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Am Samstag rief Vedra wieder zum »Tag der

Dramaturgie«. Auch dem jüngeren Publikum

war eine Podiumsrunde gewidmet, um zu

 fragen, was andere Länder da besser machen.

Text Hans-Günther Dicks

Dank besserer Planung schien das Gedränge in

den drei Sälen spürbar geringer als im Vorjahr,

doch mit wiederum 380 Teilnehmern bewies

auch der vierte Jahrgang des »Tags der Dramatur-

gie« in Berlin, daß der Verband für Film- und

Fernsehdramaturgie (Vedra) mit dieser Tagung

auf ein ungebrochenes Interesse stößt. Spürbar

wurde aber auch, daß der im Vereinsnamen an er-

ster Stelle stehende Film gegenüber dem Fernse-

hen für den Verband wie für die Besucher an At-

traktivität immer mehr einbüßt. »Beim Schreiben

ans Publikum denken!« hieß zwar eine der Panel-

Diskussionen, in der die Filmverleiher Jürgen Fa-

britius (3 Rosen) und Benjamin Herrmann (Maje-

stic) Aufschlußreiches über das Zusammenspiel

von Marketing und Stoffentwicklung berichteten.

Der Kameramann und Dokumentarfilmer Peter

Dörfler wählte ein Zitat eines seiner Protagoni-

sten zum Motto seines Werkstattgesprächs: »Mut,

was zu riskieren« Bei der Mehrzahl der Besucher
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Erfolge wie Pünktchen und Anton
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schien die Risikobereitschaft wenig ausgeprägt.

Ihr Denken richtete sich eher auf die etablierten

Dramaturgen und TV-Redakteure, und entspre-

chenden Andrang gab es dann auch beim 30mi-

nütigen »Speed Dating«.

Ganz diesem Trend gehorchend, mußte ein Pa-

nel zum »innovativen Erzählen in der modernen

TV-Serie« in einen größeren Saal verlegt werden.

Weichen mußte dafür eine vom Vedra-Vorsitzen-

den Hillmer moderierte Diskussion über »Per-

spektiven des Kinderfilms in Deutschland«. Nein,

kein Fragezeichen hinter dem Titel. Nicht etwa,

weil keiner daran zweifelte, daß es eine solche

Perspektive gibt. Eher schon, weil fast alle Anwe-

senden offenbar die Hoffnung darauf schon auf-

gegeben hatten. Selbst die zwei ausgewiesenen

Expertinnen auf dem Podium, Margret Albers

vom Kinderfilmfestival »Goldener Spatz« in Gera

und die Dramaturgin Nicole Kellerhals (Vedra),

wollten die Kassenerfolge von »Kinder-Blockbu-

stern« wie Pünktchen und Anton oder Das fliegen-

de Klassenzimmer nicht ohne weiteres als Indiz

für eine grundgesunde Branche nehmen; letzte-

rer, so Albers, »hält fast zehn Jahre nach seiner

Premiere 2003 immer noch einen Platz unter den

100 erfolgreichsten deutschen Filmen«. Solche

Erfolge verfestigten nur die Neigung der Geldge-

ber, die jedes neue Kinderfilm-Projekt daran mes-

sen, ob es sich als »Marke« mit »Merchandising-

Effekt« oder als Adaption eines Kinderbuch-Best-

sellers vermarkten läßt.

Die »wunderbare Welt des Kinderfilms«, mit

leichter Selbstironie im Titel der Debatte be-

schworen, scheint es eher außerhalb der deut-

schen Grenzen zu geben. Filmbeispiele wie der

dänische Alien Teacher (Regie: Ole Bornedal) oder

The Liverpool Goalie des Norwegers Arild An-

dresen haben so gar nichts von der Kindertümelei

mancher hiesiger Filme. Sie erzählen alltägliche,

aus dem Umfeld ihrer jungen Zuschauer gegriffe-

ne Geschichten mit nacherlebbaren Konflikten,

aber nicht in plattem Realismus, sondern »einen

Tick über der Wirklichkeit, der sie ausreichend

aus der Erwachsenenwelt hebt«, wie ein Teilneh-

mer es formulierte. Immerhin als deutsch-bel-

gisch-niederländische Koproduktion entstanden

ist Mischa Kamps Tony 10, in dem sich sogar eine

veritable Königin herabläßt, dem jungen Titelhel-

den vor seiner Klasse aus der Patsche zu helfen,

bevor sie dann wieder »nach Hause muß zum Re-

gieren«. »Filme wie diese werden in Deutschland

nicht gemacht«, meinte Albers; hier sei die Aus-

gangsidee oft nur: »Kinder finden einen Schatz,

und dann sehen wir mal, was passiert.« 

»Was machen denn die Skandinavier oder Hol-

länder anders oder besser als wir?« fragte jemand

aus dem Publikum. Eine Antwort liegt wohl in der

unterschiedlichen Medienerziehung und dem

hierzulande fehlenden Produzenten-Mittelstand,

eine andere sicherlich in der Filmpolitik, die etwa

in den Niederlanden seit 1998 gezielt auf die Pro-

duktion originärer Filmstoffe setzt und so erreicht

hat, daß dort regelmäßig ein oder zwei solcher Fil-

me jährlich entstehen, »die auch für Erwachsene

interessant sind« (Albers) und deshalb beachtli-

che Zuschauerzahlen erreichen. In Skandinavien

steht der Film für Kinder und Jugendliche in einer

alten, gewachsenen Tradition. In einem aber sind

die Gründe für die ungleiche Entwicklung sicher-

lich nicht zu suchen: im vermeintlichen »Natio-

nalcharakter« der Deutschen. Denn auch sie hat-

ten – freilich im anderen, nicht mehr existieren-

den Deutschland – eine staatlich breit geförderte

Kinderfilmproduktion, die international Ansehen

genoß und unter anderem das Geraer Kinderfilm-

festival hervorbrachte. Doch das war niemandem

in der Runde eine Erwähnung wert. Ist ja nur ein

»Es war einmal…«-Märchen. c


