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ner phantasievollen Handlung zu verbinden, kann das Kinder und

Erwachsene gleichermaßen begeistern. Doch Kinderfilme aus

Deutschland sind selten(e) Kino-Attraktionen. Der Kinomarkt

wird dominiert von Konfektionsware à la Potter und Pan, von

Lilo, Stitch und Stuart Little. Dabei überwiegen animierte Bilder

und Märchenwelten. Oft handelt es sich um Kinderfilme ohne

Kinder. 

Eine Voraussetzung für die Entwicklung von Medienkompe-

tenz ist, dass Filme für Kinder transparenter werden, etwa, indem

Kinder darin mitwirken. Die Produktion von Filmen für Kinder, in

denen Kinder auch die Hauptrollen spielen, ist in Deutschland nicht

einfach. Zum einen sorgen die Bestimmungen des Jugendschutz-

gesetzes1 für erschwerte Drehbedingungen, zum anderen ist für

viele Produzenten die wirtschaftliche Situation ein Problem, weil

regional produzierte Kinderfilme sich in der Regel nicht refinan-

zieren lassen und somit ein Produktionsrisiko darstellen.

Wie aktuelle Produktionen ihren Weg ins Kino finden, welche

Hindernisse dabei zu überwinden sind und welche Entwicklungs-

möglichkeiten Kinderfilmproduktionen im deutschen und europäi-

schen Rahmen haben, soll hier in Zukunft regelmäßig anhand

konkreter Beispiele thematisiert werden. Zum Auftakt sprach tv

diskurs mit Uschi Reich, Geschäftsführerin bei der Bavaria Filmver-

leih- und Produktions-GmbH, die u.a. drei Kästner-Verfilmungen2

und aktuell den Hexen-Klassiker Bibi Blocksberg3 produziert hat.

Als die wirksamste Form von Jugendschutz gilt vielen Experten

eine kompetente Mediennutzung. Der „richtige“ Umgang mit

den Angeboten der Kulturindustrie basiert auf der Erfahrung,

dass es sowohl verschiedene Produkte als auch unterschiedliche

Vermittlungsinstanzen gibt, unter denen sich eine Auswahl tref-

fen lässt. Erst der, der eine vielfältige Medienbiographie hat, ist

fähig, sich kritisch von fragwürdigen Medienangeboten zu dis-

tanzieren. 

Kino ist zwar nicht immer das Größte, aber Leinwanderleb-

nisse können zu intensiven Medienerfahrungen werden. Wenn es

Filmen gelingt, den Erfahrungshorizont der Kinobesucher mit ei-

Anmerkungen:

1
Im Schnitt dürfen Kinder
nicht länger als drei Stunden
mit der Arbeit und Anwe-
senheit am Drehort beschäf-
tigt sein. Siehe tv diskurs,
Heft 20, Oktober 2001. 

2
Pünktchen und Anton 
(D 1999), Regie: Caroline
Link;
Emil und die Detektive 
(D 2001), Regie: Franziska
Buch; 
Das fliegende Klassenzim-
mer (D 2002), Regie: Tomy
Wigand.

3
Bibi Blocksberg (D 2002),
Regie: Hermine Hund-
geburth.Der Kinostart war
am 26. September 2002.
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Gespräch mit U s c h i  R e i c h  

ompetenzen
Nach den Kinoerfolgen Pünktchen und

Anton sowie Emil und die Detektive

kommt Weihnachten mit Das fliegende

Klassenzimmer Ihre dritte Kästner-Adap-

tion in die Kinos. Welche Motive haben

Ihre Stoffauswahl beeinflusst, an welche

Altersgruppen wenden Sie sich?

Pädagogik durch emotionale oder durch
soziale Kompetenz und das Thema Freund-
schaft sind der Hintergrund der Erzählungen
von Erich Kästner. Das finde ich interessant.
Die Kästner-Filme haben sich inzwischen
etabliert, sie waren immer klar definiert für
Kinder bis zur Pubertät, danach werden sie
‚uncool‘. Während die ersten beiden Käst-
ner-Filme keine Altersbeschränkung hatten,
wendet sich Das fliegende Klassenzimmer
an Kinder ab sechs aufwärts bis zu den
Erwachsenen. In diesem Film sind verschie-
dene Realitätsebenen verflochten, das ver-
stehen sehr kleine Kinder noch nicht so
ganz. 

Lassen sich die Filme denn refinanzieren? 

Nein. Gott sei Dank sind wir gefördert wor-
den. Pünktchen und Anton hatte knapp 1,8
Millionen Zuschauer, Emil und die Detektive
1,6 Millionen. Der Film Das Experiment ist
zur gleichen Zeit gestartet. Obwohl er in
den Zuschauerzahlen knapp hinter uns
geblieben ist, hat der Film 5 Millionen 
D-Mark mehr eingespielt, weil es dort nicht
die ermäßigten Kinderkino-Karten gab.
Unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten kann man Kinderkino eigentlich kaum
machen! Da die Filme aber sehr erfolgreich
sind, bekommen wir eine Menge Referenz-
mittel 4, die wir dann in die nächsten Pro-
duktionen investieren können. 

„ I c h  k a n n  d i e s  G e j a m m e re
n u r  s c h w e r  e r t r a g e n ! “

4
Referenzmittel werden von
der Filmförderungsanstalt
am Jahresende ausgeschüt-
tet und an die Produzenten
erfolgreicher Kinofilme ver-
geben – mit der Auflage, sie
zweckgebunden für weitere
Produktionen zu verwenden. 
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Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit

den Jugendämtern aus? 

Im Prinzip gut. Es gibt immer Denunzianten,
zum Beispiel Nachbarn, die anrufen und
sagen: ‚Da sind aber nach 22.00 Uhr noch
Kinder am Drehort.‘ Das Ganze wird von der
Außenwelt sehr stark beobachtet. Also ist 
es wichtig, sich mit den Richtlinien zu arran-
gieren, sonst läuft man Gefahr, dass die
Jugendämter die Produktion stoppen. 
Zwischendurch gibt es auch Ausnahmerege-
lungen, etwa, dass man manchmal bis 23.00
Uhr drehen darf. Da muss man die Unter-
schiede sehen: Ein vierjähriges Kind können
Sie nicht länger als drei Stunden am Set
haben. Unsere Darsteller sind meistens
schon älter. Unser ‚Anton‘ zum Beispiel war
auch privat mit ‚Pünktchen‘ befreundet und
wollte nach dem Dreh einfach nicht heimge-
hen. Aber nach fünf Stunden ist einfach
Schluss! Jetzt beim Klassenzimmer hatten
wir ein zehnjähriges Kind, das war natürlich
weniger belastbar als Zwölf- oder Dreizehn-
jährige. 

Flexiblere Regelungen wären also

wünschenswert …

Ja! In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist
das am wenigsten problematisch, die dort
eingesetzten ‚medienpädagogischen Fach-
kräfte‘ halte ich auch für Bayern für ein wün-
schenswertes Modell.5 Sie haben bei einem
Bundesgesetz sonst keinen Ermessensspiel-
raum, höchstens, dass Sie manchmal eine
Stunde länger drehen dürfen, also statt bis
22.00 bis 23.00 Uhr. 

Von manchen Produzenten wird kritisiert,

dass diese Fachkräfte keine Produktions-

erfahrung haben. Sie können ja die Bedin-

gungen auch erheblich einschränken. 

Natürlich muss der Produzent den Dreh in
der Hand behalten. Man kann ja inhaltliche
Probleme im Vorfeld klären – anhand des
Drehbuches. Aber selbstverständlich kön-
nen die Fachkräfte während des Drehs
sagen: ‚Dem Kind geht es heute nicht so
gut, wir sollten das abbrechen.‘ Man sollte
sich seine Mitarbeiter auch danach aus-
suchen können, ob man eine ähnliche Spra-
che spricht oder sich in der Argumentation
wertschätzen kann.

Neben der Frage, für welche Kinder

gedreht wird, steht auch immer die

Entscheidung an, inwieweit man es sich

leisten kann, mit Kindern zu drehen.

Schließlich hat man es immer mit Kinder-

arbeitszeiten zu tun. 

Das ist natürlich schwer. Diese Gesetze gibt
es in anderen Ländern wie zum Beispiel
Tschechien nicht, weswegen viele Produ-
zenten auch dahin auswandern. Wir wollten
die Kästner-Produktionen aber hier machen.
Es wäre völliger Unsinn, Filme, die so stark in
unserer Kultur verwurzelt sind und daraus
ihre Identität beziehen, in Tschechien zu dre-
hen, weil sie dann einfach anders aussehen. 

Das bedeutet hohe Produktionskosten.

Bibi Blocksberg hat 12 Millionen D-Mark

gekostet …

Das ist natürlich eine Ausnahme, weil wir
hier eine Fantasy-Ebene haben, die wir alle
gern mal ausprobieren wollten. Aber trotz-
dem sind die Filme grundsätzlich sehr teuer,
zum einen aufgrund der mit über 50 Tagen
sehr langen Drehzeit, zum anderen, weil wir
im Laufe der Zeit ein erprobtes System der
Kinderbetreuung aufgebaut haben. Es gibt
Betreuer und Lehrer am Set – beim fliegen-
den Klassenzimmer und bei Emil hatten wir
fünf Kinderbetreuer – und einen doppel-
stöckigen Bus, der immer an die Drehorte
mitfährt: Im unteren Bereich ist sozusagen
die Spielwiese, im oberen Bereich gibt es
Betten und Ruheräume für die Kinder. 
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5
In Nordrhein-Westfalen kön-
nen Produzenten ihre Dreh-
arbeiten durch speziell aus-
gebildete „medienpädago-
gische Fachkräfte“ beglei-
ten lassen, die sich um die
Vermittlung der Produkti-
onsanforderungen mit den
Jugendämtern kümmern.
Das Modell ist unter Produ-
zenten jedoch umstritten. 
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erreicht hatte, was die Mutter eigentlich
immer gewollt hatte. Daraus entstand eine
massive Eifersuchtssituation. In ganz
schwierigen Momenten schalten wir uns
auch ein. Eine Mutter lebte, was wir aber
nicht wussten, in Scheidung. Sie verlangte,
dass ihr ältestes Kind mitten im Dreh nach
Hause kommt. Als wir den Jungen nach
Hause schicken mussten, war der richtig
sauer auf seine Mutter. Die Kinder wollen ja
spielen, die lieben das!

Nun ist ja auch der Übergang von der

exponierten Situation auf dem Set oder

während des Drehs zum ‚normalen Alltag‘

nicht einfach für Kinder.

Bei Pünktchen hat der Schuldirektor das
perfekt aufgefangen, indem er die jüngeren
Klassen zur Vorführung einlud und dann
sagte, er sei stolz, dass ein Kind dieser
Schule eine solche Leistung vollbracht
habe. Aber es gibt immer auch eine Grenz-
situation, nämlich dann, wenn das Kind zum
Kinostart des Films schon ein Jahr älter ist,
als noch beim Dreh. Dann sagen die ande-
ren möglicherweise: ‚Igitt! In so einem
Babyfilm hast du mitgespielt!‘ – Wenn das
ein Lehrer nicht auffangen kann, wird es
wirklich kompliziert! Wir hatten schon ein
Kind, das von einer Klassenkameradin mas-
siv gemobbt wurde, bis die Lehrer und die
Schulpsychologin eingegriffen haben. Je
exponierter das Kind spielt, desto kompli-
zierter wird es. Wenn die Kinder in der
Gruppe sind, wie jetzt beim Klassenzimmer,
funktioniert das besser. 

Inwieweit ist es denn überhaupt möglich,

hier auf die Befindlichkeiten der Kinder

Rücksicht zu nehmen? Immerhin waren

bei Bibi Blocksberg auch hochkarätige

erwachsene Schauspieler involviert6. 

In 50 Tagen ist ihr Drehpensum nicht so
groß – das ist zu bewältigen. Ich liebe unter
anderem die Produktion von Kinderfilmen,
weil die erwachsenen Schauspieler hier viel
kooperativer sind. Dies unglaubliche Ego-
Problem, diese Konkurrenz gibt es nicht.
Die helfen den Kindern auch gern.

Ist Ihre Aufgabe als Produzentin, die

Produktion am Laufen zu halten, schon

einmal mit ihrer Verantwortung für die

Kinder kollidiert? 

Solche Konflikte gibt es dauernd. Ein Bei-
spiel: Ich produziere gerade einen TV-Film,
in dem Sidonie von Krosigk, die Darstellerin
der Bibi, mit Martina Gedeck spielt. Abends
wollten die Eltern mit Sidonie ins Kino
gehen, doch dann hat sich die Regisseurin7

überlegt, noch eine Nachtszene mit ihr dre-
hen zu wollen, weil sie ansonsten ihr Dreh-
pensum nicht schafft. Wir haben dann Sido-
nie trotzdem nach Hause geschickt.
Schwierig ist es auch, wenn Regisseure die
Kinder am Set behalten wollen, auch wenn
sie nicht im Bild sind, also als Stichwort-
geber für die anderen Kinder. Kinder sind
eher ihre Rolle, sie spielen ja nicht. Dann
muss man den Regisseuren erklären, dass so
etwas nicht geht. 

Die Vermittlung zwischen Regisseurinnen

beziehungsweise Regisseuren und Kin-

dern ist also ein ganz wichtiger Aspekt.

Inwieweit lässt sich denn bereits beim

Casting erkennen, ob die Kinder den Stra-

pazen des Drehs gewachsen sind? 

Wir machen sehr ausführliche Castings und
‚casten‘ die Eltern mit. Wir gucken, ob wir
mit ihnen kommunizieren können und
bemühen uns, ‚Eislauf-Eltern‘ auszuschal-
ten. Einmal hatten wir bei einem Kind den
Eindruck, dass es mit seinen Rollen die Mut-
ter versorgt. Das war ein Problem. Oder wir
hatten den Fall, dass Mutter und Tochter
beide Schauspielerinnen waren, die Tochter
allerdings mit ihrer Hauptrolle etwas
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6
In den Erwachsenen-
Hauptrollen sind Corinna
Harfouch, Katja Riemann 
und Ulrich Noethen zu 
sehen.

7
Franziska Buch.
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Wie schätzen Sie in diesem Zusammen-

hang Ihre Rolle als Produzentin ein? 

Es ist immer wichtig, dass jemand das
Gesamte in den Händen hat. Sie können
auch in Deutschland Filme dieses Genres
machen. Ich kann dies Gejammere um
schlechte Bedingungen nur schwer ertra-
gen! Es funktioniert ja, wenn der Kinderfilm
okay ist! Natürlich ist ein starker Verleih
wichtig. Wir hatten das Glück, dass sich bei
Pünktchen und Anton die Buena Vista ent-
schlossen hat, den Film genauso zu verlei-
hen wie bei den amerikanischen Produktio-
nen. Indem sie ihn auf Disney-Niveau mit
einer hohen Kopienzahl herausbrachten,
haben sie auch bewiesen, dass ein solcher
Film in Deutschland funktioniert, wenn 
man es nur richtig anstellt. Aber 
Pünktchen war natürlich auch ein 
toller Film.
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Entscheidend ist ja immer auch die Frage

des Timings …

Natürlich. Mit Bibi Blocksberg sind wir
extrem mutig gewesen, weil wir ihn eine
Woche nach Peter Pan starten ließen,
danach setzte sich sogar noch Petterson
und Findus. Aber Bibi ist eine etablierte
Marke! Ein späterer Termin wäre nicht in
Frage gekommen, denn dann erscheint
schon Harry Potter 2 – und der wird alles
platt machen! Dagegen kommt man nicht
an. Die Platzierung ist sehr wichtig. Wenn
ein Film nur am Nachmittag läuft, kommt er
nicht auf die notwendigen Zuschauerzahlen,
gerade wenn schönes Wetter ist. 

Aber grundsätzlich muss man der

Konkurrenz aus den USA Platz machen,

also einen deutschen Film sozusagen in

den „Lücken“ platzieren?

Das ist so. Aber wenn man zwei oder drei
erfolgreiche Filme hatte, dann achten die
Kinobesitzer schon darauf, sie fragen dann
auch nach, wann der neue Film fertig ist. 

Qualität setzt sich also durch, auch auf

diesem schwierigen Markt?

Ich hoffe es. Man muss darauf setzen, dass
Bibi bei den Kindern einfach ankommt, weil
der Film lustig, abenteuerlich und spannend
ist.

8
Alle drei Kästner-Produktio-
nen waren den Sendern
ausschließlich als Paket an-
geboten worden. 

9
Beim Deutschen Filmpreis
wurden im Jahre 2002 erst-
mals zwei Kinderfilme für ei-
ne Nominierung mit jeweils
125.000 Euro prämiert –
neben dem Siegerfilm Das
Sams war auch die Produkti-
on Hilfe, ich bin ein Fisch
nominiert. Die in der Kate-
gorie „Bester abendfüllen-
der Spielfilm“ nominierten
Filme erhalten 250.000 
Euro. Ulrich Noethen wurde
in diesem Jahr zusätzlich für
seine Rolle in Das Sams mit
einem Deutschen Filmpreis
in Gold geehrt. 
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Lassen sich denn die Kästner-Filme auch

international verkaufen?

Emil zum Beispiel ist in 21 Länder verkauft.
Ich habe in Bezug auf diesen Film auch meh-
rere Anfragen für ein amerikanisches Remake.
Dabei ist das doch ein Berliner Stoff, der auch
mit der Stadt zu tun hat! Pünktchen und
Anton hat zwar einige Preise auf amerikani-
schen Festivals gewonnen, aber gekauft hat
ihn kein Verleiher; denen war Pünktchen zu
frech, sie ist den Amerikanern zu unverschämt
gegenüber ihrer Mutter. Auch in Japan haben
sie damit ein Problem. Und dazu kommen
noch die Schwierigkeiten mit der Synchroni-
sation. Kinderfilme können ja nicht mit Unter-
titeln laufen, weil viele Kinder noch nicht
lesen können.

Was lässt sich über die Kooperation mit

den TV-Sendern sagen? Bei Bibi Blocks-

berg war ja der Bayerische Rundfunk

beteiligt – sind es immer nur die öffent-

lich-rechtlichen Sender, die in Kinderfilm-

produktionen investieren? 

Als ich am Anfang der Kästner-Produktionen
stand, hatte ich eigentlich Lust, etwas mit
den privaten Sendern zu machen. Aber
schließlich konnte sich nur das ZDF schnell
und für alle drei Filme auf einmal entschei-
den!8 Nach dem Erfolg von Pünktchen und
Anton würden mittlerweile im Prinzip alle
Sender koproduzieren. Familienprogramm
wird inzwischen sehr gewünscht. 

Was halten Sie in Deutschland bezüglich

der Unterstützung von Kinderfilmproduk-

tionen für wünschenswert und praktika-

bel – auch im Vergleich zu der Situation in

Skandinavien, wo die Produktion solcher

Filme stark gefördert wird?

Wir leiden immer wieder unter der geringen
Anerkennung von Kinderfilmen. Sie gelten
oft als ‚künstlerisch nicht wertvoll‘. Ich finde,
dass Pünktchen mindestens so wertvoll ist
wie andere ausgezeichnete Filme in
Deutschland! Wenn die Kategorie ‚Kinder-
film‘ gefördert wird, wie jetzt endlich beim
Deutschen Filmpreis, dann aber mit weniger
Geld.9 Das finde ich unmöglich! Und es ist
die Ausnahme, dass ein Schauspieler für
seine Mitwirkung in einem Kinderfilm einen
Preis erhält. Das ist in Skandinavien ganz
anders. Astrid Lindgren ist nicht weniger
anerkannt als zum Beispiel Henning Mankell,
‚nur‘ weil sie Kinderbücher schreibt. Das
Ganze hat ja auch mit der Wertschätzung
von Kindern zu tun. Nur wenn die Kinder
konsumieren sollen, dann werden sie
gleichwertig behandelt. 

Der kulturelle Stellenwert von Kinderfil-

men sozusagen als Spiegel der gesell-

schaftlichen Rolle von Kindern …

Ich denke, allmählich verändert sich hier
etwas. Aber unser Umgang mit Kinderfilmen
war in den letzten Jahren oft eine wirkliche,
eine echte Katastrophe! An den Anfang von
den Kästner-Filmen habe ich einen ernsten
Spruch von Erich Kästner gestellt: Es ist ge-
nauso ernst zu nehmen, wenn ein Kind über
eine zerbrochene Puppe weint, wie wenn
später ein Erwachsener einen Freund ver-
liert. Man sollte die Emotionen von Kindern
wirklich ernster nehmen!

Das Interview führte Ulrike Beckmann.


