrysantheme ist dieser Meinung – bis sie zur
Schule kommt.
Der Film erzählt von wichtigen Erlebnissen im Leben eines Kindes. Er zeigt, dass
die von den Eltern entgegengebrachte Liebe, deren Trost und Einfühlungsvermögen,
aber eben auch die Anerkennung durch andere, insbesondere die eigene Altersgruppe, entscheidend sind für ein positives Selbstwertgefühl und ein glückliches Leben.
Kindgerechte Gestaltungsmittel helfen dem jungen Publikum, Chrysanthemes
Geschichte erleben zu können, ohne dabei filmisch überfordert zu werden. Die Stimme einer Erzählerin, die zugleich auch alle Filmfiguren spricht, erweckt den Eindruck,
hier würde ein Kinderbuch vorgelesen. Anfangs unbewegte Bilder erwachen, so als
ob Kinder ihr eigenes Fotoalbum aufschlagen und die Bilder aus ihrem Leben mit
ihren oder den Erinnerungen ihrer Eltern beleben würden. Durch Aufzählungen, gleiche Satzanfänge und die Bilder von sich wiederholenden Tagesabläufen werden Chrysanthemes Empfindungen, ihre Freude, aber auch ihre Sorgen deutlich. Sie freut sich
über den Klang und das Aussehen ihres Namens, ob er nun in Zuckerguss geschrieben
oder mit Wachsmalstift gemalt ist oder auf einem Brief steht. Chrysantheme liebt
ihren Namen. Am stärksten vermittelt sich der Zusammenhang zwischen Name, Person und Selbstwertgefühl, wenn Chrysantheme ihrem Spiegelbild liebevoll „Chrysantheme“ zuflüstert. Als sie aber von ihrer Mitschülerin Viktoria wegen ihres Namens
verspottet wird, beginnt Chrysantheme davon zu träumen, anders zu heißen oder tatsächlich eine Blume zu sein, die gehässig gerupft wird. Den Schulweg bringt sie nun
zögerlich hinter sich oder wählt die längsten Strecken, um bloß nicht wieder ausgelacht zu werden. In diesem Verhalten und diesen Handlungen wird Chrysanthemes
Empfinden für die Kinder anschaulich und mit eigenen Erfahrungen vergleichbar.
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Zurück von der Schule, wird sie von ihr zugewandten Eltern empfangen, die wissen,
wie sie ihre Tochter mit anerkennenden Worten, Kuscheleinheiten, Spielen und dem
Lieblingsgericht wieder aufbauen können. Fern von der Schule, umgeben von den sie
liebenden Eltern, kann sich das Mäusemädchen erholen. Die Kinder erfahren anhand
der gegenübergestellten Szenen, dass Chrysanthemes Befinden davon abhängt, wie
ihr Umfeld auf sie reagiert. Zugleich werden die Kinder durch diese Szenen ermutigt,
in schwierigen Situationen nicht zu verzagen.
Erst mit der neuen, bezaubernden Musiklehrerin ändert sich Chrysanthemes Situation. Frau Twinkle wird von allen bewundert – und ergreift Partei für Chrysantheme,
indem sie Ähnlichkeiten zwischen ihr und sich aufzeigt. Auch sie habe ja einen langen
Namen und sei nach einer Blume benannt: Amaryllis. Den Namen Chrysantheme findet sie so perfekt, dass sie ihr eigenes, bald zur Welt kommendes Kind ebenfalls Chrysantheme nennen wird. Fortan hat das Verspotten Chrysanthemes ein Ende, wendet
sich letztlich doch noch alles zum Guten. Ein Regenbogen begleitet Chrysanthemes
Freudensprünge auf ihrem Weg nach Hause.
„Königin der Farben“ erzählt eindrucksvoll und dabei mit großer Leichtigkeit von der
emotionalen Ausdruckskraft von Formen und Farben. Schon mit dem ersten Auftritt
der Königin Malwida vermittelt der Film eine Vorstellung von der Kraft der Farben,
die unsere Gefühle und unsere Wahrnehmung beeinflussen. Indem sich der schwungvoll gezeichnete, comicartige Umriss der freundlichen, pummeligen und gar nicht
königlich wirkenden Königin mit verschiedenen Farben und Formen anfüllt, wird diese zur wahren Königin der Farben. Anmutig und voller Stolz trägt sie die Farben wie
kostbare Kleider. Den Grundfarben Blau, Rot und Gelb ermöglicht Malwida ihren
jeweils ganz eigenen Auftritt, indem sie sie gebieterisch herbeizitiert. Das Blau erfüllt
Malwida im wahrsten Sinne des Wortes, indem ihre leere Silhouette von der Farbe
vollständig ausgefüllt wird. Die sanfte und milde Wirkung des Blaus wird durch den
fließenden Farbauftrag und die musikalische Untermalung noch verstärkt. Das Rot, als
ungestüme Wolke aus dahingekritzelten Buntstiftstrichen, wirft Malwida beinahe
um. Am sonnigen Gelb wärmt sich Malwida, bis es jedoch zickig und gemein wird. Die
Unterschiede in der Wirkung des Gelbs werden durch Tempo und Gestaltung der
Animation, durch die gröbere Strichführung ebenso verdeutlicht wie durch Malwidas
emotionale Reaktion auf die Farbe. Als Malwida mit dem Gelb streitet, entsteht aus
Gelb und Blau zunächst Grün als Mischfarbe. Schließlich versinkt alles in einem deprimierenden Grau.
Die Farben und Malwidas Emotionen stehen unmittelbar in einem symbolischen
Wechselverhältnis. Als es zum Widerstreit der Farben und somit der Gefühle kommt,
ist Malwida wie gelähmt. Auf der sprachlichen Ebene der Erzählerin wird dieser
Zusammenhang so beschrieben: „Die Traurigkeit kroch in sie hinein wie das Grau.“

Malwida ist nicht länger die Königin der Farben – und beginnt zu weinen. Nun, da sie
ihren Gefühlen wieder Ausdruck verleihen kann, kommt mit den blauen, roten und
gelben Tränen auch die Farbe in ihr Leben zurück. Grund genug, gemeinsam zu spielen: Ein und dasselbe Motiv – die froh vor ihrem Schloss stehende Malwida – wird mit
dem Zusammenspiel von Farben in verschiedensten Formen, wie auch Kinder sie
zeichnen, immer neu kombiniert. Die Farben bringen dabei mit Fröhlichkeit ihr ganzes Wirkungspotenzial zur Entfaltung. Gezeichnet, gemalt, verschwommen, klar und
gemustert charakterisieren sie Malwidas wiedererlangte Lebensfreude.
Ein Gespür für die Komik alltäglicher Handlungen beweist „Der zu kleine Prinz“. Der
Titel des Kurzfilms und die Szenerie erinnern an die berühmte Erzählung „Der kleine
Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Wie dort, so lebt auch hier der zu kleine Prinz
alleine auf seinem Planeten, auf dem das Gießen der einzigen Rose zur ersten Tageshandlung gehört. Ansonsten haben beide jedoch wenig gemeinsam. Anders als der
suchende und reisende kleine Prinz der Erzählung ist der zu kleine Prinz des Animationsfilms ein unermüdlicher Putzfanatiker, was zu einer gewissen Komik führt.
Von pastell bis kräftig-leuchtend, aber in immer ausdrucksvollen Farben und begleitet
von orchestraler Musik mit Blasinstrumenten und Streichern, entfaltet sich das filmische Geschehen ohne Worte. Die Komik der Geschichte ist zum großen Teil ihrem witzigen Protagonisten zu verdanken, der in Kindergestalt so gar nicht dem Bild einer
Person entsprechen will, deren größte Freude im Putzen und Aufräumen der ohnehin
recht überschaubaren Verhältnisse besteht.
In seinem Ehrgeiz, die Sonne von ihrem Fleck zu befreien, legt der zu kleine Prinz
grenzenlosen Einfallsreichtum an den Tag. Auch einstürzende Baukonstruktionen,
Gewitterwolken oder gescheiterte Flugversuche können ihn nicht davon abbringen.
Aber erst als sich die Sonne mit dem nahenden Untergang mehr und mehr seinem Planeten zu nähern scheint und sich beide schließlich für einen glückseligen Moment
gegenüberstehen, gelingt es dem zu kleinen Prinzen, den mittlerweile breit verschmierten Fleck wegzuwischen. Die letzten Sekunden gleißenden Sonnenlichts können da nur mit Sonnenbrille genossen werden. In Anbetracht aller erledigten Aufgaben, zufrieden mit sich und der Welt, kann der zu kleine Prinz endlich zu Bett gehen.
Die sinnstiftende Verbindung von Tonebene und Bild erlaubt Aufschlüsse darüber,
was die Sonne befleckt haben könnte: Zu hören ist eine Klospülung und zu sehen ist
ein Rohr. Dieses reicht bis zur anderen Seite des Planeten – und spuckt seinen braunen
Inhalt auf die zur Nachtzeit des kleinen Prinzen gerade hier vorbeiziehende Sonne.
Unterstützt wird der Sinnzusammenhang durch die nach unten führende Kamerabewegung. In einer abschließenden Totalen, in der der Planet in Gänze zu sehen ist, und
durch den wiederholten Einsatz der Musik wird dem Zuschauer das Ausmaß des
Dilemmas erst jetzt bewusst, und der Film setzt seine abschließende Pointe. Denn
schon geht die Sonne wieder auf – so wie jeden Tag.

Das Ende ist weit mehr als ein humoriger Schlussgag, lässt es die Zuschauer doch all
die Bemühungen des zu kleinen Prinzen in neuem Licht betrachten: Ist der kleine
Prinz ein existentialistischer Held, der tagtäglich und unermüdlich einen auf ewig vergeblichen Kampf führt? Oder steht er für jemanden, der aus (selbst verschuldeten)
Zwangssystemen nicht herauskommt? Tatsächlich eröffnet „Der zu kleine Prinz“
Betrachtungen von philosophischer Tiefe, die man aber nicht unbedingt mit den Kindern tiefgründig erörtern muss. Zum Fabulieren jedoch, was der Prinz am nächsten
Morgen tun und ob er das Problem erkennen und vielleicht sogar eine kreative
Lösung finden wird, dazu regt die Fabel unbedingt an.

Filmarbeit
Die hier ausgewählten Trickfilme laden Kinder dazu ein, gemeinsam fantasievolle
Welten zu entdecken. Indem die Filme durch ihre künstlerisch-ästhetische Gestaltung
ein sinnliches Erleben ermöglichen, an die Lebenswelt von Kindern anschließen und
ihre Sehgewohnheiten berücksichtigen, können sie zu einem prägenden Erlebnis für
sie werden. Mit seinen drei Beiträgen spricht das Kurzfilmprogramm ganz unterschiedliche, für die Altersgruppe relevante Themen an. Durch die sorgfältige Begleitung will es die Auseinandersetzung mit diesen Themen befördern, Wahrnehmung
und eigene Kreativität sowie Ausdrucksmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen stärken.
Themen
Außenseiter, Individualität, Farben, Formen, Gefühle, Fantasie, Weltsichten,
Alltagshandeln, Ausdauer, Spiel, Blumennamen
Vorschläge zur Einstimmung
Moderierte Filmveranstaltung
Besondere Eintrittskarte: einzelne Buchstaben

Moderierte Filmveranstaltung
Benötigt werden große Buchstaben aus Pappe, Papier und Karton, eine große Papierbahn und Kreiden. Eine Spielzeugmaus (als Handpuppe oder Figur), die Chrysantheme darstellt, ein Overhead-Projektor und aus Folien gestaltete Figuren und Motive
am Stab, verschiedene bunte Lebensmittelfarben, Pipette, verschiedene OverheadFolien, großes blaues Tuch, ggf. Musik.

Kurzfilmprogramm
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Die Vorbereitung dieser moderierten und mit Spielelementen bereicherten Vorführung nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, wird dafür aber die Veranstaltung zu etwas
Besonderem machen und den Kindern ermöglichen, sich noch besser in die Welt der
Filme hineinzuversetzen.
Raumgestaltung
Im Raum verteilt hängen große einzelne Buchstaben. An den Wänden hängend, ergeben sie das ABC, an dem sich die Kinder orientieren können. Auch auf dem Boden liegen und stehen Buchstaben (z.B. 3D Papp-Art-Buchstaben) so verteilt, dass einzelne
Namen in ihnen zu lesen sind. Eine große Papierbahn führt vom Eingangsbereich bis
vor die Leinwand. Daneben befindet sich ein Gefäß mit Kreiden.
Vor der Leinwand ist ein Overhead-Projektor aufgebaut. Mit Hilfe von farbigen Folien
werden helle, bunte Farben auf die Leinwand projiziert und verbreiten eine fröhliche
Raumatmosphäre.
Zu hören ist heitere Musik, angelehnt an die Filmmusik von „Chrysantheme“.
Einstimmung
Beim Betreten des Saals dürfen sich die Kinder aus einer Truhe voller Buchstaben den
Anfangsbuchstaben ihres Vornamens heraussuchen. Sie werden dazu ermutigt, ihre
Namen oder einzelne Buchstaben mit bunter Kreide auf das große Papier zu schreiben. Wer seinen Namen noch nicht schreiben kann, kann die Buchstaben auf dem
Boden zu Kombinationen zusammenlegen und sich anschließend vorlesen lassen, welches Wort entstanden ist. Ziel ist es, erste Gefühle und Gedanken zum eigenen Namen
anzuregen und Freude am Klang von Namen und Worten zu entwickeln.
Anmoderation – Chrysantheme
Die Moderation begrüßt die Kinder und liest die entstanden Namen und Wortschöpfungen vor. Sie fordert die Kinder auf, dem Klang der Worte nachzuspüren.
Gezielt lenkt die Moderation das Gespräch auf die Bedeutung von Namen.
• Wie heißen die Kinder?
• Gefallen den Kindern ihre eigenen Namen?
• Wissen sie, welche Bedeutung ihr Name hat?
• Was gefällt den Kindern an ihrem Namen besonders?
Sobald ein Kind dem Publikum seinen Namen sagt, wird dieser Name vom Moderator/der Moderatorin auf die Overhead-Folie geschrieben. Auch wenn die Kinder noch
nicht lesen können, sehen sie gewissermaßen das „Bild“ ihres Namens, fühlen sich mit
ihrem Namen beachtet und wertgeschätzt. Nach und nach füllt sich auf diese Weise –
per Overhead-Folie – die Leinwand mit den Namen der Kinder.

10

Plötzlich taucht für alle sichtbar eine kleine Maus (in Form einer Handpuppe oder als
Stofftier) auf. Sie springt vergnügt durch die Reihen: Diese kleine Maus ist extra für
uns hierhergeeilt. Von ihr erfahren wir, dass der erste Film gleich beginnen und sie die
Hauptrolle darin spielen wird! Aber zuvor sollen die Kinder noch raten, wie die Maus
heißen könnte.
Von der Moderation wird noch der kleine Tipp gegeben, dass die Maus den Namen
einer wunderschönen Blume trägt.
Nachdem die Kinder ihre Vorschläge äußern konnten, flüstert die Maus der Moderation ihren Namen ins Ohr: „Oh, das ist aber ein schöner Name! So lang und so klangvoll!“ Auch der Name der Maus wird nun mit großen, leserlichen Buchstaben auf der
Folie notiert: Chrysantheme. Gemeinsam wird der Name der Maus auf unterschiedliche Weise ausgesprochen:
• Wie hört sich der Name wohl an, wenn die Mama ihn beim Aufwachen des Kindes
ausspricht?
• Wie hört er sich an, wenn der Vater ihn ruft, sobald es Essen gibt?
• Wie hört er sich an, wenn Chrysantheme sich ihren Namen immer wieder selbst
vorspricht?
Die Handpuppe Chrysantheme begleitet die Aussprache ihres Namens erfreut mit.
Silbenspiel
Aus Namen lassen sich auch tolle Klatschspiele machen. Wir wollen mit einem solchen
Spiel aus Chrysanthemes Namen zugleich den Filmstart herbeirufen.
Als erstes teilen wir ihren Namen in vier Silben auf: Chry-san-the-me.
Dann klatschen wir nur die Silben und sprechen laut mit: Chry-san-the-me.
Der Text zum ganzen Namensspiel lautet dann:
Chry-san-the-me.
Kleine Blume
Chry-san-the-me.
Kleine Maus
Chry-san-the-me.
Ist dein Name
Chry-san-the-me.
Film ab – Applaus!
Bei den einzelnen Silben tun wir so, als wären wir eine wachsende Blume:
Chry-: Wir gehen in die Hocke und legen die Arme um uns.
san-: Wir richten uns auf.
the-: Wir strecken unsere Arme wie Blumenblätter von uns.
me-: Wir wackeln mit dem Kopf.

„Chrysantheme“ – Film ab!
Abmoderation
• Warum gefällt Chrysantheme ihr eigener Name plötzlich nicht mehr?
• Was muntert sie wieder auf?
• Wie würden sich die Kinder selbst gerne nennen wollen? Oder finden sie ihren
Namen auch absolut perfekt?
Wenn alle einen schönen Namen für sich gefunden oder festgestellt haben, dass sie
schon den perfekten Namen haben, können wir eng die Arme um uns schließen und
uns selbst einmal ganz fest drücken.
Ebenso vergnügt wie Chrysantheme hüpfen wir nun am Platz, als ob wir über die
schönen grünen Wiesen liefen. Wir winken Chrysantheme zu und verabschieden uns
von ihr. Wir hüpfen – auf der Stelle – vorbei am Haus der Eltern, am Spielplatz, an der
Schule – und hüpfen schließlich über die weiten grünen Wiesen.
Anmoderation – „Königin der Farben“
Aber die Wiesen sind ja gar nicht grün! Stattdessen erscheint nun mit Hilfe einer Folie
auf dem Overhead-Projektor das farblose Bild eines Schlosses auf der Leinwand.
• Wo sind denn all die Farben hin?
• Wie stellen sich die Kinder eine Welt ohne Farben vor?
• Was gefällt ihnen an Farben?
• Haben sie eine Lieblingsfarbe?
Die Moderation fordert die Kinder auf, gemeinsam „das Grün“ der Wiesen laut herbeizurufen, damit sich an der Farblosigkeit etwas ändert! Wir schließen die Augen
und denken daran, wie grün alles sein wird, sobald wir die Augen öffnen. Mit
geschlossenen Augen rufen alle gemeinsam das Grün herbei.
Auf der Leinwand erscheinen nun neben dem Schloss grüne Tropfen. Die Moderation
tropft diese mit Hilfe von Pipetten und Lebensmittelfarben auf die Folie.
Wie grün jetzt alles ist!
• Welche anderen Dinge fallen den Kinder ein, die grün sind?
• Wie fühlt sich die Farbe Grün für die Kinder an?
Die Moderation verbindet die Äußerungen der Kinder zu einer pantomimischen Figur,
die alle gemeinsam nachmachen:
• beispielsweise so grün wie ein hoffnungsvoller Frosch (in die Hocke gehen und die
Hände gen Himmel strecken)

Nach und nach fordert die Moderation die Kinder auf, auch die Farben Rot, Blau und
Gelb herbeizurufen. Auf der Leinwand erscheinen nacheinander rote, blaue und gelbe Tropfen.
Nach demselben Prinzip werden auch die anderen Farben vorgestellt:
• so rot wie eine wütende Tomate (das Gesicht wütend verziehen, in die Hocke gehen
und die Arme um sich legen),
• so gelb wie eine warme Sonne (die Hände aneinanderreiben und sie zu einem
immer größeren Strahlenkreis öffnen),
• so blau wie der Sommerhimmel, aus dem uns plötzlich ein erfrischender Platzregen
überrascht (die Hände über dem Kopf hin- und herbewegen und mit Rufen der
Begeisterung die Freude über die willkommene Erfrischung kundtun).
So bunt kann es im Königreich der Farben zugehen!
Was ist bloß passiert, dass plötzlich alle Farben verschwunden sind?
Um das herauszufinden, schleichen wir uns gemeinsam an das Schloss heran.
Sobald wir gemeinsam an die Tür des Schlosses klopfen und „poch, poch, poch“ rufen,
kann der nächste Film beginnen.
„Königin der Farben“ – Film ab!
Abmoderation
Auf der Leinwand wird jetzt das Schloss in bunten Farben sichtbar (entsprechend vorbereitete Overhead-Folie).
• Warum waren plötzlich alle Farben weg?
• Wie sind sie zurückgekommen?
• Kann jede/r eine Königin oder ein König der Farben sein? Was würdest du als
König/Königin der Farbe tun?
Zum Schluss spielen die Farben miteinander. Das wollen wir jetzt auch tun.
Mit einem großen Pinsel, den sich die Kinder vorstellen, malen wir nun mit den schönsten Farben die verschiedensten Dinge. Dazu tunken wir unseren Pinsel in große Farbeimer und überlegen, was uns im Film alles begegnet ist. Fallen den Kindern noch
andere Gegenstände und Tiere ein, die wir gemeinsam malen können?
• ein rotes Pferd, auf das wir klettern und damit galoppieren können,
• eine blaue kuschelige Decke, in die wir uns einhüllen können,
• eine gelbe Sonne, an der wir unsere Füße wärmen können,
• bunte Tupfer, mit denen wir jonglieren können.
Wie herrlich es ist, mit den Farben zu jonglieren! Überall Farben! Wie schön sie leuchten! Aber ist es nicht ein bisschen dunkler geworden? (Falls möglich, kann an dieser
Stelle das Licht im Raum ein wenig gedimmt werden.)

Kurzfilmprogramm

11

Anmoderation „Der zu kleine Prinz“
Auf der Leinwand erscheint nun über dem Schloss eine Sonne (am Stab). Doch auf dieser Sonne ist ein brauner Fleck!
• Wie ist der Fleck auf die Sonne gekommen?
• Haben wir so sehr mit den Farben herumgepantscht, dass selbst die Sonne einen
Fleck abgekriegt hat?
Dann ist es aber wirklich allerhöchste Zeit, dass wir gemeinsam sauber machen.
Wir nehmen uns ein Putztuch und befreien als erstes uns selbst von allen Farbspritzern.
Wir putzen uns von oben bis unten sauber. Auch die Brillengläser dürfen nicht vergessen werden, und selbst die Ohren sollten wir noch einmal putzen. Falls wir noch einen
Fleck an unserem Nachbarskind bemerken, entfernen wir auch den so schnell wie
möglich! Wir imaginieren einen Wischmopp und putzen einmal um uns herum. Wenn
alles sauber ist, können wir noch einmal unseren Blick zur Sonne richten. Sie ist immer
noch ganz schmutzig! Aber sie hängt so weit oben, dass es beinahe unmöglich
scheint, sie sauber zu machen.
• Haben die Kinder Ideen, wie wir die Sonne wieder zum Strahlen bringen?
Gemeinsam wollen wir uns einmal anschauen, wie ein richtiger Putzexperte, der zu
kleine Prinz, so ein Problem lösen würde.
„Der zu kleine Prinz“ – Film ab!
Abmoderation
Zu sehen: die Sonne am Stab über dem Planeten
Material: Gegenstände am Stab (Auffangnetz, flexibles Rohr, Komposthaufen für die
Rose …)
•
•
•
•
•

Was wird geschehen, wenn die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht?
Wo kommt der Fleck her?
Bemerkt der zu kleine Prinz gar nicht, dass er den Fleck selbst verursacht hat?
Wird er immer wieder putzen müssen?
Was könnte der Prinz machen, damit die Sonne auch künftig sauber bleibt?

Gemeinsam überlegen wir uns in der großen Runde, wie der zu kleine Prinz sein Problem lösen könnte. Die genannten Möglichkeiten probieren wir mit verschiedenen
Gegenständen an einem Stab auf der Overhead-Folie aus.
• Wäre es besser, wir würden ein großes Auffangnetz um den Planeten spannen?
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• Oder würde es helfen, wenn wir das Rohr zu einem großen Komposthaufen
umleiten?
• Sollten wir das Rohr vielleicht noch viel, viel länger bauen, damit es gar nicht erst
die Sonne treffen kann?
Die Ideen, die wir am besten finden, rufen wir durch selbstgebaute, imaginierte Rohre dem zu kleinen Prinzen hinauf zu seinem Planeten.
Sind die Lösungsvorschläge vorne angekommen? Dann lohnt es sich jetzt, die Sonne
endgültig sauber zu machen:
Die Sonne neigt sich auf der Leinwand dem Horizont entgegen, und es ist gar kein
Problem mehr, mit ein paar Wischbewegungen den Fleck zu entfernen. Wir setzen
uns eine imaginierte Sonnenbrille auf und genießen die letzten Sonnenstrahlen.
Schon ziehen die Sterne am Himmel auf. Eine entsprechende Folie wird auf den Overhead-Projektor gelegt. Ein großes blaues Tuch kann mit Unterstützung der Betreuer
über die Köpfe der Kinder hinwegbewegt werden, sodass sie sich kurzzeitig direkt
unter dem Sternenhimmel befinden. Dazu hören wir atmosphärische, ruhige, sinnliche Nachtmusik, in der man das Blinken der Sterne zu hören glaubt …
Was wir heute alles erlebt haben! Wir schließen die Augen und rufen uns noch einmal
alle Filme in Erinnerung:
Da war Chrysantheme, das kleine Mäusemädchen mit dem schönen Namen. Gemeinsam winken wir ihr noch einmal zu.
Dann war da die Königin der Farben. Auch ihr winken wir noch einmal zu.
Und ganz zum Schluss konnten wir vom kleinen Prinzen lernen, wie man sogar die
Sonne säubern kann.
Wenn wir jetzt die Augen öffnen, befinden wir uns wieder im Kinosaal und können
unseren Freundinnen und Freunden von den aufregenden Abenteuern erzählen!
Damit werden die Kinder verabschiedet.

Wer fehlt?
Namensspiel
So viele Kinder mit so vielen verschiedenen Namen. Auch in Chrysanthemes Klasse
kann man bei so vielen Namen schon einmal schnell den Überblick verlieren. Fällt den
Kindern auf, welches Kind gleich fehlt und wie es heißt?
Spielanleitung: Die Kinder laufen zu Musikbegleitung im Raum umher – alle durcheinander. Wenn die Musik stoppt, schließen alle die Augen. Die Spielleitung legt ein
Tuch über eines der Kinder, das auf diese Weise nicht mehr zu sehen ist. Nun können
die Kinder wieder die Augen öffnen. Wer fehlt? Haben die Kinder richtig geraten,
kann es mit der nächsten Runde weitergehen.

Farbwirkungen erkunden
Farbentanz
Material: Karaffen, Wasser und Lebensmittelfarbe, Plastikbecher, Tücher in den Farben gelb, rot und blau (viele bunte Tücher für alle)

Außergewöhnliche Namen
Wortspiele und Bilder zeichnen
Material: Papier, Stifte, ausgeschnittene Buchstaben
Die Kinder werden aufgefordert, sich einen Namen zu überlegen: Das kann ein
besonders schöner Name sein oder auch ein ausgefallener Fantasiename.
• Wer oder was steckt hinter diesem Namen? Ein Mensch? Ein Tier? Eine Blume?
Die Kinder malen ein Bild, wer oder was sich hinter ihrem Namen verbirgt.
Anschließend stellen sich die Kinder ihre Bilder gegenseitig vor.
Welche ulkigen, langen oder ganz und gar unaussprechlichen Namen haben die Kinder ihren Figuren gegeben? Wer versteckt sich hinter den Namen?
Wer Lust hat, kann mit ausgeschnittenen Silben und Buchstaben experimentieren,
was für neue Namen entstehen können, wenn die Silben und Buchstaben bunt
gemischt aneinandergereiht werden. Auch zu diesen neuen Namen können Zeichnungen entstehen, wen oder was die Namen bezeichnen.

Erinnern sich die Kinder noch daran, wie beispielsweise die Farbe Blau die Königin der
Farben im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt hat?
In einem vorbereiteten Raum stehen durchsichtige Karaffen, die mit Getränken in den
Farben rot, gelb und blau gefüllt sind (Wasser mit Lebensmittelfarbe), sowie Becher
bereit. Im Raum verteilt liegen Tuchinseln in denselben Farben.
Damit wir im wahrsten Sinne des Wortes von den Farben erfüllt sind, trinken wir
gemeinsam einen kräftigen Schluck unserer Lieblingsfarbe. Die Kinder wählen sich
eine Farbe aus.
• Wie schmeckt diese Farbe, wenn sie von den Zehen- bis in die Haarspitzen
krabbelt? Kitzelt sie im Hals? Ist sie sogar ein bisschen feurig? Oder im Gegenteil
mild und kühlend?
Nun begeben sich die Kinder zur Tuchinsel mit ihrer ausgewählten Farbe. Mit Hilfe
einzelner Tücher können sie sich ganz und gar in ihre Farbe hüllen.
• Erinnern sich die Kinder noch an das bunte Treiben am Ende des Filmes, als alle
Farben miteinander spielten und tanzten?
• Wie tanzt zum Beispiel das Gelb?
(Es umhüllt uns und streichelt uns warm. Dann wieder ist es zickig und kratzig.)
Nachdem alle Farben sich überlegt haben, wie sie sich zur Musik bewegen, wird ein
Kind zum König/zur Königin der Farben. Es dreht sich mit geschlossenen Augen im
Kreis und zeigt auf eine Farbe. Daraufhin zeigt die Farbe ihre Bewegung.
Kurzfilmprogramm
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Kiriku und die Zauberin
Frankreich/Belgien/Luxemburg 1998 – Animationsfilm
Regie/Storyboard: Michel Ocelot
Kamera: Daniel Borenstein
Musik: Youssou N‘Dour
Schnitt: Dominique Lefever
Animation (Supervising): Rija Studi, Riga; Exist Studio, Budapest
Produzenten: Didier Brunner, Paul Thiltges, Jacques Vercruyssen
deutsche Stimmen: Claudia Urbschat-Mingues (Karaba), Gabriel Wanka (Kiriku
als Kind), Mo Asumang (Mutter), Harald Leipnitz (Großvater), Philipp Brammer
(Kiriku als Mann) u.a.

Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Animationsfilmfestival Annecy (Frankreich)1999: Grand Prix; Internationales Kinderfilmfestival Chicago 1999: Preis der Erwachsenen- und der Kinderjury;
Internationales Kinderfilmfestival Montréal (Kanada) 2000: Spezialpreis der Jury;
British Animation Award (London) 2002: Bester europäischer Film

74 Minuten
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. bis 2. Jahrgangsstufe

Inhalt
Der kleine Kiriku ist ein absolut außergewöhnliches Kind. Schon während der Schwangerschaft vernimmt seine Mutter plötzlich eine Stimme aus ihrem Bauch: „Mutter,
bring mich zur Welt!“ Kiriku ist die Zeit bis zur Geburt zu lang geworden. Nachdem er
das Licht der Welt erblickt hat, kann er sogleich sprechen und unheimlich schnell rennen. Die Frauen in seinem afrikanischen Heimatdorf sind fassungslos, als sich der
Knirps vor ihnen aufbaut und verkündet: „Ich bin Kiriku!“
Vielleicht kann das Wunderkind auch der Dorfgemeinschaft helfen, die in ständiger Angst vor einer Zauberin lebt. Karaba hat die lebensnotwendige Quelle versiegen
lassen, und alle Männer des Ortes, die gegen sie kämpften, sind verschwunden. Nun
hat sie es auf die Kinder abgesehen. Ob aber ausgerechnet der Winzling Kiriku etwas
gegen die mächtige Karaba ausrichten kann? Doch der hat sich schon entschieden: Er
wird das Dorf vom Fluch der Zauberin befreien.
Sein Vorhaben führt ihn in lebensgefährliche Situationen. Die böse Karaba kann
Bäume verhexen und giftige Schlangen ausschicken; sie befehligt eine ganze Armee
von Fetischen und Monstern. Dank Kirikus Mut und Einfallsreichtum geht jedoch alles
gut aus – und am Ende bewirkt er fast ein Wunder: Selbst Karaba wird in die Dorfgemeinschaft aufgenommen.
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Filmbesprechung
Furcht und Schrecken regieren Kirikus Heimatdorf. Von den männlichen Bewohnern
sind nur noch Kinder und Alte übrig geblieben. Die anderen, so erzählt man sich,
habe die böse Zauberin Karaba aufgefressen. Der letzte junge Mann ist Kirikus Onkel.
Als der die Dämonin herausfordert, läuft der Knirps ihm nach, um sich nützlich zu
machen. Winzig wie er ist, kann er sich unter dem Männerhut verbergen und Tipps für
den Kampf geben. Der Onkel kommt mit heiler Haut davon, und Karaba glaubt, das
Dorf sei im Besitz eines Zauberhutes. Sie will den Ort künftig in Frieden lassen, wenn
sie als Gegenleistung die magische Kopfbedeckung bekommt. Doch ohne Kiriku ist
der Hut so gewöhnlich wie jeder andere. Karaba fühlt sich hintergangen und tyrannisiert das Dorf noch mehr als sonst. Alles Gold müssen die Frauen abgeben, Häuser
gehen in Flammen auf, und die furchterregenden mechanischen Statuen der FetischArmee rücken ins Dorf ein.
Klein, aber mutig
Die Alten geben Kiriku die Schuld an Karabas Hassattacken. Kiriku war es doch, der
Karaba mit dem Hut-Trick reizte. Kiriku war es, der die Frechheit besessen hatte, sich
direkt vor die Zauberin zu stellen und sie mit der Frage zu provozieren, warum sie so
böse sei? Hätte Kiriku nicht besser genauso ängstlich gehorchen sollen wie all die
anderen? Ein Glück, dass es Kiriku gelingt, das verhexte Boot und den verhexten
Baum zu stoppen, mit denen Karaba die Kinder des Dorfes fangen will, sonst hätte
man ihn bestimmt verjagt. Doch Kiriku ist noch nicht zufrieden. Trotz aller Verbote
kriecht er in den ausgetrockneten Lauf der Quelle. Im Innern findet er ein durstiges
Riesenmonster, dem er mit einem glühenden Schürhaken zu Leibe rückt. Als die Dorfbewohner das Wasser plötzlich wieder sprudeln hören, tanzen sie voller Freude um
das Bassin. Nur Kiriku fehlt. Schließlich wird er von der Quelle wieder ausgespuckt,
aber scheinbar ohne jeglichen Lebenshauch. Mit Ausnahme seiner Mutter sehen alle
Karabas Fluch bestätigt: „Niemand wird je das Geheimnis der verhexten Quelle
ergründen – und wenn, muss er darin ertrinken!“ Ist also Kiriku nicht selber schuld an
seinem Zustand? Hätte er nicht wie alle anderen auf die Verbote und Warnungen
hören müssen? Die Dorfbewohner stimmen schon ein Totenlied an. Nur Kirikus Mutter reibt immer noch den Rücken ihres Kindes, bis es die Augen öffnet. Seine verständnisvolle Mutter ist überhaupt die Einzige, die Kiriku ernst nimmt. Die anderen
Erwachsenen bringt er mit seinen ständigen Fragen in Verlegenheit, und die anderen
Kinder spielen nicht mit ihm, weil er so ein Knirps ist.

Mit Witz und Verstand
Nach wie vor möchte Kiriku wissen, warum die doch so schöne Karaba derart böse ist.
Die Mutter verweist ihn auf seinen alten, weisen Großvater, der auf jede Frage eine
passende Antwort kennt. Doch der Weg zu ihm in die Berge ist gefährlich. Karaba
lässt niemanden durch ihr Reich, zudem liegt auf dem Dach ihres Hauses ständig einer
der Fetische auf Lauer und sucht mit seinen glühend roten Kugelaugen die Gegend
nach verdächtigen Bewegungen ab. Daher will sich Kiriku unterirdisch fortbewegen,
in den Gängen von Füchsen, Stinktieren, Erdhörnchen. Ehe er bei seinem Großvater
anlangt, hat er viele Abenteuer zu bestehen. Mit Witz und Verstand muss er sich der
gefräßigen Stinktiere erwehren. Nachdem er sich im Dunkeln total verirrt hat, muss er
seine Orientierung wiederfinden und wird schließlich von ein paar Erdhörnchen aus
dem Labyrinth geführt. Viele Szenen stecken voller Situationskomik. Wohl keiner
kann sich das Lachen verbeißen, wenn Kiriku die Vogelverkleidung, mit der er den
Wächter-Fetisch täuschen will, so überzeugend gelingt, dass ihn ein liebestoller Wiedehopf heftig umwirbt, wobei natürlich der größte Teil der Kostümierung auf der
Strecke bleibt. In sehr vielen Zeichnungen des Films werden mit großem Einfallsreichtum und viel Liebe zum Detail immer wieder neue Überraschungen geboten.
Die Ohnmacht der Angst
Von seinem Großvater bekommt Kiriku endlich auf seine Fragen die ihn überraschenden Antworten. Karaba, so erfährt er, ist gar keine böse Zauberin und hat noch nie
einen Mann aufgefressen. Auch hat sie die Quelle nicht verhext. Das kleine Tier, das
eines Tages hineingekrochen war, wuchs mit der Zeit so sehr, dass kein Wasser mehr
herausfließen konnte. Die Angst der Dorfbewohner ist also der eigentliche Grund für
Karabas Macht. Kirikus Großvater weiß auch, weshalb Karaba die Menschen hasst:
Böse Männer haben ihr einst einen Giftstachel ins Rückgrat gebohrt, der ihr furchtbare Schmerzen verursacht. Nur mit den Zähnen ließe sich dieser Stachel wieder herausziehen. Das aber würde Karaba niemals zulassen, denn während dieser Prozedur
müsste sie noch schlimmer leiden und verlöre alle Zauberkraft. Natürlich möchte Kiriku den Stachel aus Karabas Rücken entfernen. Nachdem er sich ein bisschen auf dem
Schoß seines Großvaters ausgeruht hat, fragt er nach einem Talisman als Schutz bei
seinem gefährlichen Vorhaben. Doch der Großvater erwidert, Kiriku solle an sich selber glauben, nicht an Talismane und Zauberei.
Ein Kuss von Karaba
Zurückgekehrt zu Karabas Palast, lässt sich Kiriku etwas einfallen. Um sie herauszulocken, stiehlt er ihr Gold. Bei Karabas Erscheinen verwelken – in einer wunderbaren
Szene – alle Blumen am Weg, und die Bäume verlieren ihre Blätter. Dort, wo sie das
Gold sucht, springt Kiriku von einem Baum und zieht mit den Zähnen den Stachel aus
Kiriku und die Zauberin
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ihrem Rücken. Mit einem schrecklichen Schrei wird Karaba ihre Schmerzen und auch
ihre Boshaftigkeit los. Zugleich erblüht die Natur wieder in aller Pracht. Kiriku fordert
zum Dank einen Kuss von Karaba, der ihn sogleich zum erwachsenen Mann macht.
Gemeinsam gehen Kiriku und Karaba ins Dorf. Aber dort sind sie nicht willkommen
und geraten sogar in Gefahr. Keiner glaubt, dass Karaba keine Zauberin mehr ist und
dass aus dem winzigen Kiriku plötzlich ein Mann geworden sein soll. Kirikus Mutter
ist die Einzige, die ihn erkennt. Erst als der Großvater ankommt und alle vermissten
Männer mitbringt, die in Karabas Diensten zu Soldaten der Fetisch-Armee verwandelt
waren, können die Dorfbewohner Karaba verzeihen. Aus Kiriku und der Zauberin ist
ein Paar von vielen in der Dorffamilie geworden.

viel schwächer ist als andere, kapituliert er nicht vor der Macht des Bösen. Gegen alle
Tabus setzt er hartnäckig Mut, Verstand, Selbstvertrauen und Einfallsreichtum, bis er
die Antworten auf seine vielen Fragen gefunden hat und damit alle von dem Fluch
der Zauberin befreien kann. Zugleich rettet Kiriku die Dorfgemeinschaft, indem er
alle Außenseiter integriert: Karaba wird Mitglied der dörflichen Großfamilie, der
Großvater kehrt mit den Männern ebenfalls ins Dorf zurück, und Kiriku, der selbst ein
Außenseiter war, erlebt das Schicksal vieler „Märchenhelden“: Er verliebt sich in die
schönste Frau der Gegend.

Filmarbeit
Ein afrikanisches Märchen
Kindgerecht wird in „Kiriku und die Zauberin“ mit wenigen, stimmig gezeichneten
Figuren und klarem Handlungsverlauf die Filmaussage nachvollziehbar gemacht. Der
Autor und Regisseur Michel Ocelot wuchs im westafrikanischen Staat Guinea auf. Für
seinen Film hat er ein Märchen aus dieser Region Afrikas adaptiert. Bis zur Realisierung hatte er fast so viele Hürden zu meistern wie Kiriku. Niemand glaubte, dass sich
westliche Zuschauer für einen Trickfilm begeistern würden, in dem weder europäische
Kultur noch actionbetontes, temporeiches Erzählen eine Rolle spielen – für einen Film,
der sich hinsichtlich Musik und farblicher Gestaltung deutlich vom Gewohnten unterscheidet. Am heftigsten wehrten sich Ocelots Koproduzenten gegen die Darstellung
barbusiger Frauen. Ocelot aber beharrte auf seinen Ideen und hatte letztlich Erfolg.
Der Film fand international großen Anklang, kam bei Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen gut an und wurde auf Festivals vielfach ausgezeichnet. Dass viele Kritiker dann gerade die barbusigen Frauen als Beweis für die authentische Darstellung
afrikanischen Lebens hervorhoben, mag gut gemeint sein, sollte aber nicht zu verallgemeinernden Schlussfolgerungen führen: In den meisten Regionen Afrikas sind die
Frauen bekleidet, und in islamischen Staaten oft von Kopf bis Fuß verhüllt. Kirikus
Dorf stellt eine von vielen verschiedenen Lebensformen auf dem afrikanischen Kontinent dar.
Ocelots Film ist in harmonischen Farbfeldern gestaltet, die den Erzählorten entsprechen. Im Dorf überwiegen erdiges Rot und Ocker, in den Wäldern die verschiedensten Grüntöne und bunte Blütennuancen, während Karabas Reich in blaugrauen
Farben erscheint. Die Musik des Filmes wurde von Youssou N’Dour komponiert, einem
weltbekannten Musiker aus dem Senegal, der seit 2012 auch Minister für Kultur und
Tourismus seines Landes ist. Youssou N’Dour hat für den Film ausschließlich afrikanische Instrumente wie Kora und Balafon genutzt; mit eingängigen kurzen Texten und
Melodien lädt er die kleinen Zuschauer zum Mitsingen ein.
Der winzige Kiriku wird zum Lehrmeister des gesamten Dorfes. Obwohl er körperlich
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„Kiriku und die Zauberin“ ist ein außergewöhnliches Märchen, das vom Kampf des
unschuldigen kleinen Kiriku gegen die große, böse Karaba erzählt. Anders als in vielen traditionellen europäischen Märchen geht es hier jedoch nicht darum, das Böse
vernichtend zu besiegen. Kiriku fragt vielmehr nach den Gründen für den Hass der
Zauberin. Er will helfen und versöhnen.
Der langsam und humorvoll erzählte Film bietet mit ruhigen Kamerafahrten auch
kleineren Kindern Gelegenheit, sich auf die sorgfältig komponierte Bildsprache einzulassen. Kiriku erlebt seine Abenteuer in einer ländlichen afrikanischen Umgebung mit
vielen Besonderheiten. Trotzdem identifizieren sich europäische Kinder wie selbstverständlich mit dem überaus sympathischen kleinen Helden. Kirikus Geschichte spiegelt
das universelle Bedürfnis nach einem harmonischen Zusammenleben aller Menschen
wider. Sie regt auf unterhaltsame Weise an, seine eigenen Kräfte auch gegen zähe
Vorurteile oder unsinnige Verbote einzusetzen. Nicht zuletzt können wohl alle Kinder
Kirikus Erfahrung nachempfinden, als „der Kleine“ nicht ganz ernst genommen zu
werden. Mit Kiriku erleben sie, wie der kleine Außenseiter zur zentralen Integrationsfigur der Dorfgemeinschaft wird. Für das vor allem jüngere Publikum des Films sind
spielerische und gestalterische Methoden der Filmarbeit besonders geeignet.
Themen
Afrika, andere Kulturen, Fantasie, Gerechtigkeit, Mythen, Traditionen, Selbstvertrauen, Zivilcourage, Märchen, Zeichentrick (2D-Animation)
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: Anforderungen und Inhalte u.a. im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“, wie z.B. Geschichten erzählen; im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und
Medien umgehen“, wie z.B. produktiv mit Texten umgehen, Handlungsablauf erfassen; im Aufgabenbereich „Schreiben – Texte verfassen“, wie z.B. Schreibideen von

Textmodellen übernehmen und kreativ verändern
Kunst: Anforderungen und Inhalte u.a. im Themenfeld „Grundlegende Erfahrungen“,
wie z.B. Märchen, Fantasien, Träume, und im Themenfeld „Künstlerische Strategien“
Sachunterricht: u.a. im Themenfeld „Medien nutzen“, z.B. sich mit Medienerfahrungen auseinandersetzen
Vorschläge zur Einstimmung
„Im afrikanischen Dorf – Raumgestaltung; Rhythmische Improvisation; Einführung
zum Film und Bildbetrachtung“

Im afrikanischen Dorf
Raumgestaltung
Der Kinosaal, der Klassen- oder Gruppenraum werden zum afrikanischen Dorf, das
atmosphärisch auf den Film einstimmt.
Eine Schattenwand wird gespannt (ein großes weißes Tuch, ca. 2 Meter hoch und 2,50
Meter breit, z.B. aus Bettlaken, an eine Schnur geklammert), dahinter steht ein Overhead-Projektor, darauf eine Folie mit einem gemalten afrikanischen Dorf. (Kopiervorlage „afrikanisches Dorf“ auf Overhead-Folie kopieren und mit transparenten Farben
ausgestalten: z.B. Window Color Fenstermalfarbe (Trockenzeit 24 Stunden), Deka
Glasmalfarbe transparent (Trockenzeit ca. 1 Minute) oder mit transparenten, selbstklebenden Fensterfolien. Konturen lassen sich mit Folienstiften herstellen. Die Farben
des Dorfes im Film sind Erd- und Orangetöne, z.B. braun für die Dächer, ocker für die
Hüttenwände, ein blasses Orange für den Himmel, braunorange für die Erde, der
Baum in Braun mit zartem Bewuchs in Rot, Orange und gelben und grünen Tupfern).
Vor dieser Kulisse liegen Decken, Tücher oder Kissen auf dem Boden, eine afrikanische
Musik unterstützt die Atmosphäre.
Fragen an die Kinder:
• Wo sind wir hier? In welchem Land?
• Woraus schließen die Kinder das?
• Was wissen die Kinder über Afrika?
• Kennen sie vielleicht afrikanische Volksmärchen?
Rhythmische Improvisation
Ein Spiel, das an die stark rhythmisch geprägte Musik des Films anknüpft, stimmt
musikalisch auf den Film ein. Musikinstrumente (Trommeln, Schellen, Klanghölzer …)
liegen bereit, oder die Kinder machen Musik mit ihrem Körper (sie klatschen, stampfen, schnalzen, schnippen etc.). Die Spielleitung beginnt, in einem bestimmten Rhythmus zu klatschen oder zu trommeln. Der Rhythmus wird immer durchgehalten. Nun

fallen die Kinder nacheinander mit ihren jeweils eigenen Rhythmen ein. Ein harmonisches Miteinander aus vielen unterschiedlichen „Stimmen“ entsteht. Die Spielleitung
gibt das Zeichen für das gemeinsame Ende.
Einführung zum Film und Bildbetrachtung
Einen solchen Dorfplatz, wie hier nachempfunden, gibt es in dem afrikanischen Dorf,
in dem die Geschichte von Kiriku und der Zauberin ihren Anfang nimmt. Hier treffen
sich die Bewohner, um alle wichtigen Dinge zu besprechen. Am wichtigsten ist seit
langem die Bedrohung durch die Zauberin Karaba. Sie hat angeblich die Quelle des
Dorfes versiegen lassen. Kein Krieger konnte etwas gegen sie ausrichten. Und nun will
ausgerechnet der Winzling Kiriku diese Zauberin besiegen? Dabei beschäftigt ihn vor
allem eine Frage: Warum ist Karaba so böse?
Das Filmbild, das Kiriku und Karaba zeigt (Kopiervorlage S. 20), wird gemeinsam angeschaut. Dafür wird entweder die hier abgedruckte Kopiervorlage in entsprechender Anzahl kopiert, oder das Bild wird im Internet gesucht und z.B. über ein Smartboard allen groß und in Farbe gezeigt (mit einer Suchmaschine liefert die Bildersuche
für „Kiriku und die Zauberin“ schnell eine Reihe von Bildern zum Film).
• Schaut euch das Bild an! Wie wird Kiriku dargestellt, wie Karaba?
• Wie wirkt Kiriku auf euch? Und wie wirkt Karaba? Warum wirken sie so?
• Was fühlt Kiriku wohl im Moment und was Karaba?
• Was denkt jeder der beiden wohl gerade? Findet für jede Figur einen Satz.
Das Bild lässt sich auch nachstellen und daraus eine kleine Szene zwischen Kiriku und
Karaba entwickeln. Das kann auch hinter der Schattenwand erfolgen, die die Möglichkeit bietet, die Größenverhältnisse zu verändern, indem ein Kind näher an der
Lichtquelle steht oder weiter davon entfernt (siehe auch methodische Anregungen
für das Schattenspiel weiter unten).
Das afrikanische Dorf dient auch nach der Vorführung als inspirierender Ort für die
Auseinandersetzung mit dem Film.

Kirikus Abenteuer
Unterirdischer Gang
Wäre Kiriku nicht so klein gewesen, hätte er weder in den Quellengang noch in die
unterirdischen Tierhöhlen kriechen können. Es wäre doch gelacht, wenn die Kinder
das Kiriku nicht nachmachen könnten, um zum Beispiel nach dem Film auf ungewöhnliche Art wieder in das afrikanische Dorf zu gelangen:
Kiriku und die Zauberin
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Alle Kinder knien im Vierfüßlerstand dicht nebeneinander in einer – gewundenen –
Reihe und bilden so mit ihren Körpern eine tunnelartige Röhre. Das letzte Kind in der
Reihe lässt sich zu Boden gleiten und kriecht – möglichst ohne anzustoßen – durch
den Tunnel. Wenn es vorn angekommen ist, reiht es sich als erstes wieder in die Tunnelkonstruktion ein. Jedes Kind sollte sich wenigstens ein Mal durch den Tunnel
bewegen.
Schattenspiel
Bei diesem Zeichentrickfilm mit sehr ausdrucksstarken und zugleich klar gezeichneten
Figuren bietet sich das Schattenspiel als spielerische Methode der Filmverarbeitung
besonders an. So werden die Charaktere nochmals auf einer Leinwand lebendig.
Genutzt werden die Requisiten des afrikanischen Dorfes (Schattenwand, als Lichtquelle dient der Overhead- oder ein Dia-Projektor o.ä.).
In Kleingruppen überlegen sich die Kinder, welche Szene sie besonders beeindruckt
hat oder ihnen stark im Gedächtnis geblieben ist. Diese ausgewählte Szene wird hinter der Schattenwand nachgestellt und gespielt.
Um die Szene zu entwickeln, benötigen die Kinder ca. 15 Minuten. Die Spielleitung
gibt dabei Anregungen und Hilfestellungen, ohne sich inhaltlich einzumischen.
Farbige Folien können auf den Overhead-Projektor aufgelegt werden, um den Ort
der Szene anzuzeigen (grün für den Wald, Braun-/Rottöne für das Dorf etc.).
Durch unterschiedliche Abstände von der Lichtquelle können verschiedene Körpergrößen dargestellt werden.
Die Gruppen präsentieren ihre Szenen und tauschen sich darüber aus.
Um mit dieser Methode gut arbeiten zu können, müssen die Kinder Gelegenheit
haben, die Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers im Schattenspiel zu erfahren und
auszuprobieren. Das sollte bereits vor dem Film geschehen.
Die Erfahrung zeigt: Jede Bewegung muss sehr kontrolliert erfolgen, nahezu zeitlupenartig, um den Eindruck von Hektik/Nervosität zu vermeiden und damit das Spiel
seine Wirkung entfalten kann.
Die Übungen erfolgen im Rundlauf um die Schattenwand. So gibt es einen beständigen Wechsel von Agieren und Beobachten.
1. Übung: freies Tanzen/Bewegen nach Musik (z.B. afrikanische Musik)
2. Übung: Verschiedene Gangarten werden ausprobiert, z.B. laufen, schreiten, schlendern, hüpfen, kriechen, huschen, schleichen, trippeln, drängeln, tänzeln …
Die Gangarten werden jeweils durch die Spielleitung angesagt.
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3. Übung: Statur-Spiel. Ein Kind geht hinter die Wand, nimmt eine bestimmte Körperhaltung ein, in der es verharrt. Ein weiteres Kind kommt hinzu, nimmt ebenfalls eine
selbst gewählte Körperhaltung ein und verharrt. Das erste Kind löst nun seine Figur
auf und tritt ab, während ein drittes Kind hinzukommt usw.
4. Übung: Kleinere Szenen werden spontan entwickelt, z.B. Mutter und Kind; alter
und junger Mensch; Mensch und Tier; Mensch und Zauberin etc.
Szenen malen
Die Kinder malen – allein oder in Gruppen – die Szene, die sie am meisten beeindruckt
hat oder die sie am wichtigsten fanden, auf Overhead-Folie (mit wasserfesten bzw.
speziellen Folienstiften).
Danach werden die Szenen auf die Schattenwand (Requisiten im „afrikanischen
Dorf“) projiziert. Die Kinder erzählen dazu, was in der Szene geschieht.
Die Verwendung der Overhead-Projektionstechnik knüpft an die Gattung Zeichentrick an und ist für die Kinder eine schöne Erfahrung, ihre eigenen Bilder groß wie ein
Filmbild auf der Leinwand zu sehen.
Noch mehr kleine Geschichten
Die Kinder zeichnen einzelne Elemente oder Figuren aus dem Film auf Overhead-Folie
(DIN A4-Folien teilen oder vierteln), zum Beispiel eine runde Hütte, den Fluss, ein
Kind, den Wächter mit den roten Augen, den alten Mann im Dorf, den vermeintlichen
Zauberhut, Kirikus Mutter etc.
Jetzt werden zwei Motive herausgezogen und auf den Overhead-Projektor gelegt.
Wenn die Inhalte klar sind, denken sich die Kinder ein neues kleines Abenteuer mit
Kiriku aus, in dem die dargestellten Motive eine Rolle spielen. Während sich der
Faden der Geschichte entspinnt, können an passender Stelle nach und nach weitere
Bilder auf den Overhead-Projektor gelegt werden. Oder es beginnt mit dem nächsten
Bilderpaar ein neues Abenteuer.
Mögliche Fragen
• Was ist das Besondere an Kiriku?
• Warum hatte er keine Angst vor der Zauberin Karaba?
• Was wollte er herausfinden?
• Warum hatten die übrigen Dorfbewohner Angst vor Karaba?
• Wieso ließen die anderen Kinder Kiriku nicht mitspielen?
• Warum konnte ausgerechnet Kiriku die Zauberin besiegen?

Kopiervorlage – Im afrikanischen Dorf

Kopiervorlage – Kiriku und Karaba
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Alfie, der kleine Werwolf
Niederlande, Belgien 2011
Regie: Joram Lürsen
Drehbuch: Tamara Bos, Paul van Loon
Literarische Vorlage: „Viktor, der kleine Werwolf“ (frühere Ausgabe unter dem Titel
„Rölfchen Werwolf“) von Paul van Loon (Autor) und Hugo van Look (Illustration)
Kamera: Lex Brand
Musik: Fons Merkies
Szenenbild: Harry Ammerlaan
Kostüme: Monika Petit, Maartje Wevers
Schnitt: Peter Alderliesten
Produzenten: Burny Bos, Ruud van der Heyde, Jacqueline de Goeij
Darstellerinnen/Darsteller: Ole Kroes (Alfie), Maas Bronkhuyzen (Timmie), Remko
Vrijdag (Vater), Kim van Kooten (Mutter), Joop Keesmaat (Opa Werwolf), Kees
Hulst (Schulleiter), Bianca Krijgsman (Lehrerin Jannie), Geertruida Trudy Labij (Frau
Krijtjes), Pim Muda (Lehrer Frans), Nick Geest (Nico), Lupa Ranti (Noura), Barbara
Pouwels (Mutter Pochmans), Luc Theeboom (Herr van Dale) u.a
91 Minuten
empfohlen für 2. bis 4. Jahrgangsstufe (FSK 0)
Auszeichnungen (Auswahl):
Internationales Filmfestival Schlingel, Chemnitz 2012: Europäischer Kinderfilmpreis;
Internationales Jugendfilmfestival Seoul (Südkorea) 2012: Hauptpreis; Giffoni Filmfestival (Italien) 2012: 2. Preis Kinderfilm 6+; Black Nights Film Festival Tallin (Estland)
2012: Bester Kinderfilm

Inhalt
Leuchtend steht der Vollmond am Himmel über einem kleinen niederländischen
Städtchen. Ein Mann mit tief ins Gesicht gezogenem Hut stellt einen großen Weidenkorb vor dem Haus der Familie Vriend ab. Darin ein kleiner Junge names Alfie, mit
blonden Haaren und einer runden Brille. Was für ein Glück, dass ihn die Vriends sofort
bei sich aufnehmen und wie ihr eigenes Kind behandeln. In der Nacht vor Alfies siebtem Geburtstag jedoch geschieht etwas höchst Seltsames. Auf einmal verwandelt sich
der Junge in einen Werwolf – und rupft gar ein Huhn aus dem Garten der Nachbarin.
Alfies älterer Bruder Timmie ist begeistert, aber Alfie fühlt sich nicht wohl in seiner

Haut. Was, wenn dies nun in jeder Vollmondnacht passiert? Wenn jemand anderes
davon erfährt? Und vor allem: Werden ihn seine Adoptiveltern vielleicht nicht mehr
lieb haben, wenn er nicht normal ist? Als sich die Verwandlung beim nächsten Vollmond erneut vollzieht, wissen die Brüder jedoch auch, was sich mit Alfies furchteinflößendem Aussehen alles bewirken lässt: zum Beispiel den fiesen Mitschüler Nico mal
so richtig zu erschrecken. Dennoch wird es für Alfie immer schwerer, mit seiner Doppelrolle umzugehen. Da er sich bei den Vriends so fremd vorkommt, wächst der
Wunsch in ihm, seine echte Familie kennenzulernen. Tatsächlich begegnet er bald darauf seinem Opa, der Alfies Werwolf-Schicksal teilt und dem Enkel Mut macht. Als Alfie
das Geheimnis dann auch vor den Adoptiveltern nicht länger verbergen kann, erfährt
er keineswegs Ablehnung. Warum auch? Schließlich ist jeder auf seine Art besonders.
Alfie, der kleine Werwolf
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Filmbesprechung
Bei Vollmond verwandelt sich ein siebenjähriger Junge in ein fantastisches Wesen, das
seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle hat und sich sogleich auf die Suche nach
rohem Fleisch macht. „Alfie, der kleine Werwolf“ bezieht seine Ausgangssituation
direkt vom Genre des Horrorfilms – und macht aus diesen Elementen doch einen sehr
liebenswerten und kindgerechten Film. Das gelingt, weil er die seltsame Verwandlung
der Hauptfigur nicht als Schockmoment einsetzt, sondern weil er vermittelt über diese Verwandlung Fragen stellt nach Identität und Zugehörigkeit, nach Normalität und
Anderssein. Seine ungewöhnliche Herkunft hilft Alfie, seinen Platz im Leben – und in
der Adoptivfamilie – zu finden und sich darüber klar zu werden, dass jeder irgendwie
besonders und außergewöhnlich ist.
Echt ist, was du fühlst!
Nachdem uns der kurze Prolog gezeigt hat, wie Alfie in einer Vollmondnacht von
einem vermummten Mann vor dem Haus der Familie Vriend zurückgelassen wurde,
setzt die Haupthandlung des Films etwa sieben Jahre später ein. Wir sehen, wie Alfie
vor allem durch seine Unsportlichkeit auffällt. Während die anderen Kinder im Sportunterricht mühelos an Seilen emporklettern, kommt Alfie kaum vom Fleck und erntet
dafür nur mitleidvolle Blicke der Mitschüler. Kein Wunder, wenn sich Noura nicht für
ihn zu interessieren scheint, das hübscheste Mädchen seiner Klasse, in das er insgeheim verliebt ist. Alfie hat allen Grund, traurig zu sein. Wie gut, dass sein älterer
Adoptivbruder Timmie voll und ganz hinter ihm steht. „Ist doch egal. Ich kann das
auch nicht“, tröstet er Alfie verständnisvoll.
Gegen Nico aber, den fiesen Raufbold aus Alfies Klasse, kann auch Timmie nicht
viel ausrichten. Der schmächtige Alfie ist Nicos Demütigungen ausgeliefert, einmal
reißt er Alfie zu Boden und spuckt ihm ins Gesicht. Als Timmie dem Bruder zu Hilfe
eilt, schleudert ihm Nico entgegen: „Der ist doch gar nicht dein Bruder!“ Damit will er
die Zusammengehörigkeit der Brüder in Frage stellen, was ihm bei Alfie auch zu
gelingen scheint. Während er beginnt, über seine Rolle in der Adoptivfamilie nachzudenken, räumt sein Vater jegliche Bedenken ganz schnell vom Tisch. „Echt ist das, was
du fühlst“, sagt er ihm. Weil sich Alfies Adoptiveltern um ihn kümmern wie um ihren
eigenen Sohn, sind Zweifel tatsächlich nicht angebracht – selbst wenn sich Alfie durch
seine aschblonden Haare schon äußerlich deutlich von den dunkelhaarigen Vriends
unterscheidet.
Kein Grund zur Panik
In der Nacht vor Alfies siebtem Geburtstag ereignet sich jedoch etwas sehr Seltsames.
Beim Betrachten des Vollmonds juckt es Alfie mit einem Mal am ganzen Körper. Dann

22

fängt er sogar an, wie ein Wolf zu heulen – und ist selbst erschrocken. Was ist nur mit
ihm los? Fell sprießt auf seinen Händen, die sich zugleich in Krallen verwandeln. Der
Oberkörper schwillt an, so dass das Oberteil seines Schlafanzugs reißt. Selbst im
Gesicht sprießen Haare, sein Geruchssinn verändert sich und ihm wachsen lange
Ohren – bis er wie ein Wolf aussieht. Nur die runde kleine Brille und die Schlafanzughose erinnern noch an den Menschenjungen Alfie.
Aufgeschreckt von den unheimlichen Geräuschen, taucht just in diesem Moment
Timmie im Zimmer des Bruders auf. Allerdings zeigt er sich nicht sonderlich erschrocken und hat offenbar auch keine Angst vor dem seltsamen Wesen. Er weiß sofort,
was Sache ist: Alfie ist ein Werwolf. In einem Film hat er so was schon mal gesehen.
Kein Grund zur Panik also.
Auch das junge Publikum muss sich vor Werwolf-Alfie nicht fürchten. Trotz der
dunklen Farbgestaltung mit vielen Blautönen und dem für Grusel- und Horrorfilme
typischen Spiel mit spärlicher Beleuchtung, Gegenlicht und langen Schatten wirkt
Alfies Verwandlung aufgrund der Tongestaltung und des Musikeinsatzes auch sehr
komisch. Zudem benimmt sich Alfie als Werwolf eher wie ein tollpatschiger Hund: Er
fängt an, seinem eigenen Schwanz nachzujagen oder landet beim ersten wilden Ausflug durch die Stadt immer wieder auf dem Bauch. Vor allem aber sieht der Werwolf
mit dem runden Gesicht, der Brille und der blaukarierten Schlafanzughose letztlich
weniger bedrohlich als niedlich aus und lässt hinter der flauschigen Maske immer
noch den schüchternen Alfie erkennen.
Geschickt bezieht sich der Regisseur Joram Lürsen auf typische Horrorfilm-Elemente,
wobei er sich stets auf Alfies Seite stellt – egal, ob dieser ein ganz normaler Junge ist
oder die Gestalt eines Fabelwesens angenommen hat – und immer für humorvolle
Brechungen sorgt. So fordert etwa Alfies nächtlicher Werwolf-Ausflug in die Nachbarschaft tatsächlich ein erstes Opfer: Alfie verspeist sofort ein Huhn der griesgrämigen Nachbarin, doch auch hier bleibt die Kamera auf Distanz. Ein kleiner roter Blutfleck auf Alfies Fell (und später auf seinem Kinn) sowie ein dicker Bauch ist alles, was
auf die Tat hinweist. Außerdem hat Alfie deswegen auch ein schlechtes Gewissen. Als
er tags darauf ein Stück Kuchen mit leuchtend roten Erdbeeren sieht, betrachtet er
dieses sehr skeptisch, weil es ihn an Blut erinnert.
Normal ist langweilig
Als Alfie am nächsten Morgen aufwacht, muss er feststellen, dass seine Verwandlung
kein Alptraum war. Dass Timmie es krass findet, nun einen Werwolf als Haustier zu
haben, erscheint Alfie überhaupt nicht lustig. Schließlich ist er immer noch Alfie – und
nicht irgendein Haustier. Zugleich findet er sich aber auch nicht einfach mit seinem
Schicksal ab. Er will mehr über Wölfe erfahren und beginnt seine Recherche in der
Schulbibliothek. Bei der Planung für das Weihnachtstheaterstück an der Schule – aus-

gewählt wurde für dieses Jahr das Märchen „Peter und der Wolf“ – meldet sich Alfie
für die Kostümgruppe und will hier den Wolfskopf basteln. Während eines Zoobesuchs interessiert er sich daher ganz besonders für das Wolfsgehege. Er blickt einem
Wolf mit weißem Fell tief in die Augen – und fragt sich wohl dabei, was ihn mit diesem Tier verbindet.
Geheuer ist Alfie seine Verwandlung keineswegs. Er hat große Angst davor, sich
wieder in eine wilde Bestie zu verwandeln, vor der sich jeder fürchtet, und deshalb
von allen gemieden zu werden. „Vielleicht passiert es ja auch gar nicht mehr und ich
bin doch normal“, sagt er einmal zu Timmie. Doch der ist weit pragmatischer: „Niemand ist normal. Normal ist langweilig“, entgegnet er – und dabei laufen ein etwas
dicklicher Mitschüler, ein Mädchen mit einer riesigen Zahnspange und die ungewöhnlich schöne Noura an ihnen vorbei. Während Alfie noch mit seiner neuen Rolle hadert,
führt der Film so allmählich sein Kernthema ein: Was bedeutet es eigentlich, normal
zu sein? Ist nicht jeder auf seine eigene Art und Weise zugleich normal und
besonders? Alfies Wunsch jedenfalls, so gewöhnlich zu sein wie alle anderen Kinder,
lässt sich nur allzu gut nachvollziehen. Zu oft schon sah er sich in einer Sonderrolle,
etwa als Niete im Sportunterricht. Nun auch noch auf eine andere Weise unangenehm
aufzufallen, wäre das schlimmste, was Alfie passieren könnte.
Doch genau dies passiert. Als Nico sich bei einer Theaterprobe wieder einmal über
Timmie lustig macht, steht Alfie seinem Bruder bei – indem er Nico instinktiv ins Bein
beißt. Beschämt müssen sich Alfies Eltern anhören, was vorgefallen ist, auch wenn sie
es irgendwie ganz gut finden, dass Alfie sich gegen Nico zur Wehr gesetzt hat. Hausarrest gibt es dafür jedenfalls nicht. Von solcherlei Bestrafungen halten die Vriends
nicht viel, die ihre Kinder sehr mögen.
Stärker als je zuvor
Eines Abends verwandelt sich Alfie beim Inline-Skaten erneut. Doch als Wolf traut er
sich nicht mehr nach Hause. Schluchzend zieht er sich in den Stadtpark zurück, wo er
einem alten Mann begegnet, der im Schatten verborgen bleibt und sich zum Ende des
Films als Alfies Opa entpuppen wird. „Es ist nicht so schlimm, wie du denkst“, versucht
dieser ihn zu trösten. Alfie allerdings findet seine Situation nur schrecklich. Immerhin
gelingt es Timmie, den Werwolf-Bruder zu Hause am Vater vorbeizuschleusen. Während die Kinder warten, bis der Spuk vorüber ist, können sie Alfies furchteinflößendes
Aussehen wenigstens einmal zu ihrem Vorteil nutzen: Als Werwolf-Alfie vor dem
Fenster von Nicos Zimmer auftaucht, erweist sich der großmäulige Raufbold plötzlich
als sehr ängstlicher Junge.
Doch wenig später werden die Brüder von der Mutter erwischt, die wenig erbaut
ist, dass ihre Kinder so spät abends noch auf der Straße spielen. Daheim entspinnt sich
deswegen ein Streit zwischen Alfies Eltern. „Ich will, dass hier alles normal ist“,

schimpft Alfies Mutter laut – und verstärkt damit Alfies Befürchtungen: Dass seine
Eltern nicht mehr zu ihm stehen könnten, sollten sie erfahren, wer er wirklich ist –
eben nicht normal. Als die Nachbarin schließlich die Organisation für Zombies, Dämonen und Monster einschaltet, um ihren Hühnerstall zu schützen, erfährt Alfie auch
noch, dass seine Mutter Werwölfe beängstigend findet.
Einerseits gewinnt Alfie ab diesem Zeitpunkt immer mehr an Selbstbewusstsein.
Er ist stärker als je zuvor und kann seinen älteren Bruder spielend beim Armdrücken
schlagen. Auch die Kletterübungen im Sportunterricht sind kein Problem mehr für
ihn, was dazu führt, dass Noura ihn wieder mehr zu beachten scheint. Zugleich aber
wird er von großen Zweifeln geplagt, denn nicht alle Veränderungen sind so positiv.
Manchmal verhält sich Alfie auch im Alltag wie ein wildes Tier. Er zerreißt Geschenkpapier mit dem Mund, pinkelt gegen den Türrahmen oder fletscht die Zähne. Das
bleibt den Eltern nicht verborgen, die sich zunehmend Sorgen machen. Nachts sitzt
Alfie häufig am Fenster und betrachtet den Mond. Er beginnt, sich mehr für seine
Herkunft und damit für seine leibliche Familie zu interessieren. Alfie will endlich wissen, woher er kommt und wer er eigentlich ist. So wendet er sich allmählich von seinen Adoptiveltern ab.
Im Park sucht er nach dem seltsamen Mann, der ihm vor kurzem Mut zugesprochen und anscheinend keine Angst vor Werwölfen hatte. Tatsächlich trifft er ihn eines
Abends noch einmal, erfährt, dass er auch ein Werwolf ist und erhält Zuspruch von
ihm, mit den Eltern über seine Verwandlungen zu sprechen. Doch dann hört Alfie
zufällig, wie sich seine Eltern über ihn unterhalten und die Mutter beklagt, er komme
ihr so fremd vor. „Vielleicht stimmt es ja doch, dass Adoptivkinder nie wie eigene
sind.“ Alfie ist zutiefst enttäuscht. Aber zu einem klärenden Gespräch kommt es hier
noch nicht, weil die Familie aufbricht zur großen Weihnachtstheateraufführung.
Einfach ein bisschen anders
Kaum hat das Stück begonnen, juckt es Alfie abermals am ganzen Körper. Verborgen
unter der Wolfsmaske der Bühnenfigur gelingt es ihm immerhin, sein wahres Wesen
geheim zu halten. Verzweifelt läuft Alfie dann allein nach Hause, um seine Sachen zu
packen. Er will nicht länger bei seiner Adoptivfamilie leben, die ihn nicht mehr versteht. Er will seine richtige Familie finden. Beinahe wird er dabei von der Nachbarin
geschnappt. Dank eines Tricks aber kann Timmie, der Alfie mittlerweile eingeholt hat,
die Wolfsidentität des Bruders schützen. Nur vor Alfies Adoptiveltern darf es kein Versteckspiel mehr geben. Nun erfahren sie alles über seine Herkunft und lernen sogar
Alfies echten Werwolf-Opa kennen. Wider Erwarten lehnen sie Alfie nicht ab, ganz im
Gegenteil: Selbstverständlich gehört Alfie nach wie vor zur Familie Vriend. Schließlich
ist jeder irgendwie besonders. Und gerade diese Eigenheiten sind auch eine Auszeichnung.
Alfie, der kleine Werwolf

23

Am Ende hat Alfie gelernt, sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist, und hat zudem
Rückhalt in seiner Adoptivfamilie gefunden. So macht „Alfie, der kleine Werwolf“ seinem Publikum auch Mut und ruft zugleich unaufdringlich dazu auf, vorgefasste Vorstellungen von Normalität und Anderssein zu hinterfragen. „Ich bin einfach ein bisschen anders“, hatte Alfie zuvor schon Noura gestanden. „Das mag ich ja so an dir“,
war ihre Antwort darauf – verbunden mit der Frage, ob er mit ihr gehen wolle.

Filmarbeit
Als er sich eines Nachts in einen Werwolf verwandelt, versteht der ansonsten so
schmächtige siebenjährige Alfie die Welt nicht mehr. Eigentlich möchte er doch nur
normal sein, so wie die anderen. Die neue Situation aber stellt ihn vor viele Probleme:
Was ist, wenn die Verwandlung noch einmal passiert? Was, wenn seine Adoptiveltern
davon erfahren? Stets aus dem Blickwinkel des jungen Protagonisten, erzählt „Alfie,
der kleine Werwolf“ eine Geschichte über die Sorge, irgendwie anders oder seltsam
zu sein und deswegen ausgeschlossen zu werden. Die Verwandlung in einen Werwolf
zeigt in dem charmanten Film von Joram Lürsen dabei unaufdringlich und sehr
anschaulich, wie fremdartig Alfie sich fühlt und stellt seine Besonderheit umso deutlicher heraus. Trotz der fantastischen Handlung, die sich auf klassische Figuren aus
dem Horrorfilmgenre bezieht, steht der Film daher der Lebenswelt von Kindern und
den Fragen und Themen, die sie beschäftigen, sehr nahe. Das unheimliche Szenario
wird dabei konsequent humorvoll gebrochen und wirkt niemals beängstigend. Im
Gegenteil: Insbesondere als Werwolf gewinnt Alfie sofort die Sympathie des Publikums. Mit seinen Ängsten kann jeder sich schnell identifizieren.
Die Arbeitsvorschläge gehen vor allem auf Alfies Entwicklung im Laufe des Films
sowie auf seine Wünsche und Sorgen ein und umfassen sowohl Aufgaben für die Vorbereitung auf den Filmbesuch als auch für die Nachbereitung. Neben der inhaltlichen
Auseinandersetzung ist die Beschäftigung mit der filmischen Gestaltung ein weiterer
Schwerpunkt. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, wie der Film die Balance zwischen unheimlichen und komischen Szenen hält.
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Themen
Familienbeziehungen, Identität, Andersartigkeit, Toleranz, Vorurteile, Rollenbilder,
Verwandlungen, Theater („Peter und der Wolf“), Literaturadaption, Filmgenre
Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“,
wie z.B. Geschichten erzählen, nacherzählen, weitererzählen, im Aufgabenbereich
„Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie z.B. produktiv mit Texten umgehen,
Handlungsablauf erfassen, Zusammenhänge erfassen und einfache Schlussfolgerungen ziehen, audiovisuelle Gestaltungsmittel;
Kunst: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Grundlegende Erfahrungen“, wie
z.B. Eindrücken und Gefühlen Ausdruck verleihen oder Medien – reale und erfundene
Welten, wie auch im Themenfeld „Verfahren und Techniken“
Sachunterricht: Inhalte und Anforderungen in den Themenfeldern „Sich selbst wahrnehmen“, „Zusammen leben“ und „Medien nutzen“.
Vorschläge zur Einstimmung
Wolfsgeschichten
Besondere Eintrittkarte: Die Kinder erhalten eine beidseitig bedruckte Karte.
„Mit Sieben fängt es an“, steht in handgeschriebener Schrift auf der Vorderseite.
Auf der Rückseite ist das gezeichnete Bild eines Werwolfs zu erkennen (es stammt
aus der animierten Titelsequenz des Films).

Rückseite der besonderen
Eintrittskarte

Diese Karte kann anhand der folgenden Fragen auch als Ausgangspunkt für ein
Gespräch vor dem Film dienen.

• Wodurch unterscheidet sich Alfie von den Wölfen aus den anderen Geschichten?
• Welche liebenswerten Eigenschaften hat Alfie?
• Wann wirkt er dennoch furchteinflößend?

Stellt euch vor, ihr erhaltet diese Karte an eurem siebten Geburtstag.
• Was könnte „mit Sieben“ anfangen? Was hat sich bei euch verändert, als ihr sieben
Jahre alt geworden seid?
• Seht euch das Bild auf der Rückseite an. Beschreibt die darauf abgebildete Figur:
Wie sieht sie aus? Handelt es sich um einen Menschen oder was für ein Lebewesen
könnte es sein? Wohin schaut die Figur? Was könnte sie denken?
• Macht euch diese Figur Angst?
• Welche Bedeutung könnte der Mond auf dem Bild haben? Was könnte bei
Vollmond passieren? In welchen Geschichten spielt der Vollmond eine Rolle?

Wolfsgeschichten
Geschichten erinnern, erzählen, vergleichen
In vielen Märchen oder Sagen wirken Wölfe bedrohlich oder verkörpern gar das Böse.
Auch die mythische Figur des Werwolfs ist üblicherweise negativ besetzt. „Alfie, der
kleine Werwolf“ jedoch verändert diese Sichtweise – und stellt einen geradezu niedlichen Wolf in den Mittelpunkt der Handlung, der zwar Hühner rupft, den Menschen
in seiner Umgebung jedoch nichts zuleide tut.
Sicherlich kennen die Kinder einige Sagen oder Märchen, in denen Wölfe (oder gar
Werwölfe) auftauchen. Bekannte Beispiele sind etwa das musikalische Märchen
„Peter und der Wolf“, das auch in „Alfie, der kleine Werwolf“ eine Rolle spielt, die
Grimm-Märchen „Rotkäppchen“ und „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“, der
Werwolf Gmork aus „Die unendliche Geschichte“ oder der Werwolf Remus Lupin aus
der Harry-Potter-Reihe.
Zur Einstimmung auf den Film erzählen die Kinder ihnen bekannte Wolfsgeschichten
kurz nach und gehen dabei insbesondere auf die Darstellung der (Wer-)Wölfe ein.
• Welche Märchen, Sagen oder Geschichten (aus Büchern oder Filmen) kennst du,
in denen ein Wolf vorkommt?
• Beschreibe den Wolf in diesen Geschichten: Ist er der „Gute“ oder der „Böse“?
Welche Eigenschaften hat er? Wie verhält er sich?
Nach dem Film vergleichen sie die bereits bekannten Wolfsgeschichten mit „Alfie“.

Ergänzung: Die Betrachtung nach dem Film kann auch mit der folgenden Aufgabe
(„Ein unheimlich komischer Film“) verknüpft werden.

Ein unheimlich komischer Film
Szenenbilder einordnen
Viele Szenen aus „Alfie, der kleine Werwolf“ imitieren die typische Inszenierung von
Grusel- und Horrorfilmen. Dazu zählen beispielsweise die überwiegend blaue Farbgebung, die spärliche Beleuchtung und das Spiel mit langen Schatten. Alfies Verwandlung in ein Monster allerdings wirkt mindestens ebenso komisch. Denn Alfie ist selbst
erstaunt, was da gerade mit ihm passiert. Aber selbst als Werwolf ist hinter der Maske
immer noch der liebenswerte Junge deutlich erkennbar. So spielt der Film mit
unheimlichen Momenten, ohne sein Publikum dabei zu verängstigen.
Auf dem entsprechenden Arbeitsblatt (S. 26) sind sieben Standfotos aus dem Film
abgebildet, die diesen Grenzbereich zwischen Spannung und Komik abdecken. Sie
reichen von einer Nahaufnahme der bedrohlichen Klauen von Werwolf-Alfie über ein
Bild seines Werwolf-Schattens an einer Wand bis hin zum scheinbar harmlosen Erdbeerkuchen, der Alfie jedoch an das Blut eines gerissenen Hühnchens erinnert und
ihm daher nicht mehr sehr appetitlich erscheint.
Die Kinder kreuzen jeweils an, ob sie ein Standfoto aus dem Film unheimlich oder
komisch finden. Danach tauschen sie im gemeinsamen Gespräch ihre Meinungen aus.
Dabei sollte insbesondere auch zu einer Beschreibung der Bildgestaltung angeregt
werden, um die Meinungen zu begründen.
• Kannst du auf den Bildern alles deutlich erkennen? Oder versinkt vieles im
Schatten? Warum wirken Schatten in Filmen oft unheimlich?
• Auf manchen Bildern sind nur Alfies Umrisse zu erkennen. Warum wirken diese
Bilder eher gruselig?
• Wie findest du Alfie als Werwolf? Hast du Angst vor ihm? Oder findest du ihn
immer noch nett? Begründe deine Meinung!
• Erinnert euch: Welche Farben kamen in der jeweiligen Szene hauptsächlich vor?
Wie wirkt das Bild dadurch?

Alfie, der kleine Werwolf
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Ein unheimlich komischer Film

Arbeitsblatt 1

Manchmal ist „Alfie, der kleine Werwolf“ ein wenig gruselig – und trotzdem auch komisch.

unheimlich

unheimlich

unheimlich

komisch

komisch

komisch

komisch

unheimlich

unheimlich

unheimlich

komisch

komisch

komisch

Sieh dir die folgenden Bilder aus dem Film an. Kreuze jeweils an, ob du ein Bild unheimlich oder
komisch findest. (Wenn du dich nicht entscheiden kannst, können auch beide Antworten angekreuzt
werden.) Vergleicht im Anschluss eure Einschätzungen in der Klasse.

unheimlich

Alfies Verwandlungen
Figurenentwicklung
Dreimal im Laufe des Films verwandelt sich Alfie in einen Werwolf. Die erste Verwandlung kommt völlig überraschend. Alfie weiß nicht, wie ihm geschieht. Es
erscheint ihm wie ein Traum. Vor der zweiten Verwandlung fürchtet sich Alfie. Er
möchte sich nicht noch einmal in eine „Bestie“ verwandeln, die keiner mag und vor
der sich jeder fürchtet. Als dann doch die Verwandlung – beim Inline-Skaten am frühen Abend – einsetzt, traut er sich nicht mal mehr nach Hause. Mit der Verwandlung
ist aber auch einhergegangen, dass er jetzt insgesamt stärker ist, besser und schneller
klettern kann als je zuvor. Das gibt Selbstbewusstsein! Manches in seinem Verhalten –
gegen Wände pinkeln, heulen und beißen wie ein Wolf – schleicht sich allerdings
zunehmend unkontrollierbar in seinen Alltag ein. Bei der dritten Verwandlung fühlt
sich Alfie sehr unwohl und möchte am liebsten Reißaus nehmen. Er glaubt, nicht mehr
in seine Adoptivfamilie zu passen und hier auch nicht mehr erwünscht zu sein, weil er
nicht normal ist. Doch während dieser Werwolf-Phase erfährt er auch, dass seine
Eltern und sein Bruder fest zu ihm stehen und ihn so mögen, wie er ist.
Auf dem Arbeitsblatt sind fünf Phasen von Alfies Entwicklung mit fünf Standfotos
vorgegeben:
• zu Beginn des Films (Alfie ist schlecht im Sportunterricht),
• nach der ersten Verwandlung (Alfie betrachtet ungläubig die Veränderungen
seines Körpers),
• nach der zweiten Verwandlung (Alfie traut sich als Werwolf nicht mehr nach
Hause),
• nach der dritten Verwandlung (Alfie hat seinen Koffer gepackt und will die
Vriends verlassen),
• am Ende des Films (Standfoto: Familie Vriend mit Werwolf-Alfie; sie umarmen sich)

Passende Aussagen zum Beginn des Films:
• Ich wäre gerne besser im Sport.
• Ich wünsche mir, dass Noura mich beachtet.
• Ich wäre gerne beliebt.
• Ich habe Angst vor Nico.
• Ich fühle mich in meiner Familie sehr wohl.
• Ich möchte kein Außenseiter sein.
Passende Aussagen zu den Werwolf-Phasen:
• Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
• Ich bin viel stärker als zuvor.
• Ich traue mir viel mehr zu.
• Ich habe Angst, nach Hause zu gehen.
• Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu meiner Familie gehöre.
• Jetzt kann ich es Nico mal so richtig zeigen.
• Ich wäre gerne normal.
• Ich möchte kein Außenseiter sein.
• Manchmal mache ich Sachen, die ich gar nicht machen möchte.
• Ich bin anders. Deshalb muss ich von zu Hause fortlaufen.
Passende Aussagen zum Ende des Films:
• Es ist nicht schlimm, dass ich anders bin.
• Ich weiß, wer ich bin.

Die Kinder schreiben zu jeder dieser Phasen aus Alfies Sicht auf, wie er sich selbst und
seine Familie wahrnimmt. Alternativ können auch die folgenden Antworten vorgegeben und von den Kindern den Phasen zugeordnet werden:
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Alfies Verwandlungen

Arbeitsblatt 2
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...........................................................
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...........................................................

...........................................................
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Beschreibe aus Alfies Sicht, wie er sich und seine Familie wahrnimmt.

Am Anfang des Films

Nach der ersten Verwandlung

Nach der zweiten Verwandlung

Nach der dritten Verwandlung

Am Ende des Films

Alfies Familie
Gespräch
Die folgenden Impulsfragen bieten Anregungen, um über Alfies Familie zu reden:
• Alfie ist ein Findelkind. Wie erklären die Vriends Alfie, dass er trotzdem voll
und ganz zur Familie gehört?
• Wie sieht es mit Alfies leiblichen Eltern aus? Meinst du, Alfie gehört auch zu ihnen?
• Wie verhalten sich Alfies Eltern, nachdem Alfie Nico gebissen hat? Wie findest
du ihr Verhalten?
• Warum hat Alfie Angst, dass die Vriends ihn nicht mehr mögen? Ist diese Angst
berechtigt?
• Was machen die Vriends, als sie sehen, dass Alfie ein kleiner Werwolf ist?
• Was zeichnet eine Familie aus, in der man gerne lebt? Erkläre, ob dies auf die
Vriends zutrifft.

Verwandlunen
Tricks mit der Kamera
„Niemand ist nur er selbst“, sagt einmal eine Nebenfigur im Film. Auch Alfies Vater
meint – in einem Lied für Alfie –, dass es doch schön wäre, mal mit ihm zu tauschen.

• Ein Kind steht hinter der Kamera, ein anderes positioniert sich vor der Kamera und
merkt sich die Stelle, an der es steht (oder markiert diese mit Klebeband). Sobald
das Kind hinter der Kamera die Aufnahme mit den Worten: „Film ab!“ beginnt,
kann das Kind vor der Kamera wie ein Wolf jaulen oder zum Beispiel wie ein Flaschengeist mit den Fingern schnippen.
• In diesem Moment wird die Aufnahme mit Hilfe der Stopptaste vorerst beendet.
Nun verkleidet sich das Kind, beispielsweise mit Mütze und Mantel, in Alfies Großvater. Es positioniert sich an genau derselben Stelle wie zuvor.
• Die Aufnahme wird erneut gestartet. Das Kind vor der Kamera kann in dieser Zeit
noch eine typische Bewegung machen (zum Beispiel die Krallen ausfahren und fauchen). Dann wird die Aufnahme wieder gestoppt.
• Schaut man sich die beiden Aufnahmen anschließend mit Hilfe der Verbindung
zwischen Kamera und Beamer auf der Leinwand an, entsteht der Eindruck, dass sich
das Kind in ein ganz besonderes Wesen verwandelt hätte.
Variante
Die Übung kann auch mit mehreren Kindern vor der Kamera stattfinden, die sich entweder – wie oben beschrieben – verwandeln oder aber auch ihre Positionen wechseln
und Requisiten untereinander tauschen.

• Wie oft hat Alfie sich eigentlich verwandelt?
• Gibt es noch andere Figuren im Film, die sich verwandelt haben – zum Beispiel,
indem sie sich plötzlich ganz anders verhalten als zu Beginn des Films? Denkt zum
Beispiel an Noura oder an Nico.
Nun verwandeln sich die Kinder mit Hilfe eines Filmtricks in eine andere Person oder
sogar in ein Wesen aus einem Horrorfilm.
Technische Voraussetzungen:
Filmkamera, Stativ, Beamer oder Laptop, Verbindung zwischen Kamera und Beamer
oder Laptop
Material: alles, was als Verkleidung und Requisite dienen kann (Stoffe, Hüte, Mäntel,
Stiefel, Masken, Theaterschminke)
• Ein Stativ mit einer Kamera wird vor einem festen Hintergrund platziert (zum
Beispiel vor einem Sternentuch). Wichtig ist, dass die Kamera an ihrer Position
bleibt, damit sich der Bildausschnitt nicht verändert. Es darf also nicht an ihr gewackelt werden.
Alfie, der kleine Werwolf
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Mäuse und Bären können keine Freunde sein. Das wird den Mäusekindern in ihrem
Internat tief unter der Erde schon von klein auf beigebracht. Nur Célestine will nicht
so recht an die Geschichte vom großen, bösen Bären glauben, die ihr immer und
immer wieder erzählt wird. Gern würde sie bei einem Ausflug in die Welt da oben
einen Bären mal kennenlernen – und bald schon soll ihr Wunsch in Erfüllung gehen.
Der ihr dann plötzlich gegenüberstehende Bär scheint auf den ersten Blick tatsächlich
sehr gefährlich zu sein, denn Ernest ist furchtbar hungrig. Weil ihm Célestine aber
einen Keller voller Süßigkeiten zeigen kann, verschont er die kleine Waisen-Maus.
Später wird er ihr helfen, ausgefallene Bärenzähne, die sie als Zahnmaus für die
Nager einsammeln muss, nach unten zu bringen. Doch dann wird Ernest von den
Mäusen entdeckt; sorgt erst in der unterirdischen Mäusewelt und dann in der oberirdischen Bärenwelt für Chaos – mit schrecklichen Folgen: Sowohl unten als auch oben
wird fortan nach Ernest und Célestine gefahndet. So sind die beiden plötzlich aufeinander angewiesen – und werden in Ernests abgelegenem Waldhaus nach anfänglichen Schwierigkeiten im Laufe des Winters zu besten Freunden. Nur die anderen
Mäuse und Bären haben noch immer nicht begriffen, dass auch Mäuse und Bären
friedlich miteinander leben können.

Filmbesprechung
Jeden Abend hört die kleine Maus Célestine im Waisenhaus dieselbe alte Geschichte
vom großen, bösen Bären, vor dem nichts sicher ist und der am liebsten tausend Mäuse verspeist – und zwar lebendig und roh. Während die anderen Mäusekinder ehrfürchtig dieser Überlieferung lauschen, hat Célestine ihre Zweifel. Woher die Aufseherin denn wisse, dass der Bär so böse sei, möchte sie einmal wissen. Natürlich mag
die alte mürrische Maus es überhaupt nicht, wenn man ihre Erzählung und das, woran
sie glaubt, in Frage stellt. So wird es erzählt – und deshalb muss es auch so sein. Ausnahmen gibt es keine – und somit auch keinen Grund, einmal einen echten Bären kennenzulernen.
Auf ganz einfache Art und Weise führt der Zeichentrickfilm „Ernest & Célestine“
schon in der ersten Szene vor, wie Vorurteile entstehen und gefestigt werden – und
zugleich, wie wenig sie begründet werden können. Was man in der unterirdischen
Mäusewelt von den Bären da oben zu wissen glaubt, kommt vom reinen Hörensagen.
Nur Célestine träumt davon, einmal mit einem Bären befreundet zu sein.

Die da oben, wir hier unten
„Ernest & Célestine“ basiert auf den liebenswerten Figuren einer gleichnamigen – insgesamt 25 Bände umfassenden und im französischen Sprachraum sehr bekannten –
Bilderbuchreihe der belgischen Autorin und Illustratorin Gabrielle Vincent. Die Handlung des Films jedoch wurde von Daniel Pennac frei erfunden und lehnt sich nicht an
eine schon vorhandene Geschichte an. Pennac wirft vielmehr einen Blick zurück und
erzählt, wie sich die ungewöhnliche Freundschaft zwischen der kleinen Maus Célestine und dem etwas schwerfälligen Bären Ernest überhaupt entwickeln konnte. Stilistisch bleibt der Film dabei den Illustrationen der Bücher mit den fließenden, oft nur
angedeuteten Strichen und den Pastelltönen verbunden. Er gewinnt aber dabei an
Dringlichkeit, weil er die Geschichte des ungleichen Paars in einer Welt verortet, die
durch starke Vorurteile geprägt ist. Während die Bären oberirdisch leben und die
Mäuse meiden, halten sich die Mäuse unter der Erde auf und bekräftigen mit Hilfe
von Legenden systematisch ihre Angst vor den Bären. Durch diese erzählerische
Ergänzung und Abweichung von der literarischen Vorlage geht der Film deutlich über
die veröffentlichten kurzen Episoden hinaus, greift auch brisante Themen wie die
Angst vor dem Unbekannten auf – und zeigt äußerst charmant und kindgerecht, wie
diese dennoch durch Aufgeschlossenheit überwunden werden kann.
Bären und Mäuse können Freunde sein, wenn man dies nur zulassen will! Davon
ist Célestine von Anfang an überzeugt. Und tatsächlich wird sie bald einen echten
Bären kennenlernen und durch ihre Freundschaft mit ihm die restriktiven Regeln der
von Vorurteilen geprägten Mäuse- und Bärenwelt gehörig durcheinanderwirbeln.
Wie außergewöhnlich Célestines Neugier ist, wird bei einem ersten Rundgang
durch die Mäusewelt nur allzu deutlich. Ganz beiläufig zeigt der Film, wie sich die
Mäuse in ihrem Alltag auf den Kampf gegen die vermeintlich so bösen Bären vorbereiten: Auf einer Rundstrecke laufen sie vor einem mechanischen Bären davon, um
sich fit zu halten. Aufgemalte Bären dienen als Zielscheibe für Schießübungen. Über
der Uhr eines Gebäudes ist gar zu sehen, wie zwei Mäuse auf einen goldenen Bärenkopf einschlagen und damit die Uhr zum Klingen bringen. Sehr komisch sehen diese
Bilder aus – und verweisen zugleich darauf, wie hier Vorurteile im Alltag subversiv
eingeübt und immer wieder vermittelt werden. Bären sind böse. Wie könnte es auch
anders sein?
Ein Zweckbündnis
Erwartungsgemäß steht die erste Begegnung von Maus und Bär unter keinem guten
Stern, denn als der hungrige Ernest Célestine eines Morgens schlafend in einer Mülltonne findet, möchte er sie eigentlich sofort fressen. Weil aber die neugierige Maus
dem großen Bären so forsch und freundlich gegenübertritt, sich erst einmal anständig
vorstellt und ihm dann sogar den Weg in einen Keller voller Süßigkeiten weisen kann,
wird sie von ihm verschont.

Als Beginn einer Freundschaft lässt sich dieses Zusammentreffen allerdings noch nicht
werten. Es ist vielmehr der Anfang eines Zweckbündnisses, denn Célestine braucht
unbedingt Ernests Hilfe. Wie alle anderen Mäuse soll sie als Zahnmaus in der Bärenwelt ausgefallene Zähne sammeln und zu den Mäusezahnärzten bringen, die daraus
die wichtigen Ersatznagezähne für alte Mäuse herstellen. Anders als die anderen jungen Mäuse ist Célestine jedoch nicht sonderlich erfolgreich. Nur einen einzigen Zahn
kann sie von ihrem ersten Ausflug mitbringen – und wird deshalb aus der Mäusestadt
verbannt. Zurückkehren darf sie erst, wenn sie 50 Zähne vorweisen kann.
Die Bekanntschaft mit Ernest kommt ihr da gerade recht. Als sie ihn aus den Händen
der Bärenpolizei befreien kann, die ihn vollgefressen im Keller des Süßwarenhändlers
gefunden hat, kann sie ihm den größten Gefallen der Welt abtrotzen – was bedeutet:
Ernest soll ihr helfen, die nötigen Bärenzähne zu besorgen, indem er mit ihr ein
Geschäft ausraubt, das Bärenzähne verkauft. In der Mäusewelt sind alle beeindruckt
von Célestines erfolgreicher Mission. Doch als schließlich der ihr in die Mäusewelt
gefolgte Ernest entdeckt wird, bricht blanke Panik aus. Und weil sich Ernest auf der
Flucht tatsächlich so tollpatschig verhält und ohne böse Absicht allerlei Dinge kaputtmacht, scheint er das Bild des großen, bösen Bären sogar noch zu bestätigen. Für die
anderen Mäuse ist jedenfalls klar, dass Célestine eine Verräterin ist, da sie den Feind
aller Mäuse in ihre Welt gebracht hat. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, die von
den unterirdischen Höhlen bis an die Erdoberfläche führt und auch die Bärenpolizei
auf den Plan ruft. Letztlich aber gelingt Ernest und Célestine die Flucht hin zu Ernests
abgelegenem Haus im Wald.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
Kaum dort angekommen, will Ernest seine kleine Begleiterin gleich wieder loswerden. „Lass nie eine Maus in dein Haus! Niemals! Lässt du eine rein, kommen tausend.
So seid ihr Mäuse! Das wird jeder Bär dir sagen.“ Davon ist auch Ernest überzeugt –
und will Célestine deshalb keinen Unterschlupf bieten. Auch in der Bärenwelt lebt
man keineswegs vorurteilsfrei. Hier spiegelt sich die Abneigung gegen die anderen
Tiere aus einer anderen Perspektive. Geschickt kann Célestine Ernest überreden,
wenigstens in seinen Keller einziehen zu dürfen. Mäuse unter der Erde und Bären
oben – so bleibt zumindest die „normale“ Ordnung unangetastet. Doch zum Glück
durchbrechen beide bald die Trennung zwischen Mäusen und Bären.
Als Célestine nach einem heftigen Alptraum erwacht, findet sie sich überraschend
in den schützenden Armen des Bären wieder. „Ich bin nicht dein Alptraum“, tröstet er
sie. Er hat gehört, dass es Célestine nicht gut geht – und ist deshalb zu ihr gegangen.
Von nun an wird in Ernests Haus nicht mehr zwischen unterirdischer Mäuse- und oberirdischer Bärenwelt unterschieden. Wenn Célestine dann dem kranken Ernest beisteht
und mit einem Schirm über seinem Bett dafür sorgt, dass der Bär vor dem Schnee
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geschützt wird, der durch ein Loch im Dach seines Hauses rieselt, dann ist dies nicht
mehr nur eine einfache Gegenleistung. Célestine möchte vielmehr etwas von der
Geborgenheit und dem Schutz zurückgeben. Beides wurde ihr von Ernest geboten –
und nun sorgt sie sich um ihn: „Ich bin nicht dein Alptraum“, tröstet sie den neuen
Freund.
Die ruhigen Szenen im Winter, in denen sich die Freundschaft zwischen der Maus
und dem Bären ganz allmählich entwickelt, sind bezeichnend für diesen Film. Die
Handlung blendet hier die Jagd der Polizei auf die beiden Außenseiter völlig aus. Es
gibt keine Spannung und keine äußere Dramatik. Stattdessen dreht sich alles nur um
die beiden unterschiedlichen Figuren, wie sie miteinander umgehen und zueinanderfinden. Nun wird deutlich, dass beide ohnehin sehr viele Erfahrungen teilen.
Fremde Erwartungen – eigene Wünsche
Sowohl Célestine als auch Ernest waren schon immer Außenseiter in ihren Welten,
lange bevor sie sich angefreundet und damit die Aufmerksamkeit der anderen auf
sich gezogen haben. Wenn es nach den anderen Mäusen ginge, dann müsste Célestine Zahnärztin werden. Sie aber würde viel lieber malen und zeichnen. Es verletzt sie
sehr, dass ihr Zeichentalent in der Mäusewelt nicht ernst genommen wird. Statt dessen macht man sich über ihre Bilder, die miteinander befreundete Bären und Mäuse
zeigen, lustig. Ihre Zeichnungen landen im Müll.
Eine ähnliche Erfahrung hat auch Ernest gemacht. Eigentlich hätte er Richter werden sollen, so wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Aber darauf hatte Ernest keine Lust. Er wollte Schauspieler werden, Clown und Musiker. Nun lebt er im Wald, fernab von den Bären in der Stadt, und niemand interessiert sich für seine Musik und seine Clowns-Kunststücke: Ernest ist ein trauriger Zirkusbär ohne Zirkus und ohne
Publikum.
Die Freundschaft von Ernest und Célestine ist sowohl in der Mäuse- als auch in der
Bärenwelt eine Herausforderung für die bestehende Ordnung. Weil nicht sein kann,
was nicht sein darf, wie man oben und unten immer noch glaubt. Ernest und Célestine indes leben bereits vor, dass man sich nur auf den anderen einlassen muss, um keine Angst voreinander zu haben.
Vorurteile überwinden
Im Frühling werden Ernest und Célestine doch noch aufgespürt und verhaftet. Während Célestine sich vor dem Bären-Gericht verantworten muss und beschuldigt wird,
alten Bärendamen Angst zu machen, wird Ernest vom Mäuse-Gericht vorgeworfen,
Mäusekinder zu erschrecken. Vor allem aber werden beide dafür angeklagt, miteinander befreundet zu sein. Als dann aber ein Feuer ausbricht, sind Ernest und Célestine
die einzigen, die die jeweiligen Richter aus den Flammen retten, während die ande-
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ren Mäuse und Bären nur auf ihr eigenes Wohl bedacht waren. Gerade diese Selbstlosigkeit führt schließlich zu einem Umdenken in beiden Gesellschaften. Die Mäuse und
die Bären beginnen, sich mit anderen Augen zu sehen. So ist es nur folgerichtig, dass
das auf Vorurteilen basierende Gerichtsgebäude am Ende einstürzt: Es hat keine
Grundlage mehr.
Anhand dieser parabelhaften Handlung, die den dramaturgischen Rahmen von
„Ernest & Célestine“ bildet und zur Spannung beiträgt, erzählt der Zeichentrickfilm
auf sehr anschauliche Art und Weise davon, wie Vorurteile wirken und wie wichtig es
ist, sich selbst ein Bild von dem vermeintlich „Fremden“ und „Anderen“ zu machen.
Die große Kunst des Films besteht dabei darin, nie aufgesetzt oder belehrend zu wirken. Stattdessen überzeugt er durch die äußerst sensible, warmherzige Darstellung
der Freundschaft zwischen Ernest und Célestine, die sich nicht durch Worte, sondern
über einfühlsame Gesten zeigt. Die eigenständige künstlerische Gestaltung, die durch
Andeutungen und Schraffuren, weiße Flächen und fließende Linien auf sehr angenehme Weise unfertig und lebendig wirkt, überträgt diesen Charme auch auf die
visuelle Ebene und verleiht dem angenehm ruhig erzählten Film zudem eine poetische Grundstimmung.

Filmarbeit
Die Geschichte einer Freundschaft von zwei Figuren, die eigentlich gar nicht miteinander befreundet sein dürften, davon erzählt dieser Zeichentrickfilm. Durch seine
poetische, humorvolle und verspielte Inszenierung gelingt es ihm, schwierige Themen
für ein junges Publikum verständlich und nachvollziehbar aufzubereiten und dabei
die Lebenserfahrungen und Bedürfnisse von Kindern aufzugreifen. „Ernest & Célestine“ berührt durch die liebenswerten Figuren, die mit wenigen Strichen und genau
beobachteten Gesten präzise charakterisiert werden, sowie durch die unaufdringlich
vermittelte Botschaft, aufgeschlossen zu bleiben und Vorurteile erkennen und hinterfragen zu können.
Der Schwerpunkt der folgenden, sehr vielfältigen Aufgabenvorschläge liegt daher
auf den Themen Freundschaft und Vorurteile. Teils spielerisch, teils in Anlehnung an
konkrete Szenen des Films regen sie an, sich damit auseinanderzusetzen.
Themen
Freundschaft und Zusammenhalt, Vorurteile, Ausgrenzung, Außenseiter, Toleranz,
Miteinander leben, Ziele und Träume, Selbstbewusstsein

Rahmenlehrplanbezüge
Deutsch: Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“,
wie z.B. Geschichten erzählen, nacherzählen, weitererzählen, Situationen szenisch
umsetzen; im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie z.B.
produktiv mit Texten umgehen, Handlungsablauf erfassen, Zusammenhänge erfassen
und einfache Schlussfolgerungen ziehen, audiovisuelle Gestaltungsmittel;
Kunst: Anforderungen und Inhalte im Themenfeld „Grundlegende Erfahrungen“, wie
z.B. Eindrücken und Gefühlen Ausdruck verleihen, wie auch im Themenfeld „Künstlerische Strategien“
Sachunterricht: insbesondere Inhalte und Anforderungen im Themenfeld „Zusammen
leben“ und auch im Themenfeld „Medien nutzen“.
Vorschläge zur Einstimmung
Besondere Eintrittskarte: eine beidseitig bedruckte Karte. Auf der Vorderseite ist ein
von Célestine gemaltes Bild zu sehen: ein lächelnder Bär, der eine Maus in seiner
Hand hält. Auf der Rückseite steht der Satz: „Bären und Mäuse können keine Freunde sein.“

Vorurteile
So sind Mäuse – so sind Bären
„Ernest & Célestine“ erzählt von zwei Welten, die sehr stark von Vorurteilen geprägt
sind und deren Bewohner deshalb bislang nicht zueinandergefunden haben. Auf den
Arbeitsblättern finden sich zwei Vorschläge, wie dieses Thema aufgegriffen werden
kann. Die Aufgaben eignen sich auch für eine Gruppenarbeit.
Vorschlag 1: „Ein doofes Bild“ (Arbeitsblatt 1)
Als Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit den unbegründeten Vorurteilen in der
Welt von Ernest und Célestine dient ein Dialog aus dem Mäuse-Waisenhaus. Die anderen Mäuse machen sich über Célestines Zeichnung lustig, das einen Bären und eine
Maus zeigt. Célestine muss ihre Meinung verteidigen, dass Bären und Mäuse Freunde
sein können.
Vorschlag 2: „Lass nie eine Maus in dein Haus!“ (Arbeitsblatt 2)
Nach der Flucht vor der Polizei weigert sich Ernest zunächst, Célestine bei sich aufzunehmen: „Lass nie eine Maus in dein Haus! Niemals! Lässt du eine rein, kommen tausend. So seid ihr Mäuse! Das wird jeder Bär dir sagen.“
Die Fragestellungen auf den Arbeitsblättern regen dazu an, die Vorurteile und damit
das vermeintliche Wissen über die Bösartigkeit von Mäusen beziehungsweise Bären
zu hinterfragen. Schließlich führen die Kinder die Dialoge aus dem Film in einem Rollenspiel fort. Dabei sollten sie animiert werden, eigene Lösungen zu finden und nicht
die Handlung des Films nachzuspielen.

Vorderseite der besonderen Eintrittskarte

Vor Beginn der Filmvorführung kann die Karte Impulse für ein erstes Gespräch bieten,
das auf die Geschichte des Films einstimmt.
• Beschreibt den Bären und die Maus, die ihr auf dem Bild seht. Wie sehen sie aus?
Wie geht es ihnen in diesem Moment?
• Eine Freundschaft zwischen einem Bären und einer Maus – warum ist das
ungewöhnlich?
• Aber was steht auf der Rückseite? Passt das zu dem Bild? Wer könnte diesen Satz
aufgeschrieben haben?
• Was meint ihr: Warum können Bären und Mäuse keine Freunde sein?
Ernest & Célestine
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So sind Mäuse – so sind Bären
Vorschlag 1: „Ein doofes Bild“
Célestine wird ausgelacht, als sie ein Bild von einem Bären und einer Maus zeichnet:

Eine junge Maus: „Was malst du, Célestine?“
Célestine: „Einen Bären.“
Eine junge Maus: „Und was ist das da?“
Célestine: „Das ist eine Maus. Und das ist ihr Freund.“
Eine junge Maus: „Was ist das denn für ein doofes Bild?“
Célestine: „Das ist überhaupt nicht doof!“
Eine junge Maus: „Klar doch. Ein Bär und eine Maus – das geht nicht!“

Warum können Bären und Mäuse angeblich keine Freunde sein?

Arbeitsblatt 1

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

Woher wissen die Mäuse das?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Überlegt euch in Kleingruppen, wie dieses Gespräch weitergehen könnte. Wie könnte Célestine die
anderen Mäuse davon überzeugen, dass die Geschichte vom großen, bösen Bären vielleicht gar nicht
stimmt? Spielt das Gespräch im Anschluss mit verteilten Rollen vor.

Überlegt euch in Kleingruppen, wie dieser Streit zwischen Ernest und Célestine weitergehen könnte.
Wie könnte Célestine Ernest davon überzeugen, dass dies gar nicht stimmt? Spielt das Gespräch im
Anschluss mit verteilten Rollen vor.

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

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

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

Woher weiß Ernest, wie Mäuse wirklich sind?

„Lass nie eine Maus in dein Haus! Niemals! Lässt du eine rein, kommen tausend.
So seid ihr Mäuse! Das wird jeder Bär dir sagen.“

Ernest weigert sich zunächst, Célestine in seinem Haus aufzunehmen. Er sagt:

Vorschlag 2: „Lass nie eine Maus in dein Haus!“

So sind Mäuse – so sind Bären

Arbeitsblatt 2

Wie Vorurteile entstehen
Ganz beiläufig zeigt der Film bei einem Rundgang durch die Mäusewelt, wie und wo
überall die Mäuse mit dem Bild des vermeintlich so bösen großen Bären konfrontiert
werden. Bärenattrappen spornen die Mäuse beim Sport zu Höchstleistungen an oder
dienen als Zielscheibe. Auf Bauwerken bringen Mäuse eine Uhr zum Klingen, indem
sie auf einen Bärenkopf einschlagen.
Anhand von Standfotos aus dem Film besprechen die Kinder, wie dadurch im Alltag
Vorurteile erlernt oder gefestigt werden – und sie überlegen sich, wie die Mäusestadt
am Ende des Films umgebaut werden müsste (siehe Arbeitsblatt 3). Die Vorschläge für
die Neugestaltung der Stadt können auch in eigenen Zeichnungen festgehalten werden, aus denen danach eine kleine Ausstellung über die neue Mäusestadt entsteht.
Ergänzend bieten sich für ein Gespräch über Vorurteile auch die folgenden
Impulsfragen an:
• Was sind Vorurteile eigentlich? Was haben sie mit der Wirklichkeit zu tun?
• Woher kommen Vorurteile?
• Wie kannst du dich gegen Vorurteile wehren?

Schaurige Schattenspiele
Als die alte Maus im Waisenhaus die Geschichte vom großen, bösen Bären erzählt,
überschlägt sich ihre Stimme und sie tischt den kleinen Mäusen immer weitere bärische Übertreibungen auf. Dabei formt sich ihr Schatten im Schein der Kerze zu einem
gruseligen, bärenähnlichen Umriss.

Offensichtlich entspricht das, was die alte Aufseherin im Waisenhaus den Kindern
weismachen will, gar nicht der Wirklichkeit. Trotzdem: Die Mäusekinder und die
Zuschauer bekommen es mit der Angst zu tun, wenn sie solche Schauergeschichten
hören.
Nun gestalten die Kinder ihr eigenes schauriges Schattenspiel. Benötigt werden dazu
ein weißes Leinentuch und eine starke Lichtquelle. Diese Übung soll spielerisch verdeutlichen, wie Vorurteile durch Übertreibungen verstärkt werden können.
• Überlegt euch ein Tier, von dem ihr eure eigenen Schauermärchen erzählen wollt.
• Denkt daran, dass vor allem eure Sprache und eure Wortwahl, Übertreibungen
und Aufzählungen zu einem stimmungsvollen Schauern beitragen. Verwendet vor
allem Eigenschaftswörter wie böse, gemein, fies, grauenvoll, furchtbar, gefährlich
oder schrecklich.
• Legt euch nun ein paar überzeugende Sätze zurecht.
• Ein Kind spricht vor dem Mäusepublikum den Text, während zwei andere Kinder
hinter der Leinwand ein passendes Schattenspiel umsetzen.
Am Ende hinterfragt das Publikum gemeinsam die Lügengeschichte mit den Worten:
„Seid ihr sicher, dass […] wirklich so böse sind?“

Freundschaft
Was ist wichtig in einer Freundschaft?
Füreinander da sein, gemeinsam Zeit verbringen, zusammen Spaß haben, sich Mut
zusprechen und Sorgen teilen – und manchmal auch miteinander streiten. All dies
gehört zu einer guten Freundschaft und wird auch in „Ernest & Célestine“ gezeigt.
In Kleingruppen überlegen sich die Kinder zunächst, was für sie in einer Freundschaft
wichtig ist und halten ihre Stichworte auf Arbeitsblatt 4 fest.
Auf Arbeitsblatt 4 sind sieben Bilder aus dem Film zu sehen, die verschiedene Facetten
der Freundschaft von Ernest und Célestine zeigen. Die Kinder schneiden die Bilder aus
und ordnen sie – soweit möglich – ihren Stichworten zu. Falls sie kein entsprechendes
Bild aus dem Film finden, zeichnen sie selbst eines.
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Besprecht gemeinsam: Warum ist es sehr gefährlich, das zu lernen?
Am Ende des Films erkennen die Mäuse, dass Bären eigentlich gar nicht böse sind. Überlegt euch, wie
sie ihre Stadt danach umbauen müssen. Zeichnet Bilder, wie die Stadt danach aussehen könnte.

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

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

Bild 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Bild 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Bild 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seht euch die Bilder aus dem Film an. Was lernen die Mäuse über Bären und wie sie mit diesen umgehen sollen?

Wie Vorurteile entstehen

Arbeitsblatt 3

Freundschaft
Sammelt gemeinsam Begriffe: Was ist wichtig bei einer Freundschaft?

Arbeitsblatt 4

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

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

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

Hier seht ihr Bilder aus dem Film. Wählt Bilder aus, die zu euren Begriffen passen. Schneidet diese aus
und klebt sie unter eure Begriffe.

Weitere ungewöhnliche Freundschaften
Ein großer Bär und eine kleine Maus sind wirklich ein ungewöhnliches Paar. Welche
weiteren ungewöhnlichen Freundschaften könnte es noch geben? Zunächst überlegen die Kinder, ob es andere Figuren aus dem Film gibt, die möglicherweise auch zu
Freunden werden könnten – etwa der Bären-Süßwarenhändler und der Mäusezahnarzt oder der Mäuse- und der Bärenrichter. Danach überlegen sie sich unabhängig
vom Film ungewöhnliche Paare.
Möglich wären zum Beispiel
• ein Schmetterling und ein Maulwurf,
• ein Frosch und ein Storch etc.
Spielerisch können die Kinder herausgefordert werden, sich im Anschluss für ihre
Gegensatzpaare einzusetzen. So kann etwa auf jeden Vorschlag der Kinder in Anlehnung an eine Aussage von Ernest aus dem Film empört gesagt werden: „Ein … und
ein …? Das geht einfach nicht. Das schickt sich nicht. Das macht man nicht!“
Gemeinsam versuchen die Kinder schließlich, sich für die ungewöhnliche Freundschaft
einzusetzen und zu erklären, dass nichts dagegen spricht. Nacheinander nennen sie
Vorteile, die so eine Freundschaft haben könnte.

Jahreszeiten malen
Mitten im Winter hat Célestine in Ernests eingeschneiter Hütte den Wunsch, einmal
den Winter zu malen. Mit einem Ofenrohr ermöglicht Ernest ihr einen Blick in die
Außenwelt. Mit einer einfachen geschwungenen Linie zeichnet Célestine einen
Schneeberg – und als Ernest ihr daraufhin auf seiner Geige vorspielt, wie sich dieses
Bild in Musik übersetzen ließe, beginnt eine poetisch-verspielte Szene, in der Linien
und Kleckse sich verselbständigen und in Einklang mit der Musik bewegen: Célestines
Zeichnungen werden durch Ernests Musik zum Leben erweckt. Gemeinsam vertonen
und bebildern sie den Winter – und die Ankunft des Frühlings. Immer fröhlicher und
schneller wird die anfangs so getragene Musik, Farbkleckse tauchen auf. Wie die
Natur im Frühling erwacht, so verändert sich auch die Musik.
Die Kinder rufen sich die Szene ins Gedächtnis. Sie malen mit freien Pinselstrichen
unterschiedliche Jahreszeiten.
Alternativ können die Kinder auch frei zu einem ausgewählten Musikstück Bilder
malen – so wie Célestine im Film spontan zu Ernests Musik zeichnet.

Variante: Die Kinder fertigen je eine Zeichnung ihres Gegensatzpaars an. In Sprechblasen schreiben sie knapp auf, was jede Figur an der anderen so gerne mag und was
sie an ihrer Freundschaft so gut finden.

Ernest & Célestine
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Im südaustralischen Coober Pedy werden die schönsten Opale der Welt gefunden. In
diese karge Wüstenregion hat es Rex Williamson mit seiner Frau Annie, der neunjährigen Tochter Kellyanne und dem elfjährigen Sohn Ashmol verschlagen. Rex träumt
davon, durch den Fund wertvoller Edelsteine ein Vermögen zu machen, bislang aber
ohne Erfolg. Zu Ashmols Leidwesen hat sich seine Schwester in der Ödnis ihrer Umgebung zwei imaginäre Spielgefährten erschaffen: Pobby und Dingan. Für Kellyanne
sind die beiden ganz real – und ihre Eltern, selbst die Chefin des Supermarkts, in dem
die Mutter arbeitet, nehmen das Mädchen in ihrem Glauben an die imaginären
Gefährten ernst. Der Vater fände es nun aber an der Zeit, wenn bald Schluss wäre mit
diesem Theater.
Während Mutter und Tochter im australischen Hochsommer eine Weihnachtsparty besuchen, nehmen Vater und Sohn Kellyannes Fantasiefreunde mit zur Opalmine.
Dort stürzt bei einer missglückten Sprengung ein Teil des Schachts ein, und vor lauter
Aufregung denken Rex und Ashmol natürlich nicht mehr an Pobby und Dingan. Wieder zu Hause, bemerkt Kellyanne allerdings sofort, dass ihre geliebten Freunde fehlen
– und sie überredet die Familie, noch in der Nacht nach ihnen zu suchen. Der Vater
gerät dabei auf den Claim eines Nachbarn, der annimmt, Rex sei ein Plünderer. Er
bedroht ihn mit der Waffe und schaltet die Polizei ein. Von nun an wird Rex Williamson erst recht von den anderen Edelsteinschürfern geschnitten. Seine Frau verliert
ihren Job, und die Familie steht kurz vor dem Ruin. Kellyanne kann den Verlust von
Pobby und Dingan nicht verkraften und wird schwer krank – der Arzt vermutet eine
psychosomatische Ursache. Ashmol erkennt, dass er sich auf die Realität seiner
Schwester einlassen muss, wenn er ihr wirklich helfen will und sie wieder gesund werden soll. Zunächst startet er eine Plakataktion, um möglichst viele im Ort in die Suche
nach Kellyannes imaginären Freunden einzubeziehen. Als das nichts bringt, steigt er
schließlich mitten in der Nacht in die Mine – und stößt dort unten auf ein paar Dinge,
die er seiner Schwester tatsächlich als Hinweise auf Pobby und Dingan präsentieren
kann. Vor allem aber findet er einen kostbaren Opal. Diesen wirklich wertvollen Stein
bietet er einem Bestattungsunternehmer an, damit der für Pobby und Dingan eine
ordentliche Beerdigung arrangiert – mit allem was dazugehört. Kellyanne könnte auf
diese Weise – ernsthaft und glaubwürdig – von ihren imaginären Gefährten Abschied
nehmen und wieder zu Kräften kommen. Nachdem Ashmol – durch seine Aufrichtigkeit und den großen Willen zur Rettung der Familie – auch ganz entscheidend dazu
beigetragen hat, dass sein Vater in der Gerichtsverhandlung freigesprochen wird,
wendet sich das Blatt in Coober Pedy. Den Menschen wird bewusst, was ihr ablehnendes, kaltherziges Verhalten Kellyanne und der Familie Williamson gegenüber bewirkt
hat. Zur feierlichen Beerdigung von Pobby und Dingan kommen daher alle, um Kellyannes Gefährten die letzte Ehre zu erweisen.

Filmbesprechung
Der im Mikrokosmos einer Familie angesiedelte Film greift universelle Themen auf:
den unerschütterlichen Glauben an die eigenen Träume und an den Zusammenhalt
einer Familie selbst in Krisensituationen. Erzählt werden sie in sehr anrührender
Weise vor dem Hintergrund einer faszinierenden Landschaft.
Ausgangspunkt der Geschichte ist eine problematische Familienkonstellation,
wobei sich die Konflikte der Eltern in ihren beiden Kindern spiegeln, vom elfjährigen
Ashmol aber anders als von seiner neunjährigen Schwester Kellyanne verarbeitet werden. Die Eltern leben ständig am Rande des Existenzminimums. Der Lebenstraum des
Mannes, in einer Opalmine fündig zu werden und so zu Geld und Glück zu kommen,
bestimmt den gesamten Alltag der Familie Williamson. Während sich der Sohn diesen
Bedingungen zunächst unwidersprochen anpasst, zieht sich die Tochter zur Besorgnis
ihrer Eltern immer mehr in sich selbst zurück. Mit Pobby und Dingan erfindet sie sich
zwei imaginäre Freunde, die zu ihren einzigen Spielkameraden werden. Ohne diese
kindliche Imagination voreilig zu pathologisieren, besteht der besondere Reiz des
Films gerade darin, sich voll auf die Geschichte und die mit den imaginären Freunden
verbundenen Aspekte einzulassen. Gleich zu Beginn des Films wird diese für Empathie
und Verständnis werbende Leseweise bzw. Interpretation nahegelegt, indem Kellyanne scheinbar unbeschwert beim Spielen mit ihren Freunden zu beobachten ist. Im weiteren Verlauf der Handlung gibt es dann immer wieder Momente der Irritation, die
das Publikum mal zweifeln oder gar erst recht glauben lassen sollen, die imaginären
Freunde könnten vielleicht doch existiert haben, selbst wenn sie nie – außer auf Zeichnungen – zu sehen sind.
Wissenschaftlich ist das Phänomen der „unsichtbaren Freunde“ von Kindern – das
auch in der Kinderliteratur von der archaischen Welt der Märchen bis zu Astrid Lindgrens „Karlsson auf dem Dach“ eine lange Tradition hat – schon sehr gut untersucht
worden, so auch von Prof. Marjorie Taylor, der Leiterin der Psychologischen Fakultät
an der Universität von Oregon, auf deren Forschungsergebnisse sich Regisseur Peter
Cattaneo nach eigenem Bekunden stützte. In einem Artikel des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen aus dem Jahr 2002 schreibt Taylor,
dass Kinder sogar sehr häufig Fantasiegefährten erfinden, die unterschiedlichste
Gestalt annehmen können. „Kinder genießen diese aktiven Als-ob-Spiele. Dabei erleiden sie keinen Realitätsverlust, sondern bereichern ihren Alltag.“ Geschlechterspezifische Betrachtungen zeigten, dass es im Alter bis zu sieben Jahren eher Mädchen sind,
die einen Fantasiegefährten haben. Jungen lassen sich aber genauso auf Rollenspiele
ein, spielen dann jedoch die Figur selbst und behandeln sie weniger als eigenständiges Individuum. Die von den Mädchen erdachten Fantasiegefährten haben eher

Zuwendung und Betreuung nötig, die der Jungen waren eher stark. Entgegen vieler
Klischeevorstellungen – die der Film bei einer allein auf die äußere Realität abzielenden Betrachtungsweise bestätigen würde – suchen sich nicht nur jene Kinder imaginäre Freunde, die sich einsam und verlassen fühlen, sondern generell Kinder mit viel
Fantasie und gutem Vorstellungsvermögen. Der Film belässt die Frage in der Schwebe,
ob Kellyanne genauso wie diese Kinder weiß, dass es sich nur um ein „Als-ob-Spiel“
handelt. Zumindest bezeichnet sie ihre Freunde in dem von ihr geschriebenen Steckbrief selbst als „imaginär“.
Träumende und ihre Träume
Ashmols und Kellyannes Vater Rex ist ein Träumer wie fast alle Erwachsenen in Coober
Pedy. Ashmol formuliert es mit den Worten: „Hier draußen in Coober Pedy träumen
alle die ganze Zeit.“ Rex träumt davon, aus dem Ertrag seiner Opalmine der Familie
einmal ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Schürfen ist für ihn eine Art „Goldfieber“, er kann gar nicht anders, als immer weiter nach den Edelsteinen zu suchen.
Ohne den Glauben an seinen Traum müsste er sich eingestehen, sich und seine Familie
an den Rand des Ruins gebracht zu haben. Hier, in dieser einsamen Wüstengegend im
Südosten Australiens, herrschen raue Gesetze, gibt es nur wenige Möglichkeiten für
persönliche Entfaltung. Annie Williamson teilt zwar die Träume ihres Mannes, bleibt
aber realistisch und pragmatisch. Ohne ihre Arbeit als Aushilfe in einem Supermarkt
wäre die Familie finanziell nicht über die Runden gekommen. Die beiden Kinder müssen sich mit dieser schwierigen Situation arrangieren, wobei Kellyanne als die Sensiblere ihren ganz eigenen Weg beschreitet und damit weitaus deutlicher als Ashmol
zum Seismographen einer unheilvollen Familienkonstellation wird.
Dass die unwirtliche Umgebung den Kindern wenige Freiräume bietet, wird vor
allem bei Ashmol deutlich. Während seine Mitschüler die Weihnachtsferien – im
australischen Hochsommer – nutzen, um den kargen Ort wenigstens für ein paar
Urlaubstage zu verlassen, fehlt Familie Williamson das dafür nötige Geld. In Coober
Pedy allerdings sind die Freizeitaktivitäten arg begrenzt. Als Ashmol auf einer selbst
umfunktionierten Blechschale einen Schuttabhang runterrutscht, wird er gleich vom
argwöhnischen Besitzer der Mine unsanft vertrieben. Ashmol bewundert seinen
Vater, möchte genauso sein wie er und ihm daher auch bei der Opalsuche tatkräftig
zur Seite stehen. Anfangs darf er aber noch nicht mit in die Mine hinunter. Nicht
unbedingt die Besorgnis des Vaters um den Sohn ist der Grund dafür, sondern eher die
Haltung, die Kinder nicht ganz ernst zu nehmen – Ashmol ebenso wenig wie Kellyanne. Aber nicht das Mädchen, sondern dessen Bruder steht im Mittelpunkt der
Geschichte. Von allen Figuren verändert sich Ashmol mit Abstand am meisten. Dabei
macht er sich auch etwas von der Sensibilität seiner Schwester zu eigen. In Verbindung mit seiner inneren Stärke ist er daher in der Lage, das Schicksal seiner Familie
Opal Dream
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zum Positiven hin zu verändern und auch die Bewohner des Ortes von dieser Entwicklung profitieren zu lassen.
Kellyanne wiederum hat sich in dieser abweisenden Umgebung völlig in ihre eigene
Welt zurückgezogen. Gleich die ersten, als Sequenzmontage gestalteten Szenen des
Films zeigen allerdings, wie bereits erwähnt, Momentaufnahmen einer unbeschwerten, glücklichen Kindheit. Dies ist dramaturgisch wichtig, damit die Zuschauer nicht
einfach nur den Eindruck von Kellyannes Eltern und ihres Bruders teilen, sie sei wohl
nicht ganz „normal“. Die Zuschauer sollen sich selbst Gedanken machen und mit den
Figuren und deren Verhalten auseinandersetzen, statt gleich zu (ver-)urteilen – wie es
die Bewohner des Ortes machen, als sie den Vater wegen Plünderei ausgrenzen, ohne
die Anschuldigungen auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Jedenfalls fühlt sich
Kellyanne mit ihren imaginären Freunden – trotz der wenig erfreulichen äußeren
Lebensumstände – offenbar wohl. Pobby und Dingan geben ihr Sicherheit und das
Gefühl, wenigstens von zwei „anderen“ Figuren voll akzeptiert zu sein, mit ihren
selbst geschaffenen beziehungsweise „entdeckten“ Spielgefährten auf der gleichen
Gefühls- und Erfahrungsebene zu sein. Pobby mit seinem Holzbein entspricht dabei
mehr ihrer schüchternen und verletzbaren Seite, während die schöne und kluge Dingan mit ihrem wertvollen Opal am Bauchnabel ein Spiegelbild ihrer Wünsche ist.
Obwohl Ashmol seine Schwester liebt, kann er deren Freunde zunächst nicht akzeptieren, zumal Kellyannes Verhalten immer wieder zu Situationen führt, die ihm so
peinlich sind, dass er sich aus Scham einmal sogar sein T-Shirt über den Kopf zieht.
Lange Zeit glaubt Ashmol, seine Schwester spiele den anderen in ihrer Sorge um die
verschwundenen Freunde nur etwas vor. Doch als er endlich begreift, dass es ihr völlig
ernst ist und sie vor Sorge um ihre Spielgefährten offensichtlich krank geworden ist,
wächst er über sich selbst hinaus. Er möchte ohne Rücksicht darauf, nun selbst als Sonderling angesehen zu werden, Kellyanne helfen, den Verlust ihrer Freunde zu verarbeiten, indem er ihnen wenigstens ein anständiges Begräbnis ermöglicht. Und es
scheint sogar so, als hätte er tatsächlich aussagekräftige Spuren von ihnen in der eingestürzten Mine entdeckt. Ashmol hat noch vor seinen Eltern und weit vor den
Bewohnern des Ortes erkannt, dass Kellyanne nur dann zu helfen ist, wenn man sich
voll auf ihre „Realität“ einlässt und nicht voreilig Ausgrenzungen vornimmt. Um diese Empathie vor allem geht es im Film.
Opale als Sinnbild der Träume
Opale sind eine Manifestation der Träume und zugleich ein Sinnbild für die Träume
der Hauptfiguren. Daher bilden sie auch einen roten Faden der Geschichte. Diese
dreht sich neben dem unbeirrbaren Glauben an die eigenen Träume auch um Liebe
und Hoffnung. Genau dafür stand der Opal schon in römischer Zeit. Gleich zu Beginn
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des Films erklärt Ashmol aus dem Off in einfachen Worten, dass sich die Opale vor
Millionen von Jahren in einem ausgetrockneten Ozean in der Sedimentablagerung
gebildet haben. So wie Außenstehende nicht das sehen – und vor allem fühlen –
konnten, was Kellyanne in ihren imaginären Freunden sah, liegen auch die Opale
zunächst im Verborgenen inmitten einer seit Jahrmillionen versteinerten Sedimentschicht aus Kalk- und Kieselstein. Sie dort zu finden, ist eine Kunst für sich. Um ihre
wahre Schönheit zu entdecken, bedarf es viel Vorstellungskraft und noch mehr Vertrauen in etwas, das man nicht immer gleich sehen kann. Erst wenn Opale geschliffen
werden, entfalten sie ihre ganze visuelle Kraft und Schönheit.
Ashmol weiß um dieses Geheimnis, denn er hat das Vertrauen eines skurrilen
Edelsteinschleifers und obendrein verkappten Rechtsanwalts gefunden. Dieser zeigt
ihm, wie man einen ungeschliffenen Opal weiterverarbeiten muss. Später wird dieser
vor Gericht auch die Wahrheit beziehungsweise die Unschuld von Ashmols Vater ans
Licht bringen, nachdem Rex der Plünderei angeklagt wurde. Denn zunächst glaubt
ihm niemand, dass er nur deswegen mitten in der Nacht die Opalmine des Nachbarn
betreten hat, um nach den verschwundenen imaginären Freunden seiner Tochter zu
suchen. Erst die Aussage des behandelnden Arztes der Tochter und weitere Zeugenaussagen bringen diese „unglaubliche“ Wahrheit ans Licht.
In ähnlicher Weise nutzt Ashmol das Geheimnis der Opale, um Kellyannes verschwundenen Freunden auf die Spur zu kommen. Denn die Zeichnungen von Pobby
und Dingan nach der Beschreibung seiner Schwester sind zumindest strukturell vergleichbar mit dem Schleifen eines Opals. Was zunächst im Verborgenen lag, wird
plötzlich sichtbar. Genau das erkennt Ashmol intuitiv, und so kann er am Grab der
imaginären Freunde schließlich aus voller Überzeugung sagen: „Sie haben wirklich
gelebt!“ Für Kellyanne wird er mit dieser vorbehaltlosen Unterstützung dann zum
„besten Bruder“.
Vertrauen und Solidarität
Misstrauen und Vertrauen innerhalb und außerhalb der Familie sind ein weiteres Thema des Films. Kinder sollen sich auf die Eltern verlassen können. Das Gleiche gilt für
gute Freunde und für Geschwister. Hier macht der Film deutlich, dass Vertrauen nicht
von selbst kommt, sondern auch in der Familie manchmal erst hart erworben werden
muss. Zur Familie gehören auch Pobby und Dingan, wie es Rex einmal formulierte. Die
einzige im Film, die mit ihrem unerschütterlichen Glauben in Bezug auf ihre Freunde
hundertprozentig verlässlich bleibt, ist Kellyanne. Sie bemerkt sofort, dass ihre imaginären Freunde bei der Rückkehr von der Mine nicht mehr im Auto sitzen, und sie
unternimmt alles, um auch ihre Familie davon zu überzeugen, nach ihnen selbst mitten in der Nacht zu suchen. Ihre Eltern zaudern da einen Moment, und auch Ashmol
muss sich erst langsam davon überzeugen, dass sie es ernst meint.

Was im Mikrokosmos der Familie noch weitgehend funktioniert, wird zum weitaus
größeren Problem bei den Bewohnern des Ortes. Viele von ihnen haben Angst vor
Plünderungen und dem Diebstahl von Opalen auf ihren abgesteckten Claims. Neid
und Misstrauen sind daher an der Tagesordnung. Damit die Gemeinschaft halbwegs
funktioniert und ein Mindestmaß an Sicherheit gewährleistet ist, stehen harte Strafen
auf Plünderei. Die Ehre und sogar die Existenz eines Menschen hängen davon ab. Das
Misstrauen sitzt daher tief, als ein Minenbesitzer behauptet, Rex habe sich in der
Nacht unrechtmäßig und mit bösen Absichten auf sein Grundstück geschlichen. Ein
ausrangierter Bus geht in Flammen auf, Rex wird von den anderen Männern
zusammengeschlagen, und selbst die allgemeine Sympathie für Annie und ihre Kinder
reicht nicht, um die Familie vor dem Abgrund zu bewahren.
Die Wahrheit, die bei der Gerichtsverhandlung herauskommt, ist in ihrer Essenz
des bedingungslosen Eingehens auf die Gefühlswelt der Tochter so extrem und
unwahrscheinlich, dass niemand ihr glauben würde, wäre sie nicht wahr. Genau das
wird von anderen Bewohnern exakt bestätigt. Auf diese Weise gewinnt Rex das verlorene Vertrauen der Bewohner zurück, wobei auch Ashmol durch sein beherztes Eingreifen und seinen Wunsch, den Edelsteinschleifer mit Juraexamen auch zum Verteidiger seines Vaters zu machen, sowie seinen großen Mut wesentlichen Anteil am
guten Ausgang der Gerichtsverhandlung hat.
Nicht nur aus Reue und Schuldbewusstsein allein gehen die Bewohner zur Beerdigung von Pobby und Dingan. Es ist, als wäre mit dieser symbolischen Handlung die
Welt ein Stück besser und gerechter geworden. Das sieht offenbar auch der Bestattungsunternehmer so, der Ashmol den Opal als Bezahlung der Bestattungskosten
zurückgibt. Was durch die sich entwickelnde Solidarität und Empathie der Bewohner
geschaffen wurde, ist mit Geld ohnehin nicht aufzuwiegen. Auch der Zusammenhalt
und das gegenseitige Vertrauen in Ashmols Familie sind gestiegen.
Am Ende kann er aus dem Off stolz berichten, was er selbst aus der Geschichte
gelernt hat: „Wenn man an irgendetwas glaubt, ist es schon auf dem Weg, Realität zu
werden. Und das macht auch die Menschen real. Nämlich, wie sie träumen und wie sie
ihre Träume mit anderen Menschen teilen. Doch das alles verschwindet mit der Zeit.
Alle Träume sind für die Ewigkeit. So wie meine Mom, mein Dad oder meine Schwester. Wir alle träumen gemeinsam und das ist unsere Wirklichkeit für die Ewigkeit.“
In der ursprünglichen Version des Films stirbt Kellyanne am Schluss und wird
neben Pobby und Dingan begraben. Die von der deutschen Fassung übernommene
britische Version des Films entsprach nicht den Intentionen des Regisseurs. Sie ist aber
optimistischer und zeigt, was sich im Leben der Familie Williamson und in ihrem
unmittelbaren Lebensumfeld zum Positiven hin verändert hat. Und das ist eine ganze
Menge. Indem Kellyanne am Ende der hier eingesetzten Filmfassung nicht stirbt, sondern glücklich und zufrieden wirkt, weil alle Bewohner zur Beerdigung ihrer imaginä-

ren Freunde gekommen sind, scheint auch ihre völlige Gesundung in Aussicht und das
Glück der Familie damit vollkommen.
Visuelle Umsetzung der Themen im Film
Als Ich-Erzähler aus dem Off führt Ashmol durch die Geschichte. Sie ist chronologisch
erzählt und klar strukturiert. Das erleichtert das Verständnis und die Identifikationsmöglichkeiten für jüngere Zuschauer. Diese erleben die Geschichte unmittelbar mit
und wissen dabei nicht mehr als die Figuren im Film. Das sorgt für zusätzliche Spannung und Überraschungen. Zunächst ist nicht einmal klar, ob sich Kellyanne ihre imaginären Freunde tatsächlich nur einbildet. Mit Ashmol können wir Stück für Stück
etwas dazulernen, bis wir am Ende genauso wie Ashmol zumindest die Möglichkeit in
Betracht ziehen, dass Pobby und Dingan vielleicht wirklich gelebt haben oder dass es
Dinge gibt, die uns nicht vollständig rational erklärbar sind.
Bei der Visualisierung des Films spielt der Originalschauplatz der Geschichte im
Opal-Bergwerksort Coober Pedy eine herausragende Bedeutung. Weltweit sind etwa
3000 Fundorte für Opale bekannt. Etwa 95 Prozent der weltweit gehandelten EdelOpale kommen aus Australien, wobei zwei Fundorte im Süden besonders bekannt
sind. Die Buchvorlage spielt in Lightning Ridge, während Peter Cattaneo sich beim
Film aus visuellen Gründen für Coober Pedy entschied, das ihm mit seinen hellen KalkSchuttbergen und dem daraus entstehenden ganz eigenen Licht besonders dynamische und zugleich sinnbildhafte Motive bot. Kameramann Robert Humphries hat sich
dieses fast unreal wirkende Licht gekonnt zunutze gemacht. Seine Bilder sind farblich
stark reduziert, das ganze Farbspektrum (als eigenes Universum) ist allein in den
abgebildeten Opalen, nicht aber in der Landschaft zu finden. Weiße Flächen, ein blauer Himmel und eine karge Wüstenregion bestimmen den Film, erzählen gleichermaßen von Einsamkeit und räumlicher Weite. Schwarzweiß-Kontraste im Wechsel von
Tag und Nacht, gleißendes Licht und geheimnisvolle dunkle Stollen sorgen auch auf
der Bildebene für Gegensätze. Diese beziehen sich gleichermaßen auf das rigide Wertesystem in dieser Gemeinschaft wie auf die schwierige Suche nach der „subjektiven“
und „objektiven“ Wahrheit, die sich sinnbildhaft in den Opalen und ihrer verborgenen Schönheit offenbart. So wird uns kontinuierlich vor Augen geführt, dass das, was
nicht gleich auf den ersten Blick zu sehen ist, trotzdem wirklich und existent sein
kann.
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Filmarbeit
Der Film hat einen klaren Aufbau und eine lineare Erzählstruktur, ist zugleich vielschichtig, komplex und fordert alltägliche Sehgewohnheiten heraus. Die Geschichte
braucht eine gewisse Zeit, um die verschiedenen ineinander wirkenden Konfliktlinien
zu etablieren. Die Welt der Opalsucher in Australien ist fremd, und die Orientierung
darin verlangt dem jungen Publikum einiges ab. Insofern sind eine Einstimmung und
eine Einführung zum Film unbedingt zu empfehlen.
Dies kann sowohl anhand der Vermittlung beziehungsweise Recherche von Informationen zu Australien und dem spezifischen Setting des Films geschehen, als auch
mit praktischen bzw. kreativen Aufgabenstellungen zum Aspekt der imaginären
Freunde.
Für die Nachbereitung des Films bietet sich ein Gespräch mit der ganzen Klasse
bzw. Lerngruppe an, das unterschiedlichen Wahrnehmungen und Fragen der Schülerinnen und Schüler einen Rahmen gibt. Die vier zentralen Aspekte des Films – Entwikklung der Figuren, imaginäre Freunde, Opale und ihre Funktion in der Geschichte, die
Konflikte in der Familie und gegenüber den Bewohnern des Ortes – können dabei als
Ankerpunkte für das Gespräch und eine weiterführende Auseinandersetzung genommen werden. In welcher Reihenfolge dies geschieht und welche der möglichen
Impulsfragen ausgewählt werden, hängt stark von der Lerngruppe und ihren Interessen ab. Ausgangsbasis sollten jedoch das jeweilige Filmerleben und die Fragen der
Schülerinnen und Schüler sein. Alternativ lassen sich die für das Arbeitsblatt ausgewählten Screenshots zum Film als Einstieg in die Nachbereitung nutzen. Die Arbeitsblätter zur Bildsprache greifen in Verbindung mit der visuellen Ebene dann noch einmal wichtige Aspekte des Films auf. Zu beachten ist, dass es auf einige der Fragen
nicht nur die eine richtige Antwort gibt. Es kommt vielmehr auf die Bereitschaft an,
sich mit dem Film intensiv auseinanderzusetzen und Empathie für die Figuren zu entwickeln.
Themen
Familien- und Geschwisterbeziehungen, Außenseiter, Imagination, Fantasiefreunde,
Solidarität, Konfliktbewältigung, Träume, Vertrauen, Erwachsenwerden, Recht und
Gerechtigkeit, Australien
Rahmenlehrplanbezüge
Der Film bietet vielfältige Anknüpfungspunkte zu den Rahmenlehrplänen unterschiedlicher Fächer. Exemplarisch seien genannt:
Deutsch: Inhalte und Anforderungen insbesondere im Aufgabenbereich „Lesen – mit
Texten und Medien umgehen“, wie z.B. komplexe Textinhalte mit Alltagswissen ver-
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gleichen und verbinden, Textaussagen erfassen und mit Textstellen belegen und komplexe Schlussfolgerungen ziehen, begründen und reflektieren.
Sachunterricht: Anforderungen und Inhalte u.a. in den Themenfeldern „Zusammen
leben“, „Naturphänomene erschließen“.
L-E-R: Anforderungen und Inhalte insbesondere in den Themenfeldern „Soziale Beziehungen“, „Existenzielle Erfahrungen“ und „Individuelle Entwicklungsaufgaben“.
Vorschläge zur Einstimmung
Die Welt der Geschichte. Der Handlungsort. Imaginäre Freunde

Die Welt der Geschichte
Der Handlungsort
Informationen über Australien und den exakten geografischen Ort der Filmhandlung,
an dem Weihnachten mitten im Hochsommer gefeiert wird, lassen sich beispielsweise
mit Kartenmaterial, anhand eines Globus und (nach Möglichkeit) über das Internet
zusammentragen. Zum Bergwerksort Coober Pedy gibt es sogar mehrere Websites mit
zahlreichen Fotos, die schon sehr gut erkennen lassen, dass der Film in einer ganz
besonderen Umgebung spielt, die nicht ohne Einfluss auf seine Geschichte und emotionale Erlebnisqualität bleiben kann. Gleiches in der Recherche gilt für Opale und –
im Vergleich dazu – andere Edelsteine. Die Schülerinnen und Schüler sollten also,
bevor sie den Film sehen, bereits wissen, was Opale sind und auch, wie es in Coober
Pedy aussieht, welche Menschen es aus welchen Gründen dorthin zieht. Mit diesem
Wissen sollen sie dann darüber reflektieren, was für eine Geschichte sich an einem solchen Ort zutragen könnte. Die Schülerinnen und Schüler bauen Erwartungshaltungen
auf, indem sie etwa auf Basis von Informationen und Bildern des Handlungsortes
Ideen für eine spannende Filmgeschichte entwickeln.
Imaginäre Freunde
Die Schülerinnen und Schüler erfahren als weiteres, dass Kellyanne sich imaginäre
Freunde geschaffen hat, die für andere unsichtbar bleiben, von deren Existenz sie
aber überzeugt ist. Zur Einstimmung auf diesen wichtigen Aspekt der Geschichte können die Kinder von eigenen imaginären Freunden erzählen oder – wenn es ihnen
unangenehm ist, vor der Klasse von eigenen Erfahrungen zu berichten – sie setzen
sich im Vorfeld mit Kellyannes imaginären Gefährten auseinander.
Kellyanne beschreibt die beiden ihrem Bruder gegenüber mit folgenden Worten:
„Pobby ist klein und rund und er hat einen roten Umhang, weil er so tut, als wäre er
ein Superheld. Ich sag dir wieso. Weil er rechts ein Holzbein hat und früher von einem
Blitz getroffen worden ist. Und so hab ich ihn dann gefunden. Sie waren ganz allein.

Er trägt den Superheldenumhang, weil er es nicht mag, gehänselt zu werden. Er hat
Angst davor, gehänselt zu werden, und er hat blondes, spitzes Haar, und ne Sonnenbrille, manchmal sogar nachts. Pobby ist sehr schüchtern. Er spricht Englisch oder flüstert auch mal ins Ohr. Und nur ganz besondere Menschen können ihn auch wirklich
hören. Dingan ist wunderschön. Sie ist groß und trägt ganz langes Haar. Und sie ist
schlau, wie ein Fuchs. Sie ist wirklich hübsch und trägt tatsächlich einen echten Opal
im Bauchnabel. Er strahlt wie ein Stern und ist geschmückt mit grün, rot und aqua.“
•
•
•
•

Welche Eigenschaften haben die beiden?
Warum mag Kellyanne sie wohl so sehr?
Warum können auch imaginäre Freunde ganz wichtig sein?
Wie stellt ihr euch die beiden vor?

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen, malen oder basteln die beiden Figuren.

Filmgespräch
Impulsfragen
Die Hauptfiguren
• Wer ist deiner Ansicht nach die Hauptfigur des Films? Begründe deine
Entscheidung!
• Warum fühlen sich Ashmol und seine Schwester in Coober Pedy nicht rundum
glücklich? Was fehlt ihnen besonders?
• Warum ist Ashmol von den imaginären Freunden seiner Schwester zunächst gar
nicht begeistert?
• An welcher Stelle des Films ändert er seine Ansicht und sein Verhalten und
warum?
• Ashmol unterscheidet bei seiner Schwester zwischen „kummerkrank“ und
„krankenhauskrank“. Was will er damit aussagen?
• Ashmol steigt mitten in der Nacht in die Mine hinab, um nach Pobby und Dingan
zu suchen. Findest du das mutig? Hättest du an seiner Stelle das Gleiche getan?
War diese Szene für dich besonders spannend?
• Gab es andere Szenen, die du noch spannender fandest? Warum waren sie
spannender?
• Wie beurteilst du das Verhalten von Ashmols und Kellyannes Eltern? Was machen
sie deiner Meinung nach richtig und was falsch in Bezug auf ihre Kinder?

• Was hat sich in der Familie zum Schluss alles verändert?
• Wie wird es mit Kellyanne und ihrer Familie weitergehen?

Opale
• Was sind Opale und wie sind sie entstanden?
• Wofür stehen die Opale sinnbildhaft im Film?
• Wie wirken diese Opale auf dich? Gibt es andere Edelsteine, die du schöner
findest, unabhängig von ihrem rein materiellen Wert?
• Der Film zeigt, dass Opale ihre ganze Schönheit erst entfalten, nachdem sie
bearbeitet wurden. Wie sieht diese Art von Bearbeitung aus?
• Stelle dir vor, du lebst wie Familie Williamson in Coober Pedy. Würde es dich
ebenfalls reizen, dort nach Opalen zu suchen? Worin besteht der besondere Reiz
für diese Suche beziehungsweise deine ablehnende Haltung dazu?
Weiterführende Aufgaben
Recherchiere (ggf. im Internet), ob es nur in Australien Fundstellen für Opale gibt
oder beispielsweise auch in Europa oder gar in Deutschland.
Recherchiere, welche Bedeutung diesen Edelsteinen seit der Antike zugeschrieben
und welche heilende Kraft ihnen nachgesagt wird.

Pobby und Dingan
• Was meinst du: Haben Pobby und Dingan wirklich existiert oder sind sie nur eine
Vorstellung im Kopf von Kellyanne?
• Welche Haltung nimmt der Film ein: Sind Pobby und Dingan nur imaginär?
Was spricht dafür, was möglicherweise dagegen?
• Ashmol findet im Stollen Hinweise auf Pobby und Dingan, nicht aber die Figuren
selbst. Warum haben die Filmemacher das in die Geschichte eingebaut?
• Welche der beiden Figuren würdest du dir am ehesten als imaginäre(n) Freund/in
aussuchen? Begründe das.

Opal Dream
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Familie und Umwelt
• Was wird Rex, Ashmols und Kellyannes Vater, von den anderen Mienenbesitzern
vorgeworfen?
• Warum gehen sie so hart mit ihm und seiner Familie um?
• Was passiert alles wegen dieser gegen Rex erhobenen Vorwürfe? Denke dabei
nicht nur an ihn selbst, sondern auch an seine Familie und die beiden Kinder.
• Findest du diese harschen Reaktionen der Einwohner nachvollziehbar und gerechtfertigt? Begründe deine Meinung!
• Was bringt die Gerichtsverhandlung zutage und welche Argumente führt der
Verteidiger von Rex an, um dessen Unschuld zu beweisen?
• Solidarisieren sich die Bewohner nach der Gerichtsverhandlung mit Familie
Williamson nur aus Schuldbewusstsein? Was könnte sonst noch dahinterstecken?
• Am Ende des Films sagt Ashmol: „Wenn man an irgendetwas glaubt, ist es schon
auf dem Weg, Realität zu werden.“ Was bedeutet das? Wie stehst du zu dieser
Aussage?
• Was könnte Ashmol gemeint haben, als er behauptet, dass alles mit der Zeit
verschwindet, nicht aber die Träume und insbesondere die der eigenen Familie?
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Das Plakat hängt in der Polizeistation von Coober Pedy, in dem ausgebrannten Bus hatte Kellyanne
immer mit Pobby und Dingan gespielt. Mit diesen kurzen Bildern beschreibt der Film die Stimmung,
die in diesem Ort herrscht. Beschreibe sie mit eigenen Worten.

b)

a)

Wie jeder Junge möchte auch Ashmol gerne spielen und Abenteuer erleben. Geht das in Coober Pedy?
Was für Gefühle löst die Landschaft in dir aus, und welche Spiele würdest du hier spielen wollen (a)?
Was steht dem entgegen, und wie gehen die Opal-Sucher miteinander um (b)?

b)

a)

Die ersten Szenen des Films zeigen Kellyanne beim Spielen mit ihren imaginären Freunden. Wie wirkt
Kellyanne hier auf dich (a), und warum führt der Film Kellyanne wohl auf diese Weise ein (b)?

Bilder und Stimmungen

Arbeitsblatt 1

Familie Williamson

Arbeitsblatt 2
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....................................
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Familie Williamson zu Beginn des Films im Restaurant und bei der Beerdigung von Pobby und Dingan.
Beschreibe stichpunktartig anhand der beiden Szenenfotos das Verhalten der einzelnen Familienmitglieder am Anfang und am Ende.

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

Am Ende nennt Kellyanne ihren Bruder den „besten Bruder“. Beschreibe anhand der beiden
kurz aufeinander folgenden Bilder die Gefühle von Ashmol und Kellyanne in dieser Szene.

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

Auf welche Weise bringt die jeweilige Kameraeinstellung diese Gefühle zum Ausdruck?

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

Was meinst du? Wie werden Ashmol und Kellyanne in Zukunft miteinander umgehen?
.............................................................................
.............................................................................

Der Traum
Dänemark, Großbritannien 2005
Regie: Niels Arden Oplev
Drehbuch: Steen Bille, Niels Arden Oplev
Kamera: Lars Vestergaard
Musik: Jacob Groth
Szenenbild: Søren Skjær
Kostüme: Manon Rasmussen
Schnitt: Søren B. Ebbe
Produktion: Zentropa Entertainments
Darstellerinnen/Darsteller: Janus Dissing Rathke (Frits Johansen), Bent Mejding
(Schulleiter Lindum-Svendsen), Jens Jørn Spottag (Frits Vater Peder), Anne-Grethe
Bjarup Riis (Frits Mutter Stine), Sarah Juel Werner (Iben), Anders W. Berthelsen
(Freddie Svale), Lasse Borg (Søren), Elin Reimer (Frits Großmutter), Gyrd Løfquist
(Frits Großvater), Karen Jette Andersen (Lehrerin), Kurt Ravn (Arzt) u.a.
105 Minuten
empfohlen für 5. bis 8. Jahrgangsstufe (FSK 6)
Auszeichnungen (Auswahl):
Berlinale-Kinderfilmfest 2006: Gläserner Bär (Hauptpreis); Internationales Kinderfilmfest Chicago 2006: Preis der Kinderjury: Bester Jugendfilm; Internationales
Kinder- und Jugendfilmfestival Zlín (Tschechien) 2006: Bester Jugendfilm; Don-Quixote-Preis; Publikumspreis; Black Nights Film Festival, Tallinn (Estland) 2006: Bester
Kinderfilm; Filmpreis der Schwedischen Kirche 2006; Dänischer Filmpreis „Robert“
2007 in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch, Bester Nebendarsteller, Bester Schnitt, Bestes Kostümbild

Inhalt
Nach den Sommerferien 1969 kommt der 13-jährige Frits auf eine neue Schule in einer
dänischen Kleinstadt. Hier führt der Direktor ein strenges Regiment. Es schert ihn
nicht im geringsten, dass seit letztem Jahr auch in Dänemark die Prügelstrafe an Schulen verboten ist. Gleich am ersten Tag rüffelt er Frits wegen angeblich zu langer Haare, doch der Junge denkt nicht daran, sinnlose Vorschriften zu befolgen.
Frits hat ganz andere Sorgen: Sein Vater, mit dem er sich sehr gut versteht, ist nach
einer schweren Panikattacke in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Als der

Vater im Krankenhaus liegt, bekommt die auf ihrem Bauernhof lebende Familie zum
ersten Mal einen Fernseher. Frits ist vor allem an den Nachrichten interessiert, und er
erfährt von der Hippie-Bewegung, den Protesten gegen den Vietnamkrieg und vom
schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King. Dessen Ideen begeistern ihn.
In der Schule hat ein junger Referendar seine Arbeit aufgenommen. Freddie trägt
die Haare lang und bringt frischen Wind in den Unterricht, was dem Direktor natürlich gegen den Strich geht. So verunglimpft er Freddies Rhythmusunterricht als
„Negermusik“ und verbietet derartige Neuerungen. In seinem Zorn kennt er kein
Maß: Er züchtigt Frits so sehr, dass er ihm fast ein Ohr abreißt. Freddie bringt Frits zum
Arzt. Am gleichen Tag kehrt Frits’ Vater aus der Klinik zurück. Mit Freddies Unterstützung setzt die Familie eine Anhörung des Direktors vor dem Schulvorstand durch.
Doch die Lehrer kuschen vor dem autoritären Direktor, selbst Freddie traut sich nicht,
für Frits Partei zu ergreifen. Der Direktor behauptet nicht nur, Frits sei wahrscheinlich
schon verletzt in die Schule gekommen, sondern er bezichtigt sogar dessen Vater. Der
bricht erneut zusammen und muss wieder in die Klinik. Am nächsten Tag jedoch hat
Frits, der sich inzwischen nach Martin Luther King „Martin“ nennen lässt, die ganze
Klasse auf seiner Seite. Sie verweigern den Unterricht beim Direktor, den „Martin“
mehrfach als Lügner bezeichnet. Der Direktor ist außer sich und prügelt Frits vor der
Klasse. In seiner Rage erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Als der Tod des Direktors offiziell bekannt gegeben wird, jubeln alle Schüler,
und Freddie entschuldigt sich bei „Martin“. Es ist klar, dass sich nun manches an der
Schule ändern wird. Aber Frits hat noch eine Aufgabe zu erfüllen: Er fährt mit seiner
Mutter in die Klinik und besteht darauf, dass der Vater mit nach Hause kommt.
Der Traum
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Filmbesprechung

en, partnerschaftlichen Unterrichtsstil in die Schule mitgebracht. Freddie lässt die Kinder ihre altmodischen Gesangbücher wegwerfen, stellt sein Schlagzeug im Musikzim-

Die einfühlsam erzählte Geschichte des dreizehnjährigen Frits, der eigene Werte und
Überzeugungen entwickelt und bereit ist, gegen alle Widerstände dafür einzustehen,
wurde international mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der dänische Regisseur
Niels Arden Oplev hat in seinem Film dramatische Ereignisse der 1960er-Jahre, wie die
Auswirkungen der Hippie-Bewegung und den Kampf der schwarzen US-Amerikaner
um ihre Bürgerrechte, verknüpft mit dem Kampf eines Jungen um Gerechtigkeit an
seiner Schule und für seine Familie. Der sympathische, standhafte junge Held, der
höchst überzeugend und mit großer emotionaler Darstellungskraft vom damals ebenfalls dreizehnjährigen Janus Dissing Rathke gespielt wird, kann nicht nur seinen
gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern auch den Erwachsenen ein
Vorbild sein.

mer 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 Zweierreihe herein,
in der einen 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 reichen
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.

Veränderte Zeiten
Frits steckt gerade in einer Phase des Umbruchs. Das betrifft die familiäre Situation,
die ihn damit konfrontiert, dass der geliebte Vater unter Angstanfällen leidet und in
die Klinik muss, aber es betrifft ebenso die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die 1960erJahre waren von Protesten, Rebellionen und Reformen gekennzeichnet, alles geriet 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“ sei 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 ist anders als seine angepassten Klassenkameraden. Er ist von den Idealen der
Freiheit und Gerechtigkeit erfüllt, die sich ihm vor allem durch Martin Luther King
offenbarten. Frits sammelt Zeitschriften, in denen der Kampf amerikanischer Bürgerrechtler beschrieben wird. An den Wänden seines Zimmers hängen Bilder von Indianern, die in den USA genauso unterdrückt werden wie ihre schwarzen Mitbürger und
andere Minderheiten. Frits trägt eine „Beatles-Frisur“ und regt sich auf, dass die Mitschüler 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 zum autoritären Direktor wirkt der neue Referendar. Freddie,
auch er trägt lange Haare, ist frisch von der Universität gekommen und hat einen neu-

I have a Dream
Als Frits von seinen Mitschülern ein Streich gespielt wird, landet er 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. Wenig später findet Freddie
Frits in einer der Toiletten. Eines seiner Ohren ist blutüberströmt, oben und unten eingerissen. Freddie bringt den Jungen zum Arzt, um die Wunden nähen zu lassen.
Die Aufregung in Frits’ Familie ist groß. Der Vater will sofort zum Direktor, wird
aber von der Mutter zurückgehalten. Stattdessen versucht sie, Frits die Haare zu
schneiden, damit er nicht mehr so auffällt. Sie möchte vermeiden, dass ihr Sohn in der
Schule noch mehr Probleme bekommt, zugleich ist sie aber auch zornig auf den Direktor. Als sie schließlich zur Polizei geht, um Anzeige zu erstatten, wird sie abgewiesen.
Am nächsten Tag kommt Freddie zu Besuch, und von ihm lässt sich Frits dann doch die
Haare schneiden – allerdings zu einer Art Irokesenfrisur. Als man ihn in der Schule deswegen verspottet, nimmt es 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 1960er-Jahren galten lange
Haare als Provokation gegen das Establishment. Es passt zu Frits, der weniger ein zorniger Rebell, sondern eher ein 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.
Frits bekommt mit, dass der Direktor Freddie mit Rauswurf bedroht, falls der seinen Unterrichtsstil nicht ändert. Als Frits später Freddie besucht, findet er seine eigenen Interessen gespiegelt: Freddie hat bei den Studentendemonstrationen mitge-
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macht 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.
„Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“
Freddie rät Frits’ Eltern, die Misshandlung durch den Direktor vor den Schulvorstand
zu bringen, und er 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. Von einem anderen Lehrer wird den Eltern
geraten, die Sache nicht weiterzuverfolgen, und auf dem Schulhof muss sich Frits von
Klassenkameraden anhören, dass er ein Schwächling sei, weil er die Prügel nicht aushalte. Aber Frits ist anderer Meinung: „Kinder müssen sich wehren“, sagt er – und dieser Satz wirkt wie ein Aufruf an das junge Publikum, gegen Ungerechtigkeiten jedweder Art aufzutreten.
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 in der Lehrerkonferenz durch, dass Frits aus der Klasse
genommen wird und bei ihm Einzelunterricht nehmen muss, und er droht Frits’ Mutter, nicht einmal eine Realschulempfehlung für ihren Sohn 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. Frits’ Mutter bringt ihre Anstellung als Schulkrankenschwester in Gefahr, denkt aber hauptsächlich daran, dass Frits einen guten Schulabschluss
braucht. Deshalb streitet sie sich mit ihrem Mann und wirft ihm dessen „lächerlichen

Stolz“ vor, der all diese Probleme erst verursacht habe. Doch zugleich stehen beide
Eltern voll hinter ihrem Jungen. Auch die Mutter ist stolz und bezeichnet den Schularzt, der ihr schließlich tatsächlich die Kündigung mitteilt, als miesen, kleinen
Schwächling. Frits’ Vater platzt wutentbrannt ins Lehrerzimmer 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 wundervollemotionalen Sequenzen eingefangen ist. Als Frits den Vater fragt, was eigentlich mit
ihm los war, bevor er sich in die Klinik hat einweisen lassen, erzählt der ihm in kindgerechten Worten von dieser riesigen Angst, die als übermächtige schwarze Welle auf
ihn zurollte, gegen die er sich nicht wehren konnte. Frits verspricht dem Vater, das
nächste Mal auf ihn aufzupassen. Dieses Vater-Sohn-Verhältnis, in dem sie sich – trotz
aller Verletzlichkeit – gegenseitig im 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.
Mut auf dem Prüfstand
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 der im Bunde mit dem Direktor die Falschaussage vorbereitet. Sie hat schließlich
zusammen mit allen anderen gesehen, wie der Direktor Frits am Ohr durch den Flur
gezerrt hat und dass Frits dann 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 herausgebrüllte Anschuldigung sein könnte. Frits’ Vater erleidet nach der Anhörung einen so
starken Depressionsschub, dass er sich wieder in die Klinik einweisen lässt.
Der Traum
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Auf die Erwachsenen kann Frits an diesem spannungsvollen Kulminationspunkt der
Geschichte nicht mehr zählen. Er ist auf sich allein gestellt und behält trotzdem seine
Zivilcourage. Dann aber kommt die Wende. Am nächsten Tag wird Frits von der Klasse unterstützt. Keines der Kinder gehorcht dem Direktor bei dessen Unterricht, 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.
Frits 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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Hintergrundinformation
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, legitimierten Erziehungsrepertoire von
Lehrern. 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, allmählich eingeschränkt. Reformpädagogik und ein neuer Blick auf die
Psychologie der Heranwachsenden führten 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 1970er-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 Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgeschriebenes Recht auf eine gewaltfreie
Erziehung: „Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“
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 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. Januar 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 auf Washington“ 250.000 Menschen aktiviert. An diesem Tag
hielt King seine berühmt gewordene Rede „I have a dream“ (Ich habe einen Traum).
Daraufhin begann das FBI ihn zu bespitzeln. Als im November 1963 Präsident John F.
Kennedy ermordet wurde, verlor King seinen bedeutendsten Fürsprecher. 1964 erhielt
King den Friedensnobelpreis. Bei allen juristischen Erfolgen im Kampf um die Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe gab es nach wie vor rassistische Diskriminierungen. Aus diesem Grund 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 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 verhasster.
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 zunächst
ein Geständnis abgelegt, es dann aber widerrufen hatte, wirklich der Mörder war, wird
bis heute von nicht wenigen 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 ein Abschnitt der Rede, aus der im Film zitiert wird:
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its
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 sons of former slaves and sons
of former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the
heat of injustice, 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 Sklavenhalter 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!
Quelle: The U.S. National Archives and Records Administration
http://www.archives.gov/press/exhibits/dream-speech.pdf
Video auf: http://www.teachertube.com/video/i-have-a-dream-speech-20916

Der Traum
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Filmarbeit
„Der Traum“ eröffnet Schülerinnen und Schülern Einblicke 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 dem
Direktor als seinem Gegenspieler ausgestaltet. Dies regt fast zwangsläufig zum Nachdenken und zur Diskussion über Veränderungen und chancenreiche Formen schulischen Lebens heute an. Weitere Schwerpunkte richten sich auf die Hauptfigur und
ihre Charakterisierung, auf die Frage nach der Bedeutung von Vorbildern sowie auf
wichtige Figurenbeziehungen und ihre Entwicklung. Schlüsselthemen wie Zivilcourage, Ideale sowie eigene Träume in Bezug auf eine gerechte und lebenswerte Welt finden dabei ebenfalls Platz.
Themen
Schwerpunkt Partizipation, Gerechtigkeit, Zivilcourage, Identitätsfindung, Vorbilder,
Vorurteile, Überzeugungen, Toleranz, Martin Luther King, 1968, Generationenkonflikte, filmisches Erzählen (Konflikt, Antagonist, Figurencharakterisierung, Figurenentwicklungen, Konfliktlösungen)
Rahmenlehrplanbezüge
„Der Traum“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 5 bis 8. 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“.
Für die Sekundarstufe 1 seien exemplarisch genannt: für das Fach Deutsch Anforde-
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rungen 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 Papier (A5-Format) mit dem
Liedtext „We shall overcome“ auf der Vorderseite, auf der Rückseite die Überschrift
„Mein Traum“ (siehe: methodischer Vorschlag „Ich habe einen Traum. Texte/Reden
schreiben“).

Zeitgeschichtlicher Kontext
Vorwissen über den zeitgeschichtlichen Kontext ist zwar keine Voraussetzung für das
Verständnis des Films, 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 weitreichende 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 etc. – werden in einer gemeinsamen
Collage präsentiert.
Martin Luther King
Ein weiterer Zugang zu den 1960er-Jahren bietet sich über Frits‘ großes Vorbild Martin Luther King an.
Ein Auszug aus seiner berühmtesten Rede „I have a dream“, die auch im Film zu hören
ist, wird vorgelesen. (Auszug siehe: Hintergrundinformationen, S. 53)
• 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 1960er-Jahre und über „68“?
Das Wissen der Schülerinnen und Schüler über die Zeit kann mit weiteren Informationen ergänzt werden.

„Jedes neue Schuljahr …“
Konfliktanalyse und Vorstellung von Schule heute
Bei der Begrüßungsveranstaltung zum neuen Schuljahr wird der Direktor mit einer
bezeichnenden Ansprache eingeführt, die das Publikum die Dimensionen des zentralen Konfliktes schnell erahnen lässt.
Er sagt zu den in der Aula versammelten Schülern und dem 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 der Direktor?
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 Verlierer ist zum Beispiel der schlanke, rothaarige Mitschüler Frits’. Bei ihm hat
Svendsens Erziehungsstil bereits viel im Negativen bewirkt. Er gehört zu jenen, die
andere demütigen und sagt 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 reichlich 40 Jahren hinsichtlich des Erziehungs- und Schulrechts
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.
• 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!
Schildert dabei auch eure Ziele als Direktor eurer Schule.

Nach dem 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 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: Worum geht es ihm? Woran glaubt Frits? Welche Ideale, welche Vorbilder hat
er?
Diese Aufgabe kann schriftlich, aber auch mündlich erfüllt werden.
• Wer brachte Frits auf die Idee, seinen Namen zu ändern?
(Freddie, der Frits erzählt, dass er seinen als zu spießig empfundenen Taufnamen
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 Gerät 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 erfüllt werden.
Die Familiensituation eines Menschen ist oft sehr bedeutsam für das Verständnis seines Charakters, das ist auch im Film so. In einer ausgelassenen Szene wird das Erntedankfest gefeiert. Dafür verlässt sogar der Großvater seit Jahren zum ersten Mal sein
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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 ordnet ihr
die einzelnen Familienmitglieder untereinander an 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 zu bestärken und zu ermutigen?

Wahre und falsche Verbündete
Figurenbeziehungen und -entwicklungen
Frits gewinnt – neben seiner Familie – zwei weitere Unterstützer im Kampf gegen den
Direktor: Den Referendar Freddie und seine Mitschülerin Iben. Frits‘ Beziehung zu beiden nimmt eine nahezu diametral entgegengesetzte Entwicklung. Der progressive,
antiautoritäre Freddie, zu Beginn quasi Frits’ 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
mit Frits. Diese Beziehungen und Entwicklungen untersucht die folgende Übung.
Frits und Freddie
Der Film nutzt Handlungsorte und Requisiten, um beide Figuren und ihre Gemeinsamkeiten in Szene zu setzen. In zwei einander ähnelnden 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: Erinnert euch
an Freddies Wohnung!
• Was gab es zu sehen? Welche Bilder und 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?
(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 Freddies 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, Ibens Entwicklung 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
Sie fängt an, zunehmend 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.
…

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 anderes 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.

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 Svendsens Tod herbeigeführt, weil er Gott darum bat. 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, der Direktor 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
Der Traum
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Die zehnjährige Wadjda lebt mit ihren Eltern in einem Vorort von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Wadjdas Vater ist allerdings nur noch selten zuhause. Wadjdas
Mutter befürchtet daher, er wolle sich eine zweite Frau suchen, die ihm dann den
ersehnten Stammhalter schenkt.
Wadjda hat ihre eigenen Sorgen. Sie möchte sich mit Abdullah, ihrem gleichaltrigen Freund aus der Nachbarschaft, in einem Fahrrad-Wettrennen messen und den
Jungen auch besiegen. Aber noch ist es in ihrer Heimat Saudi-Arabien Mädchen und
Frauen per Gesetz untersagt, sich selbstständig per Fahrrad, Motorrad oder Auto fortzubewegen. Von solchen Gesetzen hält ein selbstbewusster Teenager wie Wadjda
natürlich nicht viel, zumal sie am liebsten Jeans und coole Turnschuhe trägt. Sie bietet
dem Vater beim Computerspielen Paroli und ist auch sonst nicht auf den Mund gefallen. Selbst die Warnung der Mutter, sie könne infolge des Radfahrens keine Kinder
bekommen, ist ihr in keiner Weise plausibel und auch nicht nachvollziehbar.
Als Wadjda in einem Spielwarengeschäft ein wunderschönes grünes Fahrrad entdeckt, kreisen ihre Gedanken nur noch darum, wie sie es bekommen könnte. Obwohl
sie sich durch den illegalen Handel mit kopierten Musikkassetten und selbstgeflochtenen Armbändern etwas Geld verdient hat, reicht das bei weitem nicht, um sich den
großen Wunsch erfüllen zu können. Als ihre Geschäfte dann auch noch auffliegen,
droht ihr die strenge Direktorin mit einem Schulverweis. Dann aber kommt Wadjda
der Zufall zu Hilfe. In der Schule wird ein Koran-Rezitationswettbewerb angekündigt,
und das Preisgeld würde reichen für den Kauf des Fahrrads. Von nun an übt Wadjda
zum Erstaunen der Schuldirektorin unablässig für diesen Wettbewerb. Zugleich überlässt ihr Abdullah in unbeobachteten Momenten sein Rad, damit sie schon mal üben
kann. Unterdessen lässt Wadjdas Mutter nichts unversucht, um in der Gunst ihres
Mannes zu bleiben. Der aber heiratet dann doch eine zweite Frau. Am gleichen Tag

triumphiert Wadjda beim Koranwettbewerb und gewinnt tatsächlich das ersehnte
Preisgeld. Als sie auf der Bühne gleich freimütig erzählt, sie wolle damit ein Fahrrad
kaufen, schreitet die Direktorin ein. Sie nötigt Wadjda, das gewonnene Geld statt dessen den „Brüdern und Schwestern“ in Palästina zu spenden. Am Abend versuchen sich
Mutter und Tochter gegenseitig zu trösten. Woran Wadjda nicht mehr geglaubt hätte, wird dann doch zur Riesenüberraschung: Die Mutter hat ihr das grüne Fahrrad
gekauft! Stolz probiert es Wadjda am nächsten Morgen zusammen mit Abdullah aus –
in aller Öffentlichkeit.

Filmbesprechung
Saudi-Arabien ist ein hochentwickeltes Land, das sich auf wirtschaftlich-technischem
Niveau mit westlichen Industrienationen messen kann. Eine Filmindustrie jedoch gibt
es in diesem Land, abgesehen von einigen TV-Sendern, ebenso wenig wie Kinos. Saudi-arabische Filmemacher mussten daher bisher im Ausland drehen, und für ausländische Filme wiederum gab es in Saudi-Arabien bisher keine öffentlichen Abspielstätten. Die in Saudi-Arabien aufgewachsene Filmemacherin Haifaa Al Mansour gehört
zu den ersten ihrer Generation, die sich öffentlich dagegen auflehnten und die Eröffnung von Kinos forderten. Ihre Filmausbildung erhielt sie an der Universität von Sydney. Mit drei Kurzfilmen sowie der vielfach ausgezeichneten Dokumentation
„Women without Shadows“ (2005), die sich kritisch mit der Lage der Frauen und der
restriktiven Kultur in Saudi-Arabien auseinandersetzen, beeinflusste sie ihre Generation und machte sich zur Sprecherin einer sich organisierenden Gruppe von im Ausland ausgebildeten Filmschaffenden, zu denen beispielsweise auch Ahd Kamal
gehört, die hier Wadjdas Schuldirektorin spielt. Ihren ersten Langspielfilm, „Das Mädchen Wadjda“, konnte Al Mansour nur mit ausländischer Beteiligung drehen, und
nicht zum ersten Mal bei derartig herausfordernden Projekten engagierte sich die
Berliner Produktionsfirma „Razor Film“. So entstand der Film mit deutscher Beteiligung und zum Teil auch mit einem deutschen Team an Originalschauplätzen in SaudiArabien. Es ist der erste Spielfilm, der in diesem Land gedreht wurde – und zudem
noch von einer Frau.
Obwohl der Film vieles bewusst „zwischen den Zeilen“ erzählt, ist die Geschichte
klar aufgebaut und allgemein verständlich. Ein zehnjähriges Mädchen, dem das Radfahren „per Gesetz“ verboten ist, wünscht sich unter allen Umständen ein eigenes
Fahrrad – und verfolgt ihren Plan mit viel Fantasie, Mut und Ausdauer, bis sie am Ende
dafür belohnt wird. In der Erzählstruktur erinnert diese Geschichte an iranische Filme
der 1980er- und 1990er-Jahre, beispielsweise an „Wo ist das Haus meines Freundes“
(1987) von Abbas Kiarostami, in dem ein Junge den Kampf gegen die Windmühlen

einer ignoranten patriarchalen Gesellschaft aufnahm. Auf solche (möglichen) Vorbilder lässt sich der Film von Haifaa al Mansour allerdings nicht reduzieren. Denn zum
einen steht im ersten Spielfilm aus dem als „bilderfeindlich“ geltenden Saudi-Arabien
ein Mädchen mit ihrer Mutter im Mittelpunkt. Beide setzen sich gegen die Gesetze
eines monolithischen Patriarchats durch, finden den eigenen Weg und werden zu Protagonistinnen im Kampf für eine freiere und gerechtere Gesellschaft, mithin zu
„Weltverbesserern“. Zum anderen ist das Königreich Saudi-Arabien mit seiner Hauptstadt Riad eigentlich ein moderner Staat, der allerdings „nach altertümlichen Regeln“
lebt, wie es die bereits erwähnte Regisseurin und Schauspielerin Ahd Kamel ausdrückt. Auf diese Weise erhält die Geschichte etwas Exemplarisches, das sich auf die
Situation der Frauen in vielen muslimischen Staaten übertragen lässt – zumindest
überall dort, wo Frauen ihrer Rechte und ihrer Freiheit beraubt werden, den Männern
gegenüber nicht gleichberechtigt sind und oft nicht einmal als gleichwertig erachtet
werden. Darüber hinaus ermöglicht der Film bisher nur selten möglich gewesene Einblicke in eine andere Kultur und die Auseinandersetzung mit der wahhabitischen
Form des Islam. Diese Form geht auf den Prediger Mohammed Ibn Abd al-Wahhab
zurück, der Mitte des 18. Jahrhunderts lehrte und die Gläubigen zurück zu den
Ursprüngen des Islam und zu einem strengen Monotheismus führen wollte. Diese Lehre wurde zur Staatsreligion, lehnt die Anpassung religiöser Vorschriften an modernde
Gegebenheiten strikt ab und lässt sich als religiöser Fundamentalismus begreifen.
Frauen und Mädchen in Saudi-Arabien
Eigentlich könnte die Ehe von Wadjdas Eltern rundum glücklich sein – wäre Wadjda
ein Junge geworden oder ihre Mutter gesundheitlich in der Lage, noch ein weiteres
Kind zu bekommen. So aber gibt der Vater dem Druck seiner Mutter nach, sich eine
zweite Frau zu holen, mit der die Chance auf einen männlichen Stammhalter gegeben
ist. Seine Entscheidung für die Polygamie, die in Saudi-Arabien erlaubt ist, bedeutet
für Wadjdas Mutter zwar keine unmittelbare Existenzgefährdung, aber das Ende einer
glücklichen Ehe und eine Herabsetzung als Ehefrau ohne männliche Nachkommen.
In den eigenen vier Wänden fehlt es Mutter und Tochter an nichts. Beide kleiden
sich nach der internationalen Mode und schauen gerne mal in den Spiegel, um ihr
Äußeres zu kontrollieren. Doch der unbeschwerte Alltag ist trügerisch. Das Haus, das
durch Gitterstäbe an Fenstern und Türen „geschützt“ ist, bedeutet Zufluchtsort und
Gefängnis zugleich. Sobald sie es verlassen, sei es nur auf die offene Dachterrasse, finden sie sich in einer völlig anderen Welt mit strengsten Regeln. Sie sind für uns nur
schwer nachvollziehbar und werden von jeder Rechtsschule des Islam auch unterschiedlich interpretiert. Die Kleiderordnung ist streng, das Tragen einer schwarzen
Abaya (mantelartiger Überwurf) und eines Gesichtsschleiers ist Pflicht, selbst bei stundenlangem Ausharren im Auto ohne Klimaanlage.
Das Mädchen Wadjda
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Hintergrundinformation
Frauen in Saudi-Arabien
Auf der Webseite des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland wird eine Reihe von Fakten und Hintergrundinformationen zu Saudi-Arabien vermittelt. Die deutsche Botschaft in Riad gibt auf ihrer Webseite Hinweise, die bei Reisen in das nahöstliche Land – insbesondere von Frauen – zu beachten sind. Wir zitieren hier wesentliche Passagen daraus, vor allem solche, die speziell
auf die im Film dargestellten Probleme und Konflikte verweisen.
„Die Situation der Frau in Saudi-Arabien und der ihr auferlegte Verhaltenskodex wird
durch die wahhabitisch-konservative Auslegung des Islam bestimmt. Zivilrechtlich sind
Frauen saudischer Staatsangehörigkeit nicht voll geschäftsfähig. D.h. sie können
Rechtsgeschäfte ohne den männlichen Vormund nicht tätigen. Dessen Zustimmung
kann auch im Nachhinein eingeholt werden. Allerdings ist es nicht-saudischen Frauen in
jüngster Zeit erlaubt, geschäftliche Vereinbarungen zu treffen.
Insbesondere von saudischen, aber auch anderen muslimischen Frauen wird eine strikte
Befolgung der Kleidungs- und gesellschaftlichen Umgangsregeln erwartet. […] Auf
dem Land wird die Totalverschleierung mehr praktiziert als z.B. in den Küstenmetropolen Djidda oder Dammam/Al Khobar. Trotz erheblichem sozialen Druck trifft man
immer wieder auf jüngere Frauen, die lediglich Kopftuch tragen. […]
Für Frauen besteht ein absolutes Autofahrverbot. Bei der Benutzung von Taxis ist darauf zu achten, daß Frauen keinesfalls auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Auch wenn
ein anderes Fahrzeug mit einem nicht-verwandten Fahrer benutzt wird, sollten Frauen
auf den Rücksitzen Platz nehmen.

In Modegeschäften ist Frauen die Anprobe von Kleidungsstücken nicht gestattet. Die
Rückgaberegelung bei Nichtgefallen oder fehlender Paßform wird allerdings großzügig gehandhabt. Einige Bekleidungsgeschäfte verfügen über eigene, abgeschlossene
Damenabteilungen, in denen die Ware auch anprobiert werden kann. (Männern ist der
Zugang zu Damenbekleidungsgeschäften im allgemeinen untersagt).
Auch Banken (allerdings nur größere Filialen) verfügen über getrennte Damenabteilungen, zu denen Männer keinen Zutritt haben.
Im saudischen gesellschaftlichen Leben ist die gemeinsame Einladung von Männern
und Frauen nicht die Regel. So werden z. B. Hochzeiten getrennt nach Geschlechtern
gefeiert. Allerdings ändert sich die gesellschaftliche Praxis nach und nach. Einladungen
von Männern und Frauen zu gesellschaftlichen Veranstaltungen im privaten Rahmen,
insbesondere von Saudis mit starken Verbindungen zum westlichen Ausland, sind möglich.
Die Rolle der Frau in der saudischen Gesellschaft ändert sich. König Abdallah hat durch
zahlreiche Reforminitiativen Frauen die Chance zu stärkerer gesellschaftlicher Teilhabe
eröffnet. So studieren gegenwärtig mehr junge saudische Frauen als saudische Männer
an den Hochschulen im In- und Ausland. Die Berufstätigkeit von Frauen ist in den letzten Jahren Schritt für Schritt auf zahlreiche Sektoren ausgeweitet worden. Saudische
Frauen arbeiten nicht mehr nur im Erziehungs- und Gesundheitswesen, sondern auch
als Verkäuferinnen, in der Verwaltung oder im Dienstleistungssektor. […]“
http://www.riad.diplo.de/Vertretung/riad/de/04__RK__Visa/Leben_20und_20Arbeiten/Verhalten_20Frauen.html

In Restaurants herrscht in der Regel strikte Geschlechtertrennung. In den Restaurants
der großen Hotels wird diese jedoch nicht praktiziert. […] Viele Speiserestaurants verfügen auch über sog. ›Family Sections‹, in denen Frauen und Männer gemeinsam speisen können, sofern die Frauen mit einem der anwesenden Männer entweder verheiratet oder verwandt sind. Eine Überprüfung findet im Regelfall allerdings nicht statt.
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Wadjda als ein kurz vor der Geschlechtsreife stehendes Mädchen hat es zwar etwas
leichter als die Mutter, doch auch ihr machen die strikten Vorschriften der Gesellschaft
schwer zu schaffen. Sie wird in der Schule wegen ihrer Turnschuhe gerügt, ist ohne
das ab der Geschlechtsreife gesetzlich vorgeschriebene Kopftuch erwischt und
bestraft worden, darf von den Männern, wo auch immer diese gerade auftauchen,
weder gesehen noch gehört werden, sich nicht „aufreizend“ schminken oder anziehen – und vor allem: Sie darf als Mädchen nicht einmal Rad fahren, obwohl sie mit
dem Nachbarjungen Abdullah so gerne um die Wette fahren würde. Inzwischen wurde das Gesetz dank des Films etwas gelockert. Zumindest in öffentlichen Parks dürfen
Frauen und Mädchen im Wüstenstaat nun doch Rad fahren, wie die Regisseurin in
einem Pressegespräch anlässlich ihres Besuches auf dem Filmfest München 2013
berichtete.
Doppelmoral und Gesellschaftskritik
Das permanente Klima der Unterdrückung von Frauen führt dazu, dass Lügen und
Doppelmoral weit verbreitet sind. Diese Doppelmoral zeigt sich bei Männern anders
als bei Frauen. Insbesondere die Schuldirektorin Frau Hussa wird zur Handlangerin des
von ihr nicht voll befürworteten Systems. Sie unterstützt ein System der Heuchelei
und der „Verschleierung“ im übertragenen Sinn, das „Verfehlungen“ mit Zwangsheirat (ab Geschlechtsreife möglich) wie bei der Schülerin Abeer ahndet. Privat legt die
Direktorin ganz andere Maßstäbe an, was dazu führt, ihren heimlichen Freund offiziell als Einbrecher deklarieren zu müssen.
Da die Männer die Nutznießer des repressiven Systems sind, äußert sich ihre Doppelmoral ohne Verschleierungstaktik, oft schamlos und brutal. Das deutet die Regisseurin nur in einer Szene an, die darauf verweist, dass der sexuelle Missbrauch von
Frauen und Kindern durch ein solches System begünstigt wird. Auf dem Nachhauseweg von der Schule wird die erst zehnjährige Wadjda von einem Bauarbeiter aufgefordert, zu ihm nach oben zu steigen und ihm ihre Brüste zu zeigen. Grundsätzlich
gelten nur die Frauen als Quelle der Versuchung. Um Geschlechtsverkehr außerhalb
der Ehe zu verhindern, müssen Frau und Mann strikt getrennt werden. Nur so kann
ein Ehemann später sicher sein, dass seine Kinder auch von ihm gezeugt wurden. Kinder gehören grundsätzlich zum Vater, sie erben seinen Namen, seine Religion und seinen Besitz.
Der Koran-Wettbewerb
Im Vergleich zur kontinuierlichen Heuchelei der Schuldirektorin ist Wadjdas Strategie
möglicherweise harmloser. Allerdings nutzt sie den Koran-Wettbewerb zunächst nur
als Mittel zum Zweck. In ihrer echten Freude über den Sieg ist sie dann vollkommen
ehrlich, was sie mit dem Geld machen will, was einer rein berechnenden Vorgehensweise widerspricht. Denn hätte sie exakt die gleiche Doppelmoral wie die Schuldirek-

torin, könnte sie das in der Rezeption des Films wichtige Sympathiepunkte kosten,
zumindest bei ihren Landsleuten und in islamisch geprägten Ländern. Wie die Regisseurin sagte, kam es ihr aber gerade darauf an, wichtige Impulse für eine Veränderung der Gesellschaft zu geben, ohne sich und ihre Protagonistinnen gleich angreifbar zu machen oder durch ihr Verhalten gar komplette Ablehnung hervorzurufen.
Mit der dramaturgischen Einbindung des Koran-Wettbewerbs ist der Regisseurin
daher ein besonderes Kunststück gelungen, denn sie schlägt das System mit dessen
eigenen Waffen. Der Koran und seine 114 Suren gelten als das heilige Wort Gottes
und wurden dem Propheten Mohammed von Erzengel Gabriel verkündet. Der Koran
wird an keiner Stelle verunglimpft und die Koranschule selbst ohne jede Diffamierung
gezeigt. Wadjda kann sich auf die richtige Kunst des Rezitierens der Koran-Suren zu
Beginn zwar nur schwer einlassen, weil sie darin noch ungeübter als die anderen ist.
Aber mehr als alle anderen bemüht sie sich darum, gut zu werden. Nicht darin unterscheidet sie sich von ihren Mitschülerinnen, die genauso wie sie an einer guten Beurteilung und am Preisgeld interessiert sind, sondern allein durch den Wunsch, sich von
dem Geld ein Fahrrad zu kaufen. Wenn sie beim Wettbewerb dann im Film im Originalton zu hören ist, beeindruckt sie tatsächlich mit ihrem liturgischen Rezitationsgesang – der nur gut sein kann, wenn er aus ganzem Herzen kommt, wie es im Film
heißt. Zwischen den Zeilen verweist der Koran-Wettbewerb auch auf die Schwierigkeiten aller Schriftgelehrten bei der Deutung und Auslegung der Heiligen Schrift.
Einen konkreten Hinweis im Koran darauf, dass es Mädchen strengstens untersagt sei,
Fahrrad zu fahren, wird man dort jedenfalls nicht finden. Mit ihrem Wunsch unterläuft Wadjda das bestehende System, ohne dass man sie deswegen zur Rechenschaft
ziehen könnte. Umso bitterer ist es für sie, als die Direktorin ihr mit der Spende für
Palästina einen anderen Verwendungszweck des Geldes dringend nahelegt, gegen
den Wadjda nicht rebellieren kann, ohne ins soziale Abseits gestellt zu werden.
Mit dem hoffnungsvollen Schlussbild, in dem Wadjda auf ihrem Fahrrad an einer
Straßenkreuzung freudestrahlend in alle Richtungen blickt, deutet der Film an, dass
ihre Generation vielleicht das erreichen könnte, was der Generation von Wadjdas
Mutter noch nicht gelungen ist. Dennoch hat die Mutter mit ihrem Geschenk des
Fahrrads eine wichtige Grundlage dafür geschaffen, dass ihre Tochter „der glücklichste Mensch in der Welt“ sein kann. Nur durch eine Veränderung der Gesellschaft wird
es Wadjda einmal besser haben. Das betrifft nicht zuletzt auch ihren Freund Abdullah.
Der hatte als Junge durch das patriarchale System zwar schon immer Vorteile. Aber
auch er verstößt durch seine tatkräftige Unterstützung von Wadjda und ihres Wunsches bereits gegen die Regeln der Gesellschaft und wird zum Außenseiter für seine
gleichaltrigen Freunde. Für Wadjda nimmt er das heute in Kauf. Später als Erwachsener wird er es damit deutlich schwerer haben, wenn er sie als Frau gewinnen möchte
und sich bis dahin kein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft vollzogen hat.
Das Mädchen Wadjda
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Visuelle Umsetzung der Themen im Film
Haifaa al Mansour erklärte, sie habe alles möglichst positiv darstellen und in einem
hellen Licht erscheinen lassen wollen. Denn in der Umbruchphase ihres Landes geht es
vor allem darum, die Bereitschaft der Menschen dort zu erhöhen, sich auf den Film
und die darin angesprochenen Themen einzulassen. Deshalb arbeitete sie mit Andeutungen und dem, was „zwischen den Bildern“ erzählt wird und allein im Kopf des
Betrachters neue Sinnzusammenhänge entstehen lässt. Oftmals sind es Bildvergleiche,
die erst über die Montage der Bilder ihre Wirkung entfalten und sinnstiftende Funktion erhalten. Gleich zu Beginn des Films wird die Aufmerksamkeit der Zuschauenden
allein auf das Schuhwerk einer Schülerin gelenkt. Dieses entspricht den gängigen
Erwartungen und führt erst in der folgenden Einstellung zur Irritation, wenn westliche Markenturnschuhe ins Bild rücken. Wie ist so etwas in einem extrem konservativen Land möglich? Und schon sind Klischeevorstellungen aufgebrochen. Nicht alle
Vergleiche sind eindeutig. Wenn Wadjdas Mutter beispielsweise heißen Kaffee in eine
Kanne gießt und – nach einem harten Schnitt – der pakistanische Fahrer Iqbal Öl in
den Motor seines Wagens, deutet das auf eine klassische Rollenverteilung zwischen
den Geschlechtern hin. Eindeutiger sind die Aufnahmen im Haus der Familie und in
der Schule. Verschlossene Fenster und Türen, allesamt durch Eisenstäbe gesichert, verweisen darauf, dass sich die Frauen in einer Art Gefängnis befinden.
Die strikte Trennung der Geschlechter wird in der Farbdramaturgie durch die
Kontraste Schwarz (bei den Frauen) und Weiß (bei den Männern) überdeutlich, wobei
jede Veränderung im Detail die Aufmerksamkeit weckt. Im Islam haben die Farben
eine andere symbolische Funktion als hierzulande. Grün wie das Fahrrad, das sich
Wadjda so stark wünscht, ist die Farbe des Propheten oder allgemeiner die Farbe des
Islam. Es ist auch die Farbe des Paradieses, des Glücks und der Hoffnung – für Wadjda
allemal, aber das lässt sich auch verallgemeinern auf die gewünschte Veränderung der
saudi-arabischen Gesellschaft und die Stellung der Frau darin. Wie sehr diese Stellung
als unterwürfig angesehen wird, zeigt eine Analyse der Farben Schwarz und Weiß.
Weiß vereint alle Farben in sich und steht für Göttlichkeit, Schwarz steht nicht etwa
für Trauer wie bei uns, sondern wird mit allem Negativen verbunden und insbesondere mit unaufrichtigen Menschen und mit der Hölle. Und so etwas müssen Frauen tragen! Rot gilt als Farbe des Blutes und des Lebens, aber auch der Gewalttat, des Leidens und der Gefahr. So steht auch das rote Kleid, das sich Wadjdas Mutter so sehr
wünscht, um ihren Mann für sich zurückzuerobern, sowohl für die Kraft des Lebens als
auch der Gefahr, denn gegenüber der Öffentlichkeit müsste sie diese Farbe und damit
zugleich einen großen Teil ihrer Wünsche verstecken. Blau ist ebenfalls eine ambivalente Farbe, denn sie steht für das Unglück und zugleich auch für die Abwehr des
Unheils. Wenn im Film sowohl die beiden Mädchen, die einer sexuellen Verfehlung
bezichtigt werden, als auch die Schuldirektorin ganz in Graublau gekleidet sind, lässt
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das kaum noch einen Zweifel daran, dass Ursache und Wirkung, Opfer und Täter aus
dem gleichen „Stoff“ gemacht sind.
Die Kameraperspektive hat immer mit den jeweiligen Absichten der Filmschaffenden zu tun und deutet oft auch auf Machtverhältnisse zwischen den Figuren hin. Da
der Film vehement für die Gleichstellung und Gleichbehandlung der Frauen eintritt,
muss die Kamera den dafür erforderlichen Perspektivwechsel auch in der Bildsprache
berücksichtigen, damit Form und Inhalt eines Films zusammenpassen. Gleich zu
Beginn deuten Naheinstellungen von Wadjdas Füßen und ihren Turnschuhen auf ihre
innere Rebellion gegen die herrschende Kleiderordnung hin. Kurz darauf sind es ihr
ungeschützter Kopf und die Schweißperlen auf ihrer Stirn, die auf die Unverhältnismäßigkeit der Strafe und auf ein ungerechtes System hinweisen. Später zeigen die
Aufnahmen beim Koran-Wettbewerb, die in Schuss-Gegenschuss-Technik aufgelöst
sind, dass Wadjda sich von der unkorrekt verhaltenden Schülerin zu einer geachteten
Person gewandelt hat, der andere zuhören und die auch etwas zu „sagen“ hat. Damit
ist zugleich der Boden für eine Veränderung in der Gesellschaft bereitet, durch die
Wadjda und Abdullah später gleichberechtigt auf ihrem Rad nebeneinander herfahren können. Der Unterschied ist unverkennbar, denn noch kurz zuvor war Wadjda
dem Rad fahrenden Abdullah vergeblich hinterhergerannt, um das ihr von ihm entrissene Kopftuch wiederzubekommen.

Filmarbeit
Detaillierte Informationen zum Islam, zur Religion, Kultur und Gesellschaft in SaudiArabien sind sehr nützlich bei der Nachbereitung des Films. Unabdingbar zum Verständnis des Films sind sie aber nicht. Von weitaus größerer Bedeutung ist das
unmittelbare Erleben des Films. Selbst in der Auseinandersetzung mit dem Film – sei
es durch eine Diskussion oder anhand der exemplarisch ausgewählten Arbeitsblätter
– stehen nicht die Sachinformationen und die Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien
an erster Stelle, sondern Vergleiche mit der Lebenswirklichkeit in Deutschland (auch
historischer Art) sowie Empathie und Engagement für die Gleichbehandlung und
Gleichwertigkeit von Frau und Mann überall auf der Welt.
Ganz ohne Vorinformationen zu den Themen und zum Stellenwert des Films sollten
die Schüler und Schülerinnen aber nicht bleiben. Hierzu bieten sich die einleitenden
Informationen zur Filmbesprechung an, vor allem die über den besonderen Stellenwert des – mit Deutschland koproduzierten – Films und der Regisseurin in Bezug auf
Saudi-Arabien und den dort für Frauen geltenden restriktiven Gesetzen. Ergänzend
lässt sich zusammentragen, ob beziehungsweise was die Schülerinnen und Schüler

bereits über das Land wissen, woran dieses möglicherweise spärliche Wissen liegen
könnte, wo das Land auf der Weltkarte zu finden ist. Interessant wäre auch die Frage,
ob jemand schon einmal einen saudi-arabischen Film gesehen hat. Vermutlich werden
einige dann einen arabischen Film oder einen Film aus einem islamischen Kulturkreis
nennen und selbst erstaunt sein, dass es in Saudi-Arabien noch keine Filmindustrie
und nicht einmal Kinos gibt. Die Frage nach dem „Warum“ ist damit vorprogrammiert
und das Erstaunen über die Regisseurin umso größer, die erklärt hat: „Ich bin sehr
stolz darauf, den ersten Spielfilm gedreht zu haben, der komplett in Saudi-Arabien
realisiert wurde.“
Themen
Schwerpunkt Partizipation, andere Kulturen, Islam, Werte, Traditionen, Diskriminierung, Verbote, Geschlechterrollen, Emanzipation, Rollenbilder, Familienbeziehungen, Freundschaft, Vertrauen, Solidarität
Rahmenlehrplanbezüge
„Das Mädchen Wadjda“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 5 bis 9. Es bestehen
vielfältige Bezüge zu den Rahmenlehrplänen der Grundschule sowie der Sekundarstufe I für die Fächer Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) und Politische Bildung.
Für das Fach Deutsch seien exemplarisch genannt: Anforderungen und Inhalte insbesondere im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“; für das
Fach L-E-R in der Grundschule der thematische Schwerpunkt „Unterschiedliche
Lebensweisen – Anspruch und Grenzen“ im Themenfeld „Weltbilder, Kulturen, Interkulturalität“, in der Sekundarstufe I Schwerpunkte ebenfalls im Themenfeld „Weltbilder, Kulturen, Interkulturalität“ wie auch der Schwerpunkt „Chancen für die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft“ im Themenfeld „Frieden und Gerechtigkeit –
Hoffnung für die Welt“; für das Fach Politische Bildung in der Grundschule die Themenfelder „Demokratie“ und „Kinderrechte“, in der Sekundarstufe I die Themenfelder „Menschenrechte“ oder auch „Gesellschaft“.

Das Mädchen Wadjda
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Die Einführung der Hauptfigur

Arbeitsblatt 1

Zu Beginn des Films lernen wir Wadjda und ihre Klassenkameradinnen in der Schule kennen.

• Warum erfolgt die Einführung ihrer Person über einen Bildvergleich mit ihren Schuhen?
.............................................................................
.............................................................................

Wadjda wird wegen eines kleinen Vergehens bestraft: Sie muss draußen im Schulhof in der sengenden
Sonne stehen.

• Auf welche Weise zeigt der Film, dass sich Wadjda wirklich hart bestraft fühlt?
• Hältst du ihre Bestrafung dennoch für angemessen?
• Was erzählt uns bereits diese kurze Einführung über Wadjda und ihren Grundkonflikt, dem sie
offenbar täglich ausgesetzt ist?
• Welche symbolischen Bilder findet der Film für den Konflikt?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Könntest du dir vorstellen, mit Wadjda und Abdullah befreundet zu sein – egal, ob du ein
Junge oder ein Mädchen bist? Begründe kurz deine Meinung.

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

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

• Es scheint, als sei Abdullah (das bedeutet „Diener Gottes“) ein bisschen anders als seine gleichaltrigen Spielkameraden. Was ist dir besonders aufgefallen?

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

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

• Wie steht Wadjda zu ihrer Mutter und wie zu ihrem Vater?

Darin unterscheidet sich ihr Alltag von
meinem:

Darin ist Wadjda mir in ihrem Alltag
ähnlich:

• Vergleiche deinen Alltag, deine Kleidung, deine Hobbys und Wünsche usw. mit Wadjdas Alltag.
Was ist ähnlich und was ist völlig anders?

Alltagsleben

Arbeitsblatt 2

Koran-Rezitationswettbewerb
• Was weißt du über den Koran?

Arbeitsblatt 3

.............................................................................
.............................................................................
• Was sollen die Mädchen bei diesem Wettbewerb vor allem lernen?
.............................................................................
.............................................................................
• Warum nimmt Wadjda überhaupt an diesem (freiwilligen) Wettbewerb teil? Denk dabei sowohl an
offensichtliche als auch an eher verborgene und nicht ausformulierte Gründe.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
• Wie bereitet sich Wadjda auf den Wettbewerb vor, d.h., was unternimmt sie und von welchen Seiten
erhält sie Hilfe?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
• Wadjda hat beim Wettbewerb den ersten Preis gewonnen. Aber das Preisgeld muss sie an die
Menschen in Palästina spenden. Findest du das gerecht? Begründe deine Meinung!
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
• Hätte die Schuldirektorin hier eine andere Wahl gehabt? Welche Möglichkeiten hätte sie deiner
Meinung nach gehabt?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
• Die Schuldirektorin wirft Wadjda am Ende vor, sie wäre eine Heuchlerin. Wie stehst du zu diesem
Vorwurf? Hat Wadjda moralisch falsch gehandelt oder ist sie im Gegenteil diejenige, die besonders
ehrlich ist?
.............................................................................
................................................................ .............
.............................................................................

• Wie würde dieser Stammbaum aussehen, wenn alle weiblichen Nachkommen und die Vorfahren
deiner Mutter herausfallen? Welchen Wert hätte dieser Stammbaum dann für dich?
• Wie wäre es für dich, wenn du deinen eigenen Namen aus diesem Stammbaum entfernen
müsstest – unabhängig davon, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist?

Male deinen eigenen Stammbaum bis zur Generation deiner mütterlichen und väterlichen Großeltern
einschließlich aller Geschwister. Füge an den entsprechenden Stellen die Namen ein. Überlege dir Antworten auf folgende Fragen und bringe die Ergebnisse dann in die Diskussionsrunde der ganzen Klasse
ein.

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

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

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

• Wieso nimmt sich Wadjdas Vater am Ende doch eine zweite Frau, obwohl er seine (erste) Frau
schätzt und liebt?

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

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

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

• Wie reagiert Wadjda darauf – und was passiert danach?

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

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

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

• Warum erscheint Wadjda nicht im Stammbaum ihres Vaters, obwohl doch der Vater ein
herzliches Verhältnis zu seiner Tochter hat?

Familienstammbaum – Die Frauen sind benachteiligt

Arbeitsblatt 4

Jungen und Mädchen in Saudi-Arabien – auf dem Fahrrad
(Fragen bitte auf einem separaten Blatt beantworten.)

Arbeitsblatt 5

Bild 2

• Am Ende fährt Wadjda allein mit ihrem Rad an eine Kreuzung und blickt in beide Richtungen.
Wie interpretierst du dieses Schlussbild?

• Schließlich geht Wadjdas Wunsch doch noch in Erfüllung. Warum, glaubst du, schenkt ihr die Mutter
nun das Rad, obwohl sie zuvor strikt dagegen war?

• Wadjda bekommt von Abdullah einen hellen Sturzhelm geschenkt. Warum haben sich die
Filmemacher wohl dafür entschieden, dass Wadjdas Helm eine helle Farbe hat?

• Mädchen und Frauen war es in Saudi-Arabien bisher nicht erlaubt, Fahrrad zu fahren. Welche
Gründe werden für dieses Verbot im Film angeführt und wie werden sie von Wadjda widerlegt?

• Beschreibe Bild 1. Was ist darauf zu sehen? Welche Unterschiede zwischen einem Jungen und einem
Mädchen erkennst du? Was sagen diese Unterschiede über die Beziehung zwischen den beiden
Kindern und die Stellung von Mädchen und Jungen in der Gesellschaft aus?
• Beschreibe dann Bild 2: Welche Veränderung zeigt sich hier gegenüber Bild 1?

Bild 1

Ben X
Belgien 2007
Drehbuch und Regie: Nic Balthazar, nach seinem Jugendbuch „Niets was alles wat
hij zei (Nichts war alles, was er sagte)
Kamera: Lou Berghmans
Musik: Praga Khan
Szenenbild: Kurt Loyens
Kostüme: Heleen Heintjes
Schnitt: Philippe Ravoet
Produktion: MMG Produktion, in Koproduktion mit één & BosBros. Film-TV Productions
Darstellerinnen/Darsteller: Greg Timmermans (Ben), Laura Verlinden (Scarlite),
Marijke Pinoy (Bens Mutter), Pol Goossen (Bens Vater), Titus De Voogdt (Bogaert),
Maarten Claeyssens (Desmet), Jakob Beks (Metallarbeitslehrer), Peter De Graef
(Psychiater), Ron Cornet (Schuldirektor), Johan Heldenbergh (Religionslehrer) u. a.
90 Minuten
empfohlen von 8. bis 12./13. Jahrgangsstufe (FSK 12)
Prädikat: besonders wertvoll (FBW)
Auszeichnungen (Auswahl):
Montreal World Film Festival 2007: Grand Prix des Amériques, Publikumspreis und
Preis der Ökumenischen Jury; Abu Dhabi Filmfestival 2007: Hauptpreis der Jury; Palm
Springs Filmfestival 2008: Preis für innovatives Kino; Internat. Film Festival Istanbul:
FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik; Internationales Film Festival Sedona
(Arizona) 2008: Publikumspreis, Bester fremdsprachiger Film

Inhalt
Mit Level 80 gehört Ben zu einem der weltweit besten „Archlord“-Spieler. In der virtuellen Welt dieses Computerspiels fühlt er sich zuhause. Mit seiner Spielpartnerin
Scarlite, die Bens Leistungen bewundert und zu seiner „Heilerin“ wird, hat er schon
viele Herausforderungen gemeistert. Die beiden tauschen sich auch über Mails aus,
haben sich persönlich aber noch nie gesehen. In der realen Welt kommt Ben bei weitem nicht so gut zurecht wie im virtuellen Raum. Spät erst haben die Ärzte erkannt,
dass der Junge unter dem Asperger-Syndrom leidet, einer besonderen Form von
Autismus. Er ist zwar hochintelligent, seine Kommunikationsfähigkeit aber deutlich

eingeschränkt. Deshalb wird Ben seit seiner Kindheit von den anderen als Außenseiter
betrachtet, immer wieder gehänselt, verspottet, gemobbt und sogar tätlich angegriffen. Der Leidensdruck, verursacht vor allem durch zwei besonders aggressive Mitschüler, wird für Ben unerträglich, nachdem er sich vor und von der ganzen Klasse gedemütigt fühlt. Plötzlich kursieren Handyclips einer ihn kompromittierenden Situation
im Netz. Ben entschließt sich, ganz im Stile von „Archlord“, zu einem „Endgame“.
Scarlite, die nichts von Bens Autismus weiß, ist der festen Überzeugung, dass er ein
„Endgame“ niemals ohne seine Partnerin spielen dürfe. Sie macht sich Sorgen um Ben
und möchte ihn zum ersten Mal auch in der realen Welt treffen. Am Bahnhof, wo sie
auf ihn wartet, verlässt Ben dann der Mut; er wagt es nicht, sie anzusprechen. Selbstmord scheint für ihn jetzt die einzige Lösung. Doch dann taucht Scarlite wieder auf,
nicht wirklich, aber als innere Stimme in Bens Kopf. Sie bestärkt und ermutigt ihn,
nach einer besseren Alternative zu suchen. So findet Ben, mit Unterstützung der
Eltern, einen ungewöhnlichen Weg, um aus der bedrängenden Situation herauszukommen.
Ben X
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Filmbesprechung
Dieser brisante und nach wie vor hochaktuelle Film gehört zu den herausragenden
flämischen Kinoproduktionen und gewann auf internationalen Festivals zahlreiche
Preise. Als Vorlage für sein Spielfilmdebüt hat der belgische Filmkritiker und Autor Nic
Balthazar sein eigenes Jugendbuch genommen: „Niets was alles wat hij zei“, in deutscher Übersetzung trägt das Taschenbuch den Titel: „Nichts war alles, was er sagte“.
Vor der Verfilmung hatte Balthazar den Stoff auch schon sehr erfolgreich als Theaterstück inszeniert. Als Vorlage für seine künstlerischen Bearbeitungen diente ihm der
authentische Fall eines 17-jährigen Autisten, der durch Mobbing in den Selbstmord
getrieben wurde. Darüber hinaus haben – nach einer im Film zitierten Nachrichtensendung – zehn Prozent aller flämischen Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren
schon einen Selbstmordversuch unternommen, insofern ist es ein Problem von allgemeiner Bedeutung. Um die Auseinandersetzung mit dem Phänomen jugendlichen
Suizids auf eine konstruktivere Ebene zu heben, entschied sich Nic Balthazar für einen
komplett anderen, positiven Ausgang der Geschichte: Ben dokumentiert seinen
Selbstmord per Video, in dem man ihn über eine Schiffsreling scheinbar in den Tod
springen sieht. Der inszenierte Suizid findet seinen Höhepunkt in der öffentlichen
und von den Medien begleiteten Trauerfeier für Ben. In der Kirche wird die Trauergemeinde mit dem Video konfrontiert, das auch jene Aufnahmen der demütigenden
Mobbingszene im Klassenzimmer zeigt. Es macht Bens Martyrium öffentlich und stellt
seine Peiniger vor aller Augen bloß, die anscheinend erst zur Einsicht kommen, nachdem es Tote gegeben hat. Doch dann erscheint zur Überraschung aller – auf der
Empore stehend und von Licht überstrahlt – der lebende Ben. Seine Haltung mit den
ausgebreiteten Armen erinnert an den Gekreuzigten. Die Einstellung ist das letzte
einer ganzen Reihe filmischer Bildzitate, die auf Jesu Kreuzigung und, am Ende, auf
dessen Wiederauferstehung verweisen.
Ohne erhobenen Zeigefinger
Nic Balthazar war sich bewusst, dass er seinen Film publikumswirksam gestalten musste, wenn er die Jugendlichen mit seinen zentralen Themen – Mobbing und Selbstmord – in aufklärender Absicht wirklich erreichen wollte. Moralische oder gar autoritäre Appelle gegen Mobbing fruchten in der Realität ebenso wenig wie in Bens FilmKlasse. Jugendliche werden sich aber durch das narrative Grundprinzip des Films
unmittelbar angesprochen fühlen: Es verknüpft – formal bestechend und künstlerisch
innovativ – die reale Spielhandlung mit dokumentarisch wirkenden Interviewszenen
und dem bekannten 3D-Computerspiel „Archlord“. Dies geschieht jedoch ohne erhobenen Zeigefinger und ohne pauschale Verallgemeinerungen, die vor den Gefahren
solcher virtuellen Realitäten warnen.
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Für die Erfordernisse des Films wurde das Onlinespiel („Archlord“ war ab 2006 online
und wurde Ende 2013 eingestellt) so programmiert, dass sich die Figuren in Bens
Geschichte einpassen. Bens Game-Erfahrungen sind für ihn von existenzieller Bedeutung, schöpft er daraus doch den Großteil seines Selbstwertgefühls. Hier findet er die
Bestätigung seiner Fähigkeiten durch andere, insbesondere durch Scarlite. In der virtuellen Welt des Spiels fühlt sich Ben als Held, in der ihn umgebenden Realität als eine
Null, als ein Nichts. Weil der Film unterschiedliche Wahrnehmungswelten und Wirklichkeitsebenen vermischt und zueinander in Beziehung setzt, macht er sensibel für
fremde Sichtweisen, was eine Grundvoraussetzung jeglichen Verständnisses und aller
Verständigung ist. Er verdeutlicht zugleich, dass auch das Medium Film nur eine Wirklichkeitskonstruktion unter anderen darstellt.
Die Null, die du im Spiegel siehst
Gleich zu Beginn des Films ist der Zuschauer mitten in der virtuellen Realität des Computerspiels „Archlord“, das später mehrfach auch in der Realität unübersehbar ins
Bild kommt, sei es durch die neben der Tastatur liegende Bedienungsanleitung oder
durch eine Kulisse in Bens Zimmer. Ein Off-Erzähler führt in die Geschichte ein. Es ist
Ben selbst, wie wir bald erkennen werden. Nach einigen Filmminuten rückt er dann
auch selbst ins Bild, wenn die Kamera aus der virtuellen Computerwelt langsam
zurückfährt und in einer Halbtotale den Blick auf ihn und sein Zimmer freigibt. Zuvor
sind in einem Zwischenschnitt Teile eines Interviews mit Bens Mutter zu sehen, in der
sie das – scheinbare – Ende des Films vorwegnimmt und die Zuschauer glauben macht,
es gehe in dem Film um den Freitod eines Menschen.
Damit ist hinreichend Spannung aufgebaut, um nun auch Ben selbst vorzustellen.
Mit nacktem Oberkörper sitzt er vor dem Computer, während die Kamera langsam
um ihn kreist und auch eine Detailaufnahme seiner ebenfalls nackten, seltsam zitternden Füße zeigt. Zum Ende der Exposition erfährt man von Ben, dass er nach einem
streng geregelten Tagesablauf lebt, im Online-Spiel ein wahrer Meister ist und dort
seit mehr als einem Jahr eine Partnerin namens Scarlite hat, deren Foto in einer Mail
zu sehen ist.
Von Bens Umgang mit der realen Welt erzählen die nächsten Szenen. Stumm und
schwer atmend betrachtet er sich im Spiegel des Badezimmers. Aus dem Off ertönt
seine Stimme: „In Games kann man sein, wer oder was man will. Hier kannst du nur
ein Mensch sein, die Null, die du im Spiegel siehst.“ Das Computerspiel ist auch hier
präsent, mit einem in das Realbild einkopierten Menüfenster des Spiels. So wie ein
Spieler seine Figuren mit Gegenständen und Attributen aus einem Menü ausstattet,
so wappnet sich Ben mit Attributen für seine Existenz in der Realität. Sein Lächeln
muss er sich mühsam aufsetzen. Ein Pulsmesser hilft zwar nicht gegen die Aufregung,
macht sie aber in Zahlen deutlich und vermittelt so das Gefühl von Kontrolle. Als ihn

beim Frühstück seine Mutter begrüßt, wirkt Ben abwesend und unfreundlich. Nur seine Off-Stimme lässt erkennen, dass er sich nicht anders verhalten kann, weil er in seiner verbalen wie nonverbalen Kommunikation gestört ist. Kamera und Ton übernehmen seine extrem subjektive Wahrnehmungsweise der äußeren Wirklichkeit. Wie im
Computerspiel, das in Sekundenbruchteilen von einer Einstellungsgröße zu einer
anderen wechseln kann, nimmt auch Ben seine Umgebung wahr. Zusätzlich wird die
Stimme seiner Mutter vorübergehend im Ton verzerrt, was mit den durch Weitwinkelobjektiv deformierten Detailaufnahmen ihres Mundes korrespondiert. Kurz darauf
verlässt Ben das Haus und macht sich auf den Weg zur Schule, eine Szene, die im weiteren Verlauf noch mehrfach gezeigt, dann aber in wesentlichen Details verändert
wird. Auch diese Szene vermittelt mit ihren schnellen Schnitten und extremen Positionswechseln der Kamera von der Ober- in die Untersicht ganz seine Wahrnehmung
der Dinge. Den überlauten Straßenlärm und die damit assoziierte Hektik des Alltags
übertönt Ben, indem er in voller Lautstärke Musik aus seinem Walkman hört. Auf diese Weise schottet er sich auch von der Außenwelt ab, die ihn überfordert, sobald er
mit unvorhergesehenen Ereignissen konfrontiert wird.
Tief verletzte Gefühle
Inzwischen entsprechend sensibilisiert für Bens Handicap und seine extrem subjektive
Wahrnehmung, können die Zuschauer nun leichter nachvollziehen, warum Ben von
Bogaert und Desmet so stark gemobbt wird und sich kaum dagegen wehren kann. In
mehreren Szenen in und außerhalb der Schule macht der Film deutlich, dass es die
Schlägertypen keineswegs nur auf Ben abgesehen haben. Aber weder die Lehrer noch
der Direktor können die beiden wirklich in ihre Grenzen verweisen. In einem Interviewausschnitt bringt es ein Pädagoge auf den Punkt: „Nun ja, was soll man tun? Das,
was wir immer tun. Zu wenig, nichts!“ Das macht auch die Erwachsenen zu Mitschuldigen an Bens Leiden. Bogaert und Desmet mögen brutal und abstoßend wirken, aber
sie haben nichts zu verlieren und glauben daher, sich alles erlauben zu können. Der
Film visualisiert in Rückblenden mit expressiven Bildern und Tönen Bens tief verletzte
Gefühle, denn auch die Erwachsenen verhalten sich ihm gegenüber kaum anders.
Bens Grundschullehrerin reagiert im Sportunterricht ungehalten, die Ärzte überschlagen sich mit Mutmaßungen und machen Ben zum Versuchskaninchen. Der Psychiater
stellt nach vielen Untersuchungen wenigstens die richtige Diagnose, ignoriert aber
die sozialen Folgen von Bens Zustand. Lediglich Bens Eltern stehen voll und ganz hinter ihm. Allerdings ist ihre Ehe durch die zermürbenden Belastungen und die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Behandlung ihres Kindes in die Brüche
gegangen. Während die Mutter allzu sehr den Fachleuten vertraut hat, sich immer
wieder zu neuen Arztbesuchen überreden lässt und Ben vor der bösen Welt beschützen möchte, war der Vater von Anfang an der Meinung, Ben habe in der Psychiatrie

nichts zu suchen und solle als hochintelligenter Mensch und im Sinne der Gleichwertigkeit eine ganz normale Schule besuchen. Als Ben seine Eltern um Hilfe bittet, sind
beide uneingeschränkt für ihn da und bereit, mit ihm den gewagten Selbstmordversuch zu inszenieren.
Sei, der du bist!
Die Inszenierung seines Selbstmords kann als fulminanter Spielzug gelesen werden,
der von Bens sich wandelndem Selbstwertgefühl spricht. Für den Protagonisten geht
es ja nicht nur darum, dass ihn die anderen in seinem Anderssein akzeptieren, sondern es geht auch darum, dass er sich selbst so annimmt, wie er ist. Anfangs fühlte sich
Ben nur im Spiel als vollwertig. Im wirklichen Leben sah er sich als Null, zumal er
krankheitsbedingt viele soziale Verhaltensweisen nur nachahmen kann, ihren tieferen Sinn aber nicht versteht. Nur einmal wendet Ben die Kampfstrategien aus
„Archlord“ in der Realität an und will sich mit Hilfe einer selbstgefertigten Waffe,
eines zum Dolch umgebauten Kruzifixes, gegen Bogaert und Desmet verteidigen. Die
virtuelle Welt des Spiels lässt sich jedoch nicht in die Realität übertragen, in der Ben
nur über ein stark verlangsamtes Reaktionsvermögen verfügt. Seine Gegenwehr
endet daher katastrophal: Bogaert und Desmet schlagen ihn nieder und verabreichen
ihm zudem noch eine Ecstasy-Pille.
Als Bens Mutter den Mobbing-Videoclip im Internet entdeckt und ihren Sohn
damit konfrontiert, zerstört Ben seine gesamte Computeranlage und symbolisch
damit seine virtuelle Identität. Mit der Inszenierung des Selbstmordvideos findet er zu
einer kreativen Lösung in der Realität. Scarlite, die den Glauben an seine Fähigkeiten
verkörpert, ermutigt ihn dazu. Sie sagt am Ende einen der Schlüsselsätze zu Ben: „Es
ist höchste Zeit zu werden, wer du bist.“ Das Schlussbild des Films zeigt Ben bei einer
Pferdetherapie – sicher keine Garantie für ein glückliches, konfliktfreieres Leben, aber
ein wichtiger Schritt für Ben, besser mit seinen Gefühlen umgehen zu lernen und sich
der Außenwelt mehr zu öffnen. Er ist nun nicht mehr auf die virtuelle Welt von
„Archlord“ angewiesen, die er zerstört hat, sondern er kommuniziert endlich
unmittelbar mit einem Menschen, selbst wenn Scarlite zu diesem Zeitpunkt nur in seiner eigenen Vorstellung existiert.
Wirklich wahr: real oder fiktiv?
Schon das Thema – der Umgang mit Außenseitern, mit Andersdenkenden und
Andersfühlenden – macht den Film für den Einsatz im Unterricht sinnvoll. Was ihn
darüber hinaus für die Medienerziehung so einzigartig werden lässt, ist seine vielschichtige Auseinandersetzung mit Realitäten auf verschiedenen Ebenen. Medien setzen sich auf vielfältige Weise mit der gesellschaftlichen Realität auseinander: Spielfilme und Computerspiele wie „Archlord“ mit Vorstellungen einer möglichen, aber fikBen X
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tiven Realität, Dokumentarfilme mit nonfiktionaler Realität. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass einer der Schüler im Film schreit: „Und jetzt
Kino!“ (also fiktive Realität), als man Ben vor der ganzen Klasse die Hose runterzieht
(also „echte“ Realität) und alle ihre Handys zücken, als sei dies ein vergnügliches
Spektakel. Nur ein Schüler, der Ben gerne helfen möchte, nimmt Bens Videokamera
und filmt die gesamte Szenerie so, dass die grausame Realität dieser Demütigung später in der Kirche allen bewusst und auch von der Kamera der TV-Reporter eingefangen wird. Die gleiche Überlagerung von Fiktion und Nonfiktion, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, findet sich in der inszenierten Selbstmordszene auf dem Schiff.
Scheinbar „objektiv“ nimmt die Videokamera auf, wie Ben über die Reling in den Tod
springt. Erst mit Bens Filmpräsentation in der Kirche führt ein Perspektivwechsel der
Kamera, also ein anderer Kamerastandpunkt, dazu, das angebliche Dokument als reine Fiktion zu entlarven.
Imaginär: Partnerin, Heilerin, Retterin
Wenn aber Fiktion und Nonfiktion so nahe beieinanderliegen und sich für den
Außenstehenden nicht immer eindeutig voneinander unterscheiden lassen, dann ist
es nur konsequent, dass Ben von seinem Standpunkt aus die Realität auch etwas
anders sieht als die Mehrheit der anderen. Auf geradezu poetische Weise zeigt der
Film solche Unterschiede etwa in der Szene in der Bahnhofshalle, als sich Ben zum vereinbarten Treffen mit der realen Scarlite verspätet. Als Ben sie endlich findet, frieren
alle Bewegungen der Menschen um ihn herum ein. Ben geht an den erstarrten Personen vorbei und auf Scarlite zu, was seine Sehnsucht nach ihr und seine Fixierung auf
sie ausdrücken soll. In Wirklichkeit, und das zeigt die nächste Szene, hat sich Ben gar
nicht von der Stelle bewegt, die reale Scarlite geht enttäuscht wieder zum Zug und
achtlos an Ben vorbei, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Ben schafft es irgendwie, in
denselben Zug einzusteigen wie Scarlite. Er setzt sich stumm neben sie, aber zu einer
wirklichen Begegnung zwischen den beiden kommt es nicht, denn Scarlite erkennt
nicht, dass es sich bei dem seltsamen Sitznachbarn um ihren Onlinespielpartner Ben X
handelt. Dennoch weicht Scarlite als von diesem Zeitpunkt an nur von Ben imaginierte Figur bis zum Ende nicht mehr von seiner Seite und verhindert einen realen Selbstmordversuch. Auf diese Weise wird sie für Ben, wie ursprünglich im „Archlord“-Spiel,
erneut zur virtuellen Partnerin und darüber hinaus zu seiner „Heilerin“ und zur
Garantin seines Überlebenswillens. Bens Gespräche mit ihr, die nur für den Zuschauer,
nicht aber für die Umstehenden in seiner Umgebung hörbar sind, werden in den folgenden Szenen in Parallelmontage mit der Vermisstenanzeige der Mutter gesetzt, die
in seinem Zimmer sein selbst gebasteltes Album „101 Wege, sich selbst zu töten“
gefunden und den Vater und die Polizei alarmiert hat. Ihre eigentlich berechtigten
Sorgen werden anhand der Parallelmontage ad absurdum geführt, in der Ben und die
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von ihm imaginierte Scarlite wie selbstverständlich in einer Kneipe beim Gespräch zu
sehen sind.
Empathie als Voraussetzung für wahres Verständnis
Kommunikationstheoretiker wie Gregory Bateson oder Paul Watzlawick („Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“) und Psychiater wie Ronald D. Laing waren sich in einem
Punkt einig: Jeder Mensch, ob im medizinischen Sinn „normal“ oder „verrückt“, entwickelt ein eigenes, in sich stimmiges Weltbild. Dabei ist die Wahrnehmungsweise des
einen nicht mehr oder weniger wert als die des anderen. Wenn man sich in die Wahrnehmungswelt des anderen hineinversetzt, werden auch fremde oder verrückte Verhaltensweisen nachvollziehbar und verständlich. Nach dieser Theorie hat auch Nic Balthazar seinen Film formal und inhaltlich aufgebaut. Indem er das Publikum akustisch
und visuell an Bens Welt teilnehmen lässt, sieht und hört dieses die Realität mit dessen
Augen und Ohren. Mit dieser Empathie erst ist echtes Verständnis möglich. Ben ist
kein Ausgeschlossener mehr, der bei seinen Mitschülern auf Angst, Unverständnis und
Abwehr stößt, sondern ein logisch und menschlich handelndes Individuum mit besonderen Eigenschaften. Für Ben sind Onlinecomputerspiele, deren mögliche Gefahren
nicht geleugnet werden sollen, anfangs genauso real wie diese äußere Wirklichkeit,
und sogar noch wichtiger als diese, denn erst sie ermöglichen ihm die Kommunikation
mit anderen. Wenn aber jeder Wirklichkeitsausschnitt im Prinzip gleich „real“ ist, wird
auf der formalen Ebene des Films auch die traditionelle Unterscheidung zwischen fiktionalem Spielfilm als möglicher Realität, Dokumentarfilm als abgebildeter Realität
und Computerspiel als rein virtueller Realität brüchig. Indem der Film mit unserer
Wahrnehmung, unseren oft klischeehaften Erwartungshaltungen und Wirklichkeitskonstruktionen spielt, macht er uns bewusst, wie fragil die vermeintlich versicherbare
Eindeutigkeit äußerer Wirklichkeit und gleichermaßen die medial vermittelte Konstruktion von Wirklichkeit sein können.

Hintergrundinformationen
Autismus und Asperger-Syndrom
Diese tiefgreifende Entwicklungsstörung, die immer noch nicht restlos erforscht ist und
in verschiedenen Formen und Ausprägungen auftritt, gilt inzwischen als eine angeborene, also genetisch bedingte Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung
des Gehirns. Sie zeigt sich schon im frühen Kindesalter. Über ein Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen, ein kontinuierlicher Anstieg wird beobachtet. Die Störung
macht sich durch deutliche Schwächen in der sozialen Interaktion und Kommunikation
sowie durch stereotype Verhaltensweisen und bemerkenswerte Stärken in Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Intelligenz bemerkbar. In den aktuellen Diagnosekriterien wird zwischen frühkindlichem Autismus (Kanner-Syndrom) und dem
weniger stark ausgeprägten Asperger-Syndrom unterschieden, das sich im Unterschied
zum Kanner-Syndrom oftmals erst nach dem dritten Lebensjahr bemerkbar macht.
Nicht immer ist die verzögerte Sprachentwicklung eines Kindes schon ein hinreichendes
Diagnosekriterium für dieses Syndrom, häufiger erweisen sich Menschen mit dieser Störung als motorisch ungeschickt. Je nach Intelligenz, Sprachentwicklung und Ausprägung des Autismus können Kinder mit Autismus entweder eine Regelschule besuchen
oder ist eher der Besuch einer Förderschule in Betracht zu ziehen. Dem Darsteller von
Ben, Greg Timmermans, ist es hervorragend gelungen, typische Symptome des Asperger-Syndroms in seiner Körpersprache auszudrücken. Das reicht von der Vermeidung
direkter Blickkontakte über das unwillkürliche Zittern seiner Füße, die der Film mehrmals in Großaufnahme zeigt, die intensive Verwendung von Kopfhörern, um sich mit
lauter Musik von der Außenwelt abzuschirmen, bis zu seinen insgesamt unbeholfen
und unkoordiniert wirkenden Bewegungen und seiner verlangsamten Reaktionsfähigkeit in kommunikativen Situationen.

Cybermobbing
Unter diesem Begriff, auch Cyber-Bullying oder Cyber-Stalking genannt, versteht man
die Nutzung moderner Kommunikationsmittel wie das Internet, um anderen Menschen
zu schaden. Dabei werden die Opfer durch Bloßstellung im Internet, durch permanente
Belästigung oder durch Verbreitung falscher Behauptungen gemobbt. Nach einer Studie des holländischen Internetproviders Planet Internet (durchgeführt zur Entstehungszeit des Films) wurde bereits jeder zehnte Jugendliche Opfer einer Belästigung über das
Internet.
Happy Slapping
Dieser englische Begriff (wörtliche Übersetzung „fröhliches Schlagen“) bezeichnet
einen körperlichen Angriff auf meist unbekannte Passanten, aber auch Mitschüler oder
Lehrer. Die Opfer werden manchmal bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt, ins Gesicht
geschlagen, sexuell genötigt oder sogar vergewaltigt. In der Regel wird ein solcher
Angriff von einem weiteren Beteiligten mit einer Handy- oder Videokamera gefilmt.
Die Aufnahmen werden anschließend oft ins Internet gestellt oder per Mobiltelefon
verbreitet, so wie es der Film „Ben X“ auch zeigt. Als die erste Drehbuchfassung für
„Ben X“ geschrieben wurde, war der Begriff, der dieses Phänomen beschreibt, noch
nicht geprägt.
Zum Thema Selbstmord
Die belgische Suizidrate für junge Menschen (im Alter von 15-24 Jahren) liegt deutlich
über dem internationalen Durchschnitt. Insbesondere in Flandern ist auch selbstverletzendes Verhalten ohne Todesfolge relativ häufig. 2012 startete die flämische Regierung
den zweiten Teil eines breit angelegten politischen Vorhabens zur Suizidprävention.
Das Programm zielt auf eine Reduktion tödlicher Suizidhandlungen bis zum Jahr 2020
um 20% gegenüber 2000.
Weiterführende Literatur- und Linktipps zum Film gibt es unter www.kinofenster.de
(„Ben X“ in das Suchfeld eingeben). Informationen zum Thema Cybermobbing finden
sich auch auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg (http://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/cyber-mobbing.html)

Ben X
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Filmarbeit
Der außergewöhnliche Film empfiehlt sich für den Einsatz im Fach Deutsch sowie im
Rahmen der Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt, Mobbing und auch Selbstmord in den Fächern Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde und Politische Bildung.
Das im Film ebenfalls aufgegriffene und ständig variierte Thema der Konstruktion
von Wirklichkeit(en) sowohl in der Realität wie auch in den Medien ist für die älteren
Jahrgangsstufen geeignet.
Zur Einstimmung auf die Nachbereitung und analog zur Filmexposition können die
Schüler befragt werden, ob sie „Archlord“ oder ähnliche Computerspiele aus eigener
Anschauung kennen und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Daran
anschließend die Frage, warum dieses Onlinespiel für Ben so wichtig ist, mit welchen
Problemen er zu kämpfen hat und mit welchen Mitteln er versucht, diese Schwierigkeiten zu meistern. Obwohl Bens etwas andere Wahrnehmung der Wirklichkeit eine
zentrale Rolle im Film spielt, sollte grundsätzlich vermieden werden, ihn als merkwürdigen „Sonderfall“ darzustellen, der nur deshalb unseres Verständnisses und unserer
Toleranz bedarf, denn er hat dasselbe Recht auf Menschenwürde und Akzeptanz wie
jeder andere auch.
Auf Basis einer Mind-Map und anhand eines Fragenkatalogs lassen sich die inhaltlichen Entwicklungen und filmischen Besonderheiten interpretatorisch erschließen
sowie die zentralen Themen des Films diskutieren. Arbeitsblätter zur Figurencharakterisierung und zur filmischen Konstruktion von Wirklichkeiten dienen der Vertiefung
dieser Aspekte.
Themen
Außenseiter, Vorurteile, Toleranz, Behinderungen, Autismus (Asperger-Syndrom),
Isolation, Kommunikation, Computerspiele, virtuelle Welten, Mobbing, Selbstmord,
Identitätssuche, Familienbeziehungen, Freundschaft, Selbstvertrauen, Pädagogik,
Schule, Inklusion
Rahmenlehrplanbezüge
„Ben X“ eignet sich für die Jahrgangsstufen 8 bis 12/13 und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne Berlins und Brandenburgs, insbesondere für die
Fächer Deutsch, Politische Bildung, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde. Exemplarisch sei verwiesen auf die Rahmenlehrpläne Brandenburgs, Sekundarstufe I, im Fach
Deutsch, Themenbereich „Medial gestaltete Texte untersuchen, produzieren, präsentieren“ oder im Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde auf den thematischen
Schwerpunkt „Konflikte und Gewalt – Ursachen und Möglichkeiten der Bewältigung“.
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Vorschläge zur Einstimmung
„Einstimmung auf den Film. Dialog und Figur“
Besondere Eintrittskarte: eine ansprechend gestaltete Karte mit einem Dialogsatz
Bens
Ben sagt im Film:
„Ich kann mich nicht gut erklären!“
„Alles, was ich sage, ist wahr, auch wenn ich nichts sage.“
„Planung ist alles! Strategie ist alles!“
„Übersicht! Darum geht es. Du musst versuchen zu sehen, und zusehen, dass sie dich
nicht sehen!“
„Menschen sind komisch! Sie labern und labern und labern immer.“
„Es war schon immer so, dass mit mir etwas nicht stimmte.“
„Ich bin der Mann, mit dem schon immer etwas los war.“
„Du bist du!“
„Mittlerweile bin ich auf Level 80. Das ist ziemlich hoch.“
„Das heißt, dass man stark ist, respektiert auf der ganzen Welt.“
„In Games kann man sein, was man will.“
„Lächeln heißt eigentlich nur, dass es gar nichts zu lachen gibt.“
„Ich muss nachdenken, voraussehen.“
„Bisher konnte mir niemand erklären, wie ich eigentlich richtig sein sollte.“
„Ruhig, ruhig bleiben – einfach ganz normal.“
„Einfach mitlachen, heißt es doch immer! Dann werden sie aufhören!“
„Ich bin dran! Aber ich war doch eigentlich schon immer dran!“
„Mich wappnen!“
„Herzschlag 94-94 …“
„Es hat sich ausgewirkt! Augen wieder offen – Kopf zu!“
„Alles geht so schnell kaputt!“
„Nichts ist alles, was ich sagte.“
„Mut ist alles! Den Mut, doch das zu tun, was man nicht kann.“

Einstimmung auf den Film
Dialog und Figur
Mit Hilfe der Dialogsätze von Ben entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine erste
Vorstellung vom Protagonisten des Films.
Jeder erhält einen Dialogsatz, liest ihn in Ruhe und überlegt, wer diesen Satz in welcher Situation gesprochen haben könnte, was er zum Ausdruck bringt und welche
Emotionen er transportiert. Entsprechend soll der Satz laut vorgetragen werden.
Ohne Pause tragen die Schülerinnen und Schüler nun nacheinander ihren Satz vor.
Das geschieht im Stehen, mehrere Durchgänge sind möglich. Es entsteht eine Art
Klangcollage der Figur. In der Reflexion wird gemeinsam erarbeitet, wer diese Figur
sein könnte, was sie auszeichnet, wie sie die Welt sieht und mit welchen Problemen
sie konfrontiert sein könnte.

Ben X
Mind-Map und Filmgespräch
Die Schüler erstellen nach der Filmsichtung gemeinsam eine Mind-Map zum Film.
Die Methode des Mind-Mappings – eine Assoziationsmethode zu einem Kernbegriff –
eignet sich besonders gut, um zunächst das Filmerleben in all seinen Dimensionen zu
erfassen; sie empfiehlt sich deshalb bei diesem sehr komplexen Film als Grundlage für
das vertiefende Filmgespräch.
Ein großer Papierbogen ist vorbereitet, auf dem in der Mitte der Filmtitel „Ben X“
steht und eingekreist wird.
Die Schüler notieren mit einzelnen Begriffen oder kurzen Formulierungen ihre
Gedanken, Empfindungen und Assoziationen zum Film.
Dabei können sie sich auf bereits vorhandene Begriffe anderer beziehen, so dass
Gedanken- und Assoziationsketten zu einzelnen Schwerpunkten entstehen.
Erst wenn alle ihre Gedanken eingebracht haben, werden ggf. Verständnisfragen zu
einzelnen Begriffen gestellt, wird das Gespräch eröffnet.
Mögliche Fragen und Diskussionsaspekte zur Auswahl
• Wie wirkt Ben auf dich – eher sympathisch oder eher unsympathisch? Begründe
diese Einschätzung!
• Wie wird Ben von seinen Klassenkameraden gesehen und welche Unterschiede
gibt es in ihrem Verhalten ihm gegenüber?
• Wie sieht Scarlite Ben in der virtuellen Welt des Computerspiels und umgekehrt:
Was bedeutet ihm das Mädchen?

• Wie erlebt Ben seinen täglichen Schulweg und die Schule selbst? Wie und mit
welchen filmischen Mitteln wird diese subjektive Erlebniswelt dargestellt?
• Warum ist Ben überhaupt in dieser Schule? Was spricht dafür oder eventuell
dagegen, ihn zusammen mit den anderen in dieser Klasse zu unterrichten?
Waren sich Ben Eltern in diesem Punkt immer einig?
• An einer Stelle des Films heißt es, nicht Ben habe Probleme mit den anderen,
sondern die mit ihm. Wie ist diese Aussage zu verstehen? Siehst du es auch so –
und warum?
• Wie sieht sich Ben selbst im Spiegel, und was hat er deiner Meinung nach im Laufe
des Films zu lernen, damit sich sein Selbstbild positiv verändert? Wer hilft ihm bei
diesem Lernprozess und auf welche Weise geschieht das?
• Wie werden Bens Erinnerungen an seine Kindheit und an weitere zurückliegende
Ereignisse filmisch vermittelt? Woran erkennt man, dass es sich um Bens Erinnerungen handelt?
• Warum ist, dem Regisseur zufolge, „der Autismus der Hauptfigur im Grunde nur
eine Metapher“?
• Vieles von dem, was Ben denkt und fühlt, erzählt er in einem inneren Monolog als
Off-Erzähler, er ist also im Bild nicht zu sehen. Sein besonderes Wahrnehmungsvermögen und sein scharfer Verstand lassen ihn die eigenen Defizite gut erkennen,
aber sie hinterfragen auch uns scheinbar Selbstverständliches. Welche Beispiele aus
dem Film sind dir in Erinnerung geblieben?
• In Anlehnung an die literarische Vorlage äußert Ben im Film: „Nichts war alles, was
ich sagte.“ Was meint Ben damit und warum hat er dadurch wohl größere Probleme als jemand, der wirklich stumm ist?
• In Ergänzung zum zuvor angeführten Monologsatz heißt es an anderer Stelle:
„Alles, was ich sage, ist wahr, auch wenn ich nichts sage.“ Wie ist diese Aussage zu
verstehen?
• „Wenn du dich gut fühlen willst, musst du lernen, dich gut zu fühlen“, heißt es
gegen Ende des Films. Das klingt fast wie eine Tautologie. Was meint Ben damit,
und kannst du mit dieser Aussage selbst auch etwas anfangen?
• Sowohl auf der Bild-, als auch auf der Handlungsebene spielt der Film mehrfach
auf die Leiden Christi und dessen Kreuzigung an. Erörtert, ob und inwiefern sich
die freiwillige Opferung Jesu mit einem Selbstmord vergleichen lässt, wie es an
einer Stelle im Film heißt, und an welchen Stellen der Film weitere Parallelen zur
christlichen Passionsgeschichte zieht. Kommt Bens „kreativer Tod“, wie Scarlite ihn
nennt, einer Auferstehung gleich?
• In der öffentlichen Rezeption des Films war der Schluss umstritten, der Ben bei
einer Pferdetherapie zur Stimulation seiner Gefühlswahrnehmung zeigt. Mögli-

Ben X
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cherweise lag das daran, dass man nach Bens fulminantem Auftritt mit der VideoPräsentation seines vermeintlichen Selbstmords (bei dem ihm jedoch die Eltern die
entscheidende äußere Hilfestellung gaben) womöglich von ihm eine stärkere Persönlichkeitsentwicklung erwartet hätte. Wie hast du selbst dieses Ende empfunden, und wie könnte es nach diesem Ende mit Ben – und Scarlite – weitergehen?
Zum Thema Mobbing
• Warum haben sich Bogaert und Desmet ihren Klassenkameraden Ben als bevorzugtes Opfer ausgesucht, obwohl sie sich sogar ihren Lehrern gegenüber cool und
überlegen geben, ihre Stärke also gar nicht unter Beweis stellen müssen?
• Warum greifen eine Mitschülerin und ein Mitschüler nicht ein, als Ben vor der
Klasse schikaniert wird, obwohl sie doch offensichtlich nicht mit dem Verhalten der
anderen einverstanden sind?
• Was wäre erforderlich, damit sie dennoch eingreifen könnten?
• Im Film wird Ben noch in weiteren Szenen bedrängt, schikaniert, geschlagen.
Was genau passiert in diesen Szenen; wie reagiert Ben auf diese Demütigungen?
• Als Ben in der Klasse schikaniert und gemobbt wird, sagt er in einem inneren
Monolog: „Ruhig bleiben, einfach nur lächeln, einfach mitlachen, heißt es doch
immer, dann hören sie auf.“ Ist diese Ansicht zutreffend oder sollte man sich
anders verhalten, wenn man selbst zum Opfer einer Mobbing-Attacke wird?
• Bogaert und Desmet verteidigen sich vor dem Schulleiter mit der Begründung, ein
normaler Mensch würde begreifen, dass das nur ein Jux gewesen sei. Warum trifft
diese Begründung nicht zu? Was verrät sie vielmehr über die beiden Täter?
• Einer im Film eingeblendeten Nachrichtenmeldung zufolge haben mehr als zehn
Prozent aller flämischen Jugendlichen schon einmal einen Selbstmordversuch
unternommen. Nach dem gescheiterten Treffen mit Scarlite steht Ben ebenfalls
kurz vor einem Suizid. Sind seine Gründe für euch nachvollziehbar? Gibt es überhaupt „gute“ Gründe für einen Selbstmord?
• Welche Bedeutungen des Begriffs „Endspiel“ verwendet der Film?
• Was meint Scarlite mit ihrer Bemerkung: „Man kann schon mal sterben, aber doch
nicht in echt.“ Mit welchen Argumenten überzeugt sie Ben, das „Endgame“ nicht
durchzuführen und stattdessen nach einer kreativeren Lösung zu suchen?
• Warum lenkt Ben seine Aggressionen nicht stärker nach außen? Was würde dann
möglicherweise passieren?
• Welche Funktion haben die folgenden beiden Interviewausschnitte von Bens
Mutter am Anfang und am Ende des Films? „Es muss immer erst einen Todesfall
geben. Vorher passiert nichts. Vorher sieht niemand irgendein Problem. Es geht
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alles so weiter wie bisher. Nein, es muss immer erst einer sterben, so traurig das
ist.“ – „Es muss erst einen Todesfall geben, vorher läuft nichts, ja, sonst wäre von
euch doch auch keiner gekommen. Nur wegen eines Jungen, der schikaniert
wird?“ Hat sie mit ihrer Meinung Recht?
• Am Ende des Films ist Ben mit einem Pferdetrainer auf der Koppel zu sehen. Seine
Mutter sagt im Interview, Ben lebe vielleicht in seiner eigenen Welt, aber er sei
wenigstens noch am Leben. Ist dieses Ende tröstlich oder eher ernüchternd?

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

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

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

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

• Skizziere in Stichpunkten, wie Bens Neubeginn aussehen könnte:

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

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

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

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

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

• Welche filmischen Mittel werden eingesetzt, um Bens Wahrnehmung der Welt darzustellen?

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

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

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

• Charakterisiere Ben in Stichworten:

Figurencharakterisierung Ben

Arbeitsblatt 1

Realitätsebenen im Film – Übungen zum filmischen Erzählen

Wähle eine der folgenden Aufgaben aus und bearbeite sie auf einem separaten Blatt:
Aufgabe 1: Bens virtuelle Welt in „Archlord“

Arbeitsblatt 2

Gleich in der Exposition des Films fühlt man sich als Zuschauer unmittelbar in die virtuelle Welt von
„Archlord“ hineinversetzt, in der Ben X und Scarlite als Avatare die gefährlichsten Abenteuer bestehen.
• Welche dramaturgische Funktion hat diese erste Sequenz im Hinblick auf den Zuschauer und auf die
Charakterisierung von Ben?
• Welche Bedeutung gewinnt dieses Onlinespiel für Ben?
• Warum zerstört er später dennoch seine gesamte Computeranlage, und wie gelingt es Ben, den
virtuellen Kontakt mit Scarlite aufrechtzuerhalten und sogar auf eine neue Stufe zu stellen?

Aufgabe 2: Szenenanalyse
Ben hat sich mit Scarlite am Bahnhof verabredet, kommt aber zu spät. Beide erleben dieselbe Situation
vollkommen unterschiedlich, was auch damit zu tun hat, dass nur Ben weiß, wie Scarlite wirklich aussieht.
• Mit welchen filmischen Mitteln gelingt es dem Film zu zeigen, dass Bens Wahrnehmung der Situation
stark von Scarlites abweicht?

Aufgabe 3: Fiktionales und Dokumentarisches
Recherchiere und begründe, worin sich der Spielfilm und der Dokumentarfilm in Bezug auf die Darstellung von Wirklichkeit unterscheiden.
• Welche Funktion (auch dramaturgisch gesehen) haben die vielen Interviewausschnitte mit Personen
aus Bens unmittelbarer Umgebung?
• Wirken sie eher fiktiv oder dokumentarisch? Bens vermeintlicher Selbstmord wird in einer
Videodokumentation gezeigt, die sich am Ende als inszeniert, als Fiktion erweist.
• Welche Schlüsse lassen sich aus dieser unterschiedlichen Präsentation von Wirklichkeit in Bezug auf
den Realitätsanspruch ziehen?

Verleihnachweis * – Bildnachweis
Entleihmöglichkeiten

Adressen

Bildnachweis

Kurzfilmprogramm:
Die Königin der Farben
Chrysantheme
Der zu kleine Prinz
DVD: LISUM

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

„Chrysantheme“ und
„Königin der Farben“: Matthias Film
„Der zu kleine Prinz“: absolut medien
„Kiriku und die Zauberin“,
„Alfie, der kleine Werwolf“,
„Ernest & Célestine“, „Opal Dream“,
„Der Traum“, „Das Mädchen Wadjda“,
„Ben X“: Bundesverband Jugend und Film (BJF)

Kiriku und die Zauberin
DVD: LISUM, BJF
Alfie, der kleine Werwolf
DVD: LISUM, BJF
Ernest & Célestine
DVD: LISUM, BJF
Opal Dream
DVD: LISUM, BJF
Das Mädchen Wadjda
DVD: LISUM, BJF
Der Traum
DVD: LISUM, BJF
Ben X
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 Direktausleihe im LISUM trägt
der Entleiher die Portokosten für den
Versand.

*Angegeben werden hier nur die für den Bildungsbereich im Land Brandenburg günstigsten Entleihmöglichkeiten (Stand: Juli 2014). Über die
jeweiligen Verleihbedingungen informieren Sie sich bitte bei den angeführten Institutionen. Darüber hinaus lohnt es sich, im jeweils zuständigen Medienzentrum nachzufragen, ob die Filme ggf. dort verfügbar sind.
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23. Kinderfilmfest im Land Brandenburg 2014 – „Weltverbesserer!“
Spielorte, Spieltermine, Ansprechpartner

Bernau bei Berlin 8. – 15. September
Ansprechpartnerinnen: Gabriele Karla
Jugend- und Kulturamt der Stadt Bernau
Marktplatz 2
16321 Bernau
Telefon: 03338 365310 o. 365311
kulturamt@bernau-bei-berlin.de
Fürstenwalde 8. – 12. September
Ansprechpartnerinnen: Ute Bedurke,
Sina Wegener
CTA-Kulturverein Nord
Trebuser Straße 55
15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 344130 / 340812
info@kulturverein-nord.de
Letschin 14. – 19. 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
Senftenberg 20. September – 2. Oktober
Ansprechpartnerin: Hendrikje Eger
Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg
Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“
Rudolf-Breitscheid-Straße 17
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 2472
pegasus@stiftung-spi.de
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Perleberg 22. September – 2. Oktober
Ansprechpartnerin: Kerstin Markwart
Zentrum für Bildung, Kultur und Medien
Kreismedienzentrum
Berliner Straße 49
19348 Perleberg
Telefon: 03876 713752
kmz@lkprignitz.de

Bad Liebenwerda 3. – 6. November
Ansprechpartner: Dirk Stiller
Landkreis Elbe-Elster
Jugendamt, SA Jugendarbeit
Grochwitzer Straße 20
04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535 463175
dirk.stiller@lkee.de

Velten 6. – 15. Oktober
Ansprechpartnerin: Sabine Löffler
Stadt Velten – Stadtverwaltung
Rathausstraße 10
16727 Velten
Telefon: 03304 379141
Loeffler@velten.de

Kyritz 10. – 14. November
Ansprechpartnerin: Manuela Bismark
Stadt Kyritz
Marktplatz 1
16866 Kyritz
Telefon: 033971 85292
bismark@kyritz.de

Brandenburg 6. – 17. Oktober
Ansprechpartnerin: Heike Puhlmann
KiJu
Willibald-Alexis-Straße 28
14772 Brandenburg
Telefon: 03381 730382
h.puhlmann@humreg.de

Frankfurt (Oder) 11. – 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

Königs Wusterhausen 3. – 8. November
Ansprechpartnerin: Birgit Uhlworm
SHIA e.V.
Bahnhofstraße 4
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 294752
post@shia-brandenburg.de

Wandlitz 17. – 22. November
Ansprechpartnerin: Gabriele BreestGrohnwald, Jugendkoordinatorin
Klosterfelder Hauptstraße 42
16348 Wandlitz
Telefon 0151 17458240
Gabriele.breest-grohnwald@
internationaler-bund.de

Potsdam 25. – 28. November
Ansprechpartner: Uwe Fleischer,
Constanze Beyer
Filmgymnasium
Großbeerenstraße 189
14482 Potsdam
Telefon: 0331 6002961
mobil: 0170 5367950
kino@mediencampus-babelsberg.de
Luckenwalde 27. November – 5. Dezember
Ansprechpartner: Thomas Driesner
Kreismedienzentrum
Puschkinstraße 11
14943 Luckenwalde
Telefon 03371 627313
Telefax 03371 627317
thomas.driesner@teltow-flaeming.de
Biesenthal 8. – 12. Dezember
Ansprechpartnerin: Renate Schwieger,
Jugendkoordinatorin
Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal-Barnim
Bahnhofstraße 152
16359 Biesenthal
Telefon: 0151 17412149
schwiegerpst@aol.com

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:
Kulturamt der Stadt Bernau bei Berlin; Stadt Velten, Jugendfreizeitzentrum „Oase“; CTA-Kulturverein Nord e.V., Fürstenwalde; Kreis-, Kinder- und
Jugendring Märkisch-Oderland e.V., „Altes Kino“ Letschin e.V.; Kreismedienzentrum des Landkreises Prignitz, Kreisjugendring Prignitz e.V., Freizeitzentrum EFFI der Stadt Perleberg; SHIA e.V. / Landesverband Brandenburg, Königs Wusterhausen; Landkreis Elbe-Elster, Jugendamt, SA Jugendarbeit, Stadt Bad Liebenwerda, Freizeit- und Medienzentrum „Regenbogen“; Kreismedienzentrum Teltow-Fläming, Luckenwalde; Stiftung SPI,
Niederlassung Brandenburg, Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“, Senftenberg; Stiftung SPI, MehrGenerationenHaus „Mikado“, Frankfurt
(Oder); Babelsberger Filmgymnasium, Filmmuseum Potsdam; Humanistischer Regionalverband Brandenburg / Belzig, Kinder- und Jugendfreizeitclub „KiJu“, Brandenburg; Jugendkulturzentrum Kulti, Biesenthal, Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal, Jugendkoordinatorin Renate Schwieger,
Stiftung Lobetal; Stadt Kyritz; Internationaler Bund e. V. Jugendkoordinatorin Gabriele Breest-Grohnwald, Gemeinde Wandlitz.
Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.

