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1 Einleitung 

 
1.1 Gegenstand und Erkenntnisinteresse  

 

Die Schwermut des Todes einerseits und das Unbeschwerte der Kindheit andererseits sind 

zwei Aspekte des Lebens, die nicht gern miteinander in Verbindung gebracht werden. Der 

Tod birgt Ungewissheit. Er liegt außerhalb des Kontrollier- und bewusst Erfahrbaren, was 

bei vielen Menschen tiefgreifende Ängste weckt. Der Verlust einer geliebten Person ist 

weiterhin ein Schicksalsschlag, den viele nur schwer verkraften. Versetzt der Tod bereits 

Erwachsene in einen emotionalen und kognitiven Ausnahmezustand – scheinen Kinder in 

diesem Zusammenhang nicht erst recht überfordert?  

Daher sind seit vielen Jahren die Meinungen weit verbreitet, dass es Kinder vor einer 

vermeintlich zu belastenden Auseinandersetzung mit dem Tod zu schützen gilt. Bei Be-

stattungen haben Kinder in der Regel nichts zu suchen, Besuche auf dem Friedhof oder im 

Krankenhaus sind tabu. Tatsächlich allerdings bleibt die kindliche Lebenswirklichkeit von 

tagtäglichen kleinen und großen „Toden“ nicht verschont. Sei es, wenn die Eltern zur 

Arbeit gehen oder ein geliebtes Spielzeug plötzlich verschwindet. Kinder kennen das Ge-

fühl des Verlustes und der Trauer, sie setzen sich mit der Thematik auseinander und ver-

drängen auf der Suche nach geeigneten Verarbeitungsmechanismen vielleicht weniger, als 

wir Erwachsene es tun. 

„[…] Kinder wissen, daß es den Tod gibt. Warum also in Kinderbüchern (und –

filmen) nicht darüber sprechen […]“, erklärte Astrid Lindgren nach dem Erscheinen ihres 

Werkes Die Brüder Löwenherz, um sich gegen die Bedenken derer zu wehren, die das 

Thema Tod für Kinder als zu schwierig einschätzen (Lindgren zitiert nach Giera 1997, 2). 

Das bekannte Kinderbuch erschien als einer der Vorreiter im Jahr 1973, die Verfilmung 

folgte im Jahr 1977 (Vgl. Förderfilm Deutscher Kinderfilm e.V. unter: http://kinderfilm-

online.de/film-abc). Mehr als dreißig Jahre später ist die Auswahl an Werken, die sich im 

Kinderfilmbereich der sensiblen Thematik annehmen, zumindest in Deutschland immer 

noch recht begrenzt. Zwischen Filmen wie Die Wilde Kerle oder Die Wilde Hühner stellen 

sie nicht mehr als eine Randerscheinung in der Branche dar. An diese Ausgangslage fügt 

sich nicht nur die Frage nach dem „Warum?“ an. Umso interessanter ist letztlich der 

Aspekt, wie das augenscheinlich für Kinder unübliche Thema „Tod“ in den konkret 

existierenden Werken filmisch verarbeitet wird. Als Untersuchungsbasis wurden in diesem 

Zusammenhang drei europäische Kinderspielfilme verschiedener nationaler Herkunft aus-

gewählt. Die Filme entstanden in den Jahren von 1991 bis 2005. Mit Blick auf die 

Vergleichbarkeit ließ die geringe Auswahl an Untersuchungsobjekten weder ein kleineres 

Zeitfenster, noch die Beschränkung auf eine Produktionsland zu.  
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1.2 Forschungsstand 

 

Von einer tatsächlichen Forschung in dem speziellen Themengebiet „Kinderfilm und Tod“ 

kann selbstverständlich nicht die Rede sein. Die einzige Publikation zum Thema stellt die 

Sonderausgabe der Zeitschrift Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz aus dem Jahr 1997 

dar. Die Ausgabe war insbesondere für die Recherche der zu analysierenden Filme von 

großen Nutzen.  

Separiert man den Untersuchungsgegenstand hingegen in den Bereich „Kinderfilm“ 

einerseits und „Tod“ andererseits, eröffnet dies eine weitaus größere Bandbreite an 

Publikationen. Vor allem für den Schwerpunkt „Kinderfilm (in Europa)“ bleibt jedoch an-

zumerken, dass ein Großteil der Literatur aus den 80er und 90er Jahren stammt und somit 

kaum aktuelle Entwicklungen der Branche aufgreift. Nur wenige Werke weiten ihre Ana-

lyse des Weiteren auf den gesamteuropäischen Raum aus, wie es für die vorliegende Arbeit 

von Nöten wäre. Ausnahmen bilden beispielsweise die Veröffentlichungen von Erber-

Groiß oder Lukasz-Aden und Strobel. Aktuellstes Werk speziell zum Kinderfilm in 

Deutschland ist hingegen die Publikation Beate Völckers aus dem Jahr 2005. Branchen-

übliche Magazine und Zeitschriften wie beispielsweise Televizion, tv-diskurs, Filmdienst 

oder epd film liefern weiterhin zahlreiche Verweise auf aktuelle Trends – zumindest, was 

den deutschen Markt anbelangt. 

Anhand der von Jahr zu Jahr wachsenden Zahl an Publikationen scheint das Themen-

gebiet „Tod“, bzw. speziell der Forschungsbereich „Kind und Tod“, hingegen umso be-

lebter. Grundstein dieser Forschung bilden u.a. die Veröffentlichungen der Autoren Leist 

und Kübler-Ross aus den 70er Jahren bzw. Iskenius-Emmler und Kast aus den 80er Jahren. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt werden die Werke in einem Großteil der aktuellen Literatur 

aufgegriffen bzw. immer wieder neu aufgelegt. Entwicklungspsychologische Grund-

annahmen gehen währenddessen auf Piaget zurück. Bei der Vielzahl der Publikationen gilt 

es weiterhin zwischen herkömmlichen Erziehungsratgebern ohne weiteren wissenschaft-

lichen Hintergrund und tatsächlich wissenschaftlichen Abhandlungen zu differenzieren. 

Eine der umfassendsten und aktuellsten wissenschaftlichen Analysen findet sich zum Bei-

spiel bei Plieth.     

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 
Die nachfolgende Untersuchung arbeitet systematisch verschiedene Teilfragen auf, um 

schließlich zu dem eigentlichen Forschungskomplex „Die filmische Umsetzung der 

Themen Tod und Trauer im europäischen Kinderfilm“ vorzudringen. Die Arbeit unterteilt 

sich demnach in zwei große Abschnitte.  
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Einführend soll eine kurze Situationsbeschreibung des Kinderfilms in Europa eine 

Definition des Begriffs „Kinderfilm“ ermöglichen. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf 

den Produktionsländern der zu analysierenden Filme. Aus soziokultureller Perspektive gilt 

es weiterhin, den Stellenwert des Phänomens „Tod“ in der modernen Gesellschaft gegen-

über traditionellen Riten und Verhaltensmustern zu vergleichen. Beide Kapitel vermögen 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln Hintergründe darüber zu liefern, warum die Thematik 

„Tod und Tauer“ im Kinderfilm so selten aufgegriffen wird. Das vierte Kapitel fügt sich 

hingegen als rein theoretisches Fundament an die historische Analyse an. Mit Rückgriff 

auf entwicklungspsychologische Betrachtungsweisen soll geklärt werden, wie (bzw. ob) 

Kinder den Tod verstehen und in Trauer verarbeiten können. Aus den Ergebnissen kann 

bestenfalls für eine Verarbeitung der Thematik im Kinderfilm argumentiert werden.  

Die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zu den Teilkomplexen „Kind und 

Tod“ bzw. „Kind und Trauer“ bilden in einem zweiten Schritt die Grundlage für die Ab-

leitung einzelner Hypothesen im Rahmen der konkreten Untersuchung einzelner Filmbei-

spiele. Im Anschluss an die Erörterung der wissenschaftlichen Methodik und 

Operationalisierung der getroffenen Annahmen im fünften Kapitel bildet die systematische 

Filmanalyse der Werke Die Sprache der Vögel (DDR, 1991), Kalle und die Engel 

(Norwegen/ Schweden, 1993) und Das Zauberflugzeug (Frankreich/ Deutschland, 2005) in 

den Kapiteln sechs bis acht den eigentlichen Kern der vorliegenden Arbeit. Letztlich sollen 

die Ergebnisse der Analysen zusammenfassend nochmals im neunten Kapitel verglichen 

und auf ähnliche bzw. konträre Verarbeitungsstrategien hinsichtlich der filmischen Um-

setzung der Themen „Tod“ und „Trauer“ im Kinderfilm überprüft werden. Anzumerken 

bleibt weiterhin, dass in diesem Zusammenhang auf den Einbezug theologischer Hinter-

gründe verzichten wird, da dies den Rahmen der vorliegende Untersuchung bei über-

schreiten würde. 
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2 Der Kinderfilm in Europa hat viele Gesichter 
 

Der Unterschied zwischen  
der Kunst für Kinder 

und der Kunst für Erwachsene 
liegt in der Adresse! 

 
(Vgl. Hofmann 1965 zitiert nach  

Hansbach 1987, 9) 

 
 
Wie ist es um die Lage der Kinderfilmbranche in Europa eigentlich bestellt? Kann von 

DER Branche bzw. DEM Kinderfilm in Europa überhaupt die Rede sein oder grenzen sich 

die einzelnen Länder vielmehr voneinander ab? Lässt die jeweilige Situation des Mediums 

eine Argumentation zu, warum die Thematik „Tod“ so selten aufgegriffen wird? Und er-

gibt sich aus der historischen Entwicklung des Kinderfilms eine konkrete Definition? 

Im nachfolgenden Kapitel gilt es diese Fragen nacheinander zu klären. In diesem Zu-

sammenhang seien in einem kurzen Überblick grundlegende Entwicklungstendenzen des 

Kinderfilms in Europa innerhalb der letzten sechzig Jahre dargestellt. Ausgehend von der 

aktuellen Situation bzw. Entwicklung in Deutschland soll ein weiterführender Vergleich 

mit anderen ausgewählten europäischen Ländern diesen Überblick ermöglichen. Ange-

sichts der Vielzahl der Nationen liegt es auf der Hand, dass der Fokus insbesondere auf den 

Produktionsländern der zu analysierenden Filme liegt. Zu diesen zählen neben Deutschland 

und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik auch Norwegen, Schweden und 

Frankreich. Angesichts der späteren Filmanalyse bedarf der Begriff „Kinderfilm“ an-

schließend einer definitorischen Abgrenzung.   

 

2.1  Zur aktuellen Lage des  Kinderfilms  in Deutschland 

 

Berichtete die Frankfurter Rundschau im Jahr 1997 noch von der „Krise des deutschen 

Kinderfilms“, sorgten dieser nur zwei Jahre später wieder für Überraschungen an den 

Kinokassen (Vgl. Frankfurter Rundschau 1997, zit. nach Beckmann 2003). Pünktchen und 

Anton machten 1999 den Anfang. Die erste einer ganzen Reihe neuer Kästner-

Verfilmungen unter der Regie von Caroline Link wurde mit 1,8 Millionen Zuschauern zu 

einem echten Erfolg. Im gleichen Jahr sorgte auch der Zeichentrickfilm Käpt´n Blaubär1 

mit mehr als 1,4 Millionen Zuschauern für eine Trendwende in der Branche. Weitere 

Erfolgsproduktionen wie beispielsweise Emil und die Detektive2, Das Sams3, Petterson und 

                                                 
1  Käpt´n Blaubär – Der Film (Dana Vávrová, 1999) Besuche: 1 414 701 (Vgl. Völcker 2005, 226ff.) 
2  Emil und die Detektive (Franziska Buch, 2000) Besuche: 1 709 162 (Vgl. ebd.) 
3  Das Sams (Ren Verbong, 2001) Besuche: 1 747 736 (Vgl. ebd.) 
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Findus4 oder Der kleine Eisbär5 schlossen sich an (Vgl. Völcker 2005, 226 ff.). Mit Bibi 

Blocksberg schuf Hermine Huntgeburth 2002 den insgesamt erfolgreichsten deutschen 

Film des Jahres6 (Vgl. Twele 2006, 4). Nur ein Jahr später folgte mit Bibi Blocksberg und 

das Geheimnis der blauen Eulen von Franziska Buch die Fortsetzung. Auch Vivian Naefes 

Die Wilden Hühner – einer Adaption des Kinderbuches Fuchsalarm von Cornelia Funke 

aus dem Jahr 2005 – sowie Joachim Masanneks Die Wilden Kerle aus dem Jahr 2003 

sorgten für einen anhaltenden kommerziellen Erfolg. Für beide Filme entstanden jährlich 

folgende Sequels, denen das Publikum bis heute treu zu bleiben scheint7.  

Auf den ersten Blick hat sich die Situation des deutschen Kinderfilms seit Ende der 

90er Jahre deutlich gewandelt. Es hat sich ein Segment herausgebildet, das regelmäßig 

große Publikumserfolge erzielt. Auf Seiten vieler Filmschaffenden wird das Medium daher 

zunehmend als vielversprechender Markt wahrgenommen (Vgl. Völcker 2005, 12). Doch 

was kennzeichnet diesen Markt im Detail? 

Völcker schreibt in diesem Zusammenhang, dass sich die Vielzahl der genannten 

aktuellen Publikumserfolge durch eine aufwendige Produktion sowie eine hohe Qualität 

auszeichnen. Zudem setzen die Werke auf einen großen Unterhaltungswert. Als Grundlage 

dienen in der Regel Kinderbuch-Klassiker, die auch bei Erwachsenen einen hohen Wieder-

erkennungswert haben. „Familiy Entertainment“ heißt die neue Zielgruppenstrategie vieler 

Produzenten und Verleiher. Nahezu allen Erfolgsfilmen ist neben einer großen Kopien-

anzahl auch ein hohes Marketingbudget gemeinsam. Die Filme werden während der Kino-

auswertung durch breite Werbekampagnen begleitet und bilden so ein mediales Gesamt-

konzept für die ganze Familie (Vgl. ebd., 28/ Beckmann 2003, 78 f.). Obwohl diese 

Strategie angesichts der Zuschauerzahlen aufzugehen scheint, sehen andere wie Felsmann 

den Erfolg des deutschen Kinderfilms eher kritisch. So fürchtet der Filmpublizist vielmehr 

eine Verarmung der Kinderfilmkultur: „Wie es aussieht, hat auf dem deutschen Kinder-

filmmarkt momentan kaum ein Stoff eine Chance, der nicht auf eine erfolgreiche 

literarische Vorlage zurückgeht“ (Felsmann 2005, 7) Die Meinungen sind demnach höchst 

divergent. Ein knapper historischer Überblick über die Entwicklung der Branche innerhalb 

Deutschlands sowie ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern soll jene Diskussion 

vertiefen und abschließend eine Einschätzung ermöglichen.  

 

 

 

                                                 
4  Neues von Petterson und Findus (Torbjörn Jansson u.a., 2000) Besuche: 686 924 (Vgl. ebd.) 
5  Der kleine Eisbär (Piet de Rycker u.a., 2001), Besuche: 2 712 656 (Vgl. ebd.) 
6  Der Film Bibi Blocksberg (2002), erreichte 2192086 Besucher (Vgl. ebd.). ; Bibi Blocksberg und das 
Geheimnis der blauen Eulen (Deutschland 2003) 
7 Mehr als 1,7 Millionen Kinogänger besuchten im Jahr 2008 Die Wilden Kerle V – Hinter dem Horizont. 
Laut Filmförderanstalt (FFA) erreichte der Film mit diesem Ergebnis Platz fünf der Liste der beliebtesten 
deutschen Filme des Jahres (Vgl. FFA 2008, unter: http://www.ffa.de/). 



Der Kinderfilm in Europa 
 

 

10 

2.1.1 Die westdeutsche Kinderfilmproduktion nach 1945 

 

Mit Beendigung des zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 befand sich die gesamte deutsche 

Filmproduktion einschließlich der Kinder- und Jugendfilmproduktion in einer denkbar 

schlechten Ausgangslage. Die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen verhinderte 

eine überregionale Filmproduktion – ein Großteil der Produktionsstätten war zudem zer-

stört oder in sowjetische Hände gefallen. Ausländische Filme eroberten den deutschen 

Markt, was die Refinanzierungschancen neuer deutscher Produktionen zusätzlich stark 

minimierte (Vgl. Erber-Groiß 1989, 289f.). In gleichem Maße ließen Ideen für Inhalte und 

Gestaltung der Filme zu wünschen übrig. So knüpfte das Kinderfilmschaffen nach 1945 

vor allem an die Tradition von Inhalten und Strukturen der Märchenverfilmungen voraus-

gegangener Jahrzehnte an. Verfilmungen der bekannten Kinderbücher Erich Kästners wie 

Das doppelte Lottchen8, Pünktchen und Anton9 oder Das fliegende Klassenzimmer10 

bildeten dagegen die Ausnahme. Von ca. 50 Kinderfilmen, die zwischen 1949 und 1961 

produziert wurden, waren die meisten Märchen. (Strobel 1999a, 3). Angesichts der risiko-

behafteten Amortisationsbasis für neue Produktionen setzten die Produzenten auf die 

sichere Bank altbewährter Geschichten ( Wolf 1969, 70). Produziert wurde zum großen 

Teil mit geringen Etats, qualitativ auf niedrigem Niveau. Die Inhalte wirkten meist 

hölzern, kindertümelnd und moralisierend. Konflikte und Figuren wurden verharmlost. 

„Diese Filme passten in die Ära des 'Adenauer Kinos', in der es um eine konservative 

Restaurierung ging […]“ (Hobsch 2001, 5).  

Die 50er Jahre kennzeichnete dennoch ein ungeheuerer Aufschwung für die gesamte 

deutsche Filmwirtschaft in der jungen Bundesrepublik. Neben dem mangelnden Angebot 

an guten Filmen, sollten zwei weitere wesentliche Faktoren dieser Entwicklung jedoch ein 

jähes Ende bereiten. So führte nicht nur die rasche Verbreitung des Fernsehens11 in eine 

allgemeine Kinokrise. Auch die Novellierung des Jugendschutzgesetzes im Jahr 1957, das 

ein Kinoverbot für Kinder unter sechs beinhaltete, tat ihr Übriges (Vgl. Strobel 1999a, 3 

f.). Im Zeichen bewahrpädagogischer Ansätze bzw. einer generellen Medienfeindlichkeit 

entzog die neue Regelung dem Kinderfilm 50 bis 70 Prozent seiner Zuschauer (Vgl. 

Lukasz-Aden/ Strobel 1988, 11). Für den bundesdeutschen Kinderfilm bedeutete dies das 

vorläufige Aus.  

Die 60er Jahre bildeten daraufhin ein Jahrzehnt der Stagnation. Publikumsbindungen 

gingen verloren und sollten in den folgenden Jahrzehnten erst mühsam wieder aufgebaut 

werden. Insbesondere in den höheren sozialen Schichten geriet das Kino in Verruf und 

                                                 
8  Das doppelte Lottchen (Josef von Báky,  1950) 
9  Pünktchen und Anton (Thomas Engel, 1953) 
10  Das fliegende Klassenzimmer (Kurt Hoffmann, 1954) 
11  Das Öffentliche Fernsehen startete 1952 mit seinem Programm. Bereits sechs Jahre später existierten zwei 
Millionen Fernsehgeräte in der BRD. 1961 wurde zudem das Zweite Deutsche Fernsehen gegründet (Vgl. 
Strobel 1999, 4).    
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verlor somit in weiten Teilen seine kulturelle Funktion für Kinder (Vgl. Völcker 2005, 14). 

Nennenswerte Produktionen entstanden in dieser Zeit nicht. Beachtung fand das junge 

Publikum dagegen beim Fernsehen, welches seit Ende der 60er Jahre sein Kinder-

programm ausbaute. Bewahrpädagogische Grundsätze wurden allmählich durch ein Ver-

ständnis vom Fernsehen als produktivem Erziehungsfaktor abgelöst: „Kinderprogramme 

sollten den jungen Zuschauern Anregung sein, die kognitive Entwicklung fördern, Wissen 

vermitteln, soziales Lernen unterstützen“ (Völcker 2005, 14). Die Kinderfilmproduktion 

überließ dem Fernsehen mehr oder minder konkurrenzlos das Feld. Mit der zunehmenden 

Anerkennung des „Neuen Deutschen Films“12 im In- und Ausland sollte sich dies ändern. 

Das öffentliche Interesse wandte sich dem Kinderfilm in Deutschland wieder zu. Die 

Produktion kam in Gang, jedoch mit neuen Inhalten und einer anderen ästhetischen 

Erzählweise (Vgl. Lukasz-Aden/ Strobel 1988, 11).  

Tschetan, der Indianerjunge (1972), ein Spielfilm von Hark Bohm über die 

wachsende Freundschaft zwischen einem Indianerjungen und einem Schäfer im Montana 

des 19. Jahrhunderts, bildete den Auftakt für den sogenannten neuen bundesdeutschen 

Kinderfilm. Es folgten Werke wie Wir pfeifen auf den Gurkenkönig vom gleichnamigen 

Regisseur aus dem Jahr 1974, Haro Senfts Ein Tag mit dem Wind (1978) oder Thomas 

Draegers Metin (1979), eine Filmerzählung über die Erfahrungen eines türkischen Jungen 

in Berlin-Kreuzberg. Zumeist in Kooperation mit engagierten TV-Redaktionen entstanden 

Filme, die sich vordergründig mit den realen Alltagsproblemen und Bedürfnissen der 

Kinder auseinandersetzten und somit die gesellschaftlichen Unverbindlichkeiten der 50er 

Jahre ablösten (Vgl. Völcker 2005, 15).  

Die positive Entwicklung jener Jahre drückte sich in dem filmpolitischen Bemühen 

aus, die Infrastruktur des Kinderfilms auf eine verbesserte Grundlage zu stellen. In diesem 

Sinne entstanden eine Vielzahl von Institutionen, die es sich zur Aufgabe machten, den 

Kinderfilm zu fördern. Als Vorreiter für das in den folgenden Jahren entstehende Inter-

nationale Kinderfilmfest Lucas fand in Frankfurt am Main im Jahr 1975 die 1. Inter-

nationale Kinderfilmwoche statt. 1977 wurde das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der 

Bundesrepublik Deutschland (KJF) gegründet. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin 

nahmen 1978 erstmals ein Kinderprogramm als festen Bestandteil auf. Im gleichen Jahr 

gründete sich der Förderverein Deutscher Kinderfilm. Noch heute betreibt der Zusammen-

schluss engagierter Filmschaffender, Pädagogen und Redakteure eine kontinuierliche 

Lobbyarbeit für den deutschen  Kinderfilm. Als erste und einzige deutsche Fachzeitschrift 

für den Kinderfilmbereich erschien 1980 schließlich die erste Ausgabe der vierteljährlichen 

Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz (KJK) (Vgl. Strobel 1993, 11). Für die Produktions-

                                                 
12  Als Antwort auf die Misere der Kinokrise in den 60er Jahren, forderte eine neue Generation von Filme-
machern in Deutschland die Erneuerung des Kinos. In einem auf den Oberhausener Kurzfilmtagen 
publizierten Manifest hieß es demnach programmatisch: „Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.“ 
(Völcker 2005, 14). In den 60er Jahren bleib der Kinderfilm von diesen Entwicklungen des „Neuen 
Deutschen Films“ zunächst unberührt.  
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seite sollte die Einrichtung einer speziellen Förderung von Kinderfilmen beim Bundes-

ministerium des Inneren (BMI) bzw. dem Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) 1979 

einen entscheidenden Schritt darstellen. Der Gesamtetat der Fördermittel betrug rund eine 

Million DM. Trotz jener positiven Anfänge wurde die staatliche Förderung in den 

folgenden Jahren nicht kontinuierlich ausgebaut13 – ein Manko, das u.a. die schwankenden 

Produktionszahlen während der 80er Jahre zu erklären vermag (Vgl. Strobel 1999b, 1ff.). 

Dennoch erlebte die Kinderfilmbranche in dieser Zeit einen beachtlichen Schub. 

Neben historischen Verfilmungen entstanden eine Reihe von Gegenwartsfilmen wie bei-

spielsweise Der rote Strumpf (Wolfgang Tumler, 1980), Konrad aus der Konservenbüchse 

(Claudia Schröder, 1982), Der steinerne Fluss (Thorsten Näther, 1982) oder Flussfahrt mit 

Huhn (1983) von Arend Agthe, einem der bedeutendsten Kinderfilmregisseure im bundes-

deutschen Raum (Vgl. Völcker 2005, 16f.). In Anlehnung an die 70er Jahre griffen die 

Werke vornehmlich sozialkritische und emanzipatorische Themen auf und setzten diese so 

real wie möglich um (Vgl. Kommer 1986 zitiert nach Strobel 1999a, 7). Mitte der 80er 

Jahre ließ die anfänglich positive Entwicklung wieder nach. Die Produktionen sanken auf 

ein bis zwei lange Spielfilmen jährlich. 1983 stellte das BMWi seine spezielle Kinderfilm-

förderung wieder ein. 

Im Gegensatz zur Produktion, warteten Film-Verleih und -Abspiel weiterhin mit 

guten Ergebnissen auf. Im nicht-gewerblichen Bereich entstand eine Vielzahl von Kinder-

kinoinitiativen, angebunden an unterschiedlichste Träger wie beispielsweise Kinder- und 

Jugendklubs, kommunale Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kirchen und viele mehr. 

Zudem verfügte der nicht-gewerbliche Bereich über eigene Verleih- und Vertriebs-

strukturen. Auch das Angebot an nachmittäglichen Kinderfilmvorführungen in den 

gewerblichen Kinos nahm zu. Weiterhin gründeten sich in mehreren Städten Kinderfilm-

festivals bzw. Kinderfilmwochen. Kommerzielle Erfolge wie Die unendliche Geschichte 

(Wolfgang Petersen, 1984) oder Momo (Johannes Schaaf, 1986) blieben in den 80er Jahren 

dennoch die Ausnahme (Vgl. Völcker 2005, 17 f.). 

 

2.1.2 Vier Jahrzehnte DEFA-Kinderfilm – zur Kinderfilmproduktion in der DDR 

 

Unter gänzlich anderen Produktionsbedingungen entwickelte sich der Kinderfilm in der 

DDR. Denn anders als in der BRD, wurde der Aufbau der Filmproduktion in der 

sowjetischen Besatzungszone energisch vorangetrieben. Dies äußerte sich bereits ein Jahr 

nach Kriegsende mit der Einrichtung der DEFA (Deutsche Film AG) als staatlichem 

Produktionsbetrieb. Der Film war Teil der staatlich gelenkten Kulturpolitik. „Nach den 

Erfahrungen unter der faschistischen Diktatur war das Ziel die Erziehung des deutschen 

                                                 
13  Die diffuse Entwicklung der Kinder- und Jugendfilmförderung lässt sich bei   Strobel, Hans (1999b) im 
Detail nachlesen. Im Rahmen der eigenen Darstellungen sei lediglich auf Bruchstücke jener Entwicklung 
verwiesen.  
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Volkes im humanistischen, antifaschistischen und demokratischen Geist. Eine Zielsetzung, 

die unter der Herrschaft der SED zur ideologischen Erziehung im Sinne sozialistischer 

Maximen gerann“ (Völcker 2005, 18). Politisch-ideologische Reglementierungen be-

stimmten dementsprechend die gesamte Geschichte der Kinderfilmproduktion in der DDR. 

Angesichts dessen dürfen die produzierten Filme bzw. das Handeln der Filmschaffenden 

allein im Kontext eines komplexen Spannungsfeldes zwischen „[…] mehr oder weniger 

restriktive(n) – politisch-ideologische(n) Erziehungskonzept(en) […]“ auf der einen, als 

auch als „[…] Ausdruck eines erkämpften oder gestatteten 'Freiraums' für Realitätskritik 

und Phantasieentwicklung […]“ auf der anderen Seite betrachtet werden (Wiedemann 

1999, 2). Insgesamt zeigte sich in der 40-jährigen Tradition des DEFA-

Kinderfilmschaffens jedoch eine zunehmende Distanzierung von politischen oder er-

zieherischen Ausrichtungen (Völcker 2005, 18).  

Alles in allem konnte in den Studios in Babelsberg, Berlin und Dresden auf eine 

kontinuierliche Kinderfilmproduktion im Spielfilm-, Dokumentar- und Trickfilmbereich 

zurückgeblickt werden, bei der etwa 180 Filme für Kinder und Jugendliche entstanden. Mit 

jährlich ungefähr vier bis fünf Spielfilmen, entsprach dies etwa einem Viertel der gesamten 

Babelsberger Jahresproduktion (Vgl. Giera 1993a, 23f.). Von RegisseurInnen wie Rolf 

Losansky, Walter Beck, Egon Schlegel oder Hannelore Unterberg über Kameramänner und 

-frauen, DarstellerInnen bis hin zu AutorInnen wie Gudrun Deubener, Christa Kozik oder 

Günter Mehnert – oftmals widmeten sich die Filmschaffenden gänzlich oder zumindest 

kontinuierlich dem Kinderfilmbereich. Der Kinderfilm war damit nicht allein das Übungs-

feld für Anfänger, sondern Aufgabe für speziell interessierte und befähigte Mitarbeiter 

(Vgl. Wiedemann 1999, 1f.). Trotz ideologischer Erziehungsparadigma entwickelte sich 

auf diese Weise eine Produktion, die über Jahrzehnte internationale Beachtung fand und 

unter inhaltlichen, ästhetischen und dramaturgischen Gesichtspunkten als Garant für Quali-

tät galt (Vgl. Felsmann 2004, 22).  

Bereits nach der Gründung der DEFA entstanden zahlreiche Filme mit und für 

Kinder14. Dennoch gilt das Jahr 1953 als Startjahr der Kinderfilmproduktion in der DDR. 

Denn auf Anweisung einer Resolution des Zentralkomitees der SED gründete sich erst zu 

diesem Zeitpunkt eine eigene Kinderfilmabteilung innerhalb der DEFA (Vgl. Wiedemann 

1999, 2). Rasch bildeten sich mit dem populären Märchenfilm, dem Gegenwartsfilm sowie 

dem historischen Film drei thematische Hauptsäulen heraus, die im Großen und Ganzen 

über alle vier Jahrzehnte erhalten bleiben sollten.  

 

International bekannt wurden die DEFA-Kinderfilme zunächst vor allem durch die 

Märchen. So feierten Wolfgang Staudes Adaption von Hauffs Die Geschichte vom kleinen 

                                                 
14  Bereits im Jahr 1946 wurde mit Gerhard Lamprechts Irgendwo in Berlin der erste Film in die Kinos ge-
bracht, in dem Kinder im Zentrum der Handlung standen. Dieser zweite Nachkriegsfilm überhaupt gilt noch 
heute als eine wichtige DEFA-Produktion (Vgl. Wiedemann 1999, 1). 
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Muck (1953) und Paul Verhoevens Das kalte Herz (1950) besondere Erfolge, obwohl beide 

Filme nicht primär für ein Kinderpublikum gemacht waren. Als erster dezidiert für Kinder 

hergestellter Märchenfilm folgte Das tapfere Schneiderlein (1956) unter der Regie von 

Helmut Spieß. Begleitet von ästhetischen, pädagogischen und politischen Debatten 

schlossen sich in den 50er Jahren eine Reihe von Filmen an, denen Kritiker eine simpli-

fizierte Bearbeitung (wie etwa bei dem Film Das singende klingende Bäumchen15) oder 

eine zielgerichtete didaktische Auslegung (wie beispielsweise bei dem genannten Film Das 

tapfere Schneiderlein) vorwarfen (Vgl. Giera 1993a, 26). Bis Mitte der 60er Jahre baute 

die DEFA ihr Repertoire an Verfilmungen bekannter Volksmärchen kontinuierlich aus, 

was die Märchenfilmproduktion für die darauffolgenden Jahren weitestgehend sättigte. 

Dennoch stellte das Genre bis zuletzt einen erfolgreichen Teil des DEFA-

Kinderfilmschaffens dar (Vgl. Völcker 2005, 23).  

Filme, die sich mit den Problemen des Alltags auseinandersetzten – die sogenannten 

Gegenwartsfilme – bildeten einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Kinderfilm-

produktion. Vor allem dieser Bereich sollte immer wieder vor dem Balanceakt zwischen 

verordneter und selbst verinnerlichter Ideologie, zwischen pädagogischem Auftrag und 

selbstgestelltem erzieherischen Anliegen, zwischen Anpassung und Protest auf Seiten der 

Filmschaffenden stehen.  

Frühe Filme wie Alarm im Zirkus (Gerhard Klein, 1953), Die Störenfriede 

(Wolfgang Schleif, 1953), Sheriff Teddy (Heiner Carow, 1957) oder Die Reise nach 

Sundevit (Heiner Carow, 1966) thematisierten zunächst hauptsächlich Ost-West-Konflikte 

oder Schwierigkeiten, die aus dem Kampf zwischen Konservativen und Progressiven 

innerhalb der Gesellschaft resultierten. Oftmals siegte die Parteiname für die sozialistische 

Idee (Vgl. Wiedemann 1999, 4ff.). „Vorerst […] hat die Kraft der kindlichen Fantasie noch 

Seltenheitswert. Vorerst steht in den meisten Filmen des Jahrzehnts die '…Erziehung durch 

das Kollektiv oder durch das nachahmenswerte Vorbild (…) weiter im Mittelpunkt'“ 

(Wiedemann 1996, zitiert nach Völcker/ Völcker 2005, 20). Dass der gegenwartsorientierte 

Kinderfilm in den ersten beiden DEFA-Jahrzehnten den Erfolg und das Image der 

Märchenverfilmungen nicht erreichen konnte, mag sicherlich auch darin begründet sein. 

Dies änderte sich jedoch in den 70er Jahren. Neue Themen wurden aufgegriffen und 

neue Techniken ausprobiert. So fand die lang vernachlässigte Tricktechnik Einzug in den 

Gegenwartsfilm. Eine neue Generation von RegisseurInnen und AutorInnen begann, 

Kinderfilme zu machen. Zu dieser Generation zählten u.a. Egon Schlegel (Das Pferde-

mädchen, 1979), Hannelore Unterberg (Konzert für Bratpfanne und Orchester, 1976) oder 

Rolf Losansky (…Verdammt, Ich bin erwachsen, 1974; Blumen für den Mann im Mond, 

1975; Ein Schneemann für Afrika, 1977). Viele der genannten Filme stießen bei ihrem 

jungen Publikum auf positive Resonanz. „Der Kinderfilm der DEFA wurde jetzt sozial 

genauer und gleichzeitig phantasievoller. Träume und Wunschvorstellungen 
                                                 
15  Das singende klingende Bäumchen (Francesco Stefanie, 1957) 



Der Kinderfilm in Europa 
 

 

15 

kommentierten und korrigierten den häufig tristen Alltag“ (Wiedemann 1999, 6). In den 

80er Jahren schrieben sich die skizzierten Entwicklungen fort. Probleme des real 

existierenden sozialistischen Alltags wie die Tristesse der Neubausiedlungen oder Gewalt 

unter Kindern und Jugendlichen wurden verschärft thematisiert (Vgl. Völcker 2005, 21). 

Auf diese Weise dokumentierten die Gegenwartsfilme gleichermaßen idealisierte Sicht-

weisen auf jene Lebenswelten wie auch die Kritik daran.    

Neben Gegenwarts- und Märchenfilmen hatte auch die Bearbeitung historischer 

Stoffe einen festen Platz im DEFA-Kinderfilmrepertoire. Zentrale Anliegen waren hierbei 

die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wie auch die Vermittlung des 

marxistisch-leninistischen Geschichtsbildes, wobei die meisten historischen Filme ähnlich 

wie die frühen gegenwartsorientierten Kinderfilme „[…] schwer an ihrem erzieherischen 

Impetus trugen“ (Völcker 2005, 21). Filme wie Heiner Carows Sie nannten ihn Amigo 

(1959) bildeten mit ihrer wahrhaftigen Betrachtung von Geschichte eher die Ausnahme. 

Kinder als Helfer im Klassenkampf bzw. Hoffnungsträger bei der Durchsetzung der neuen 

antifaschistisch-demokratischen Ordnung im Osten Deutschlands dominierten die Film-

fabeln. Auch die glorifizierten Lebensläufe von Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Lieb-

knecht, Lenin oder Ernst Thälmann fanden immer wieder ihre filmische Verarbeitung. In 

diesem Sinne lautet das kritische Resümee Gieras: „Der DEFA-Kinderfilm mit historischer 

Thematik kann zwar auf eine stattliche Reihe von Produktionen verweisen, seine generelle 

Sicht erweist sich jedoch als sehr eingeengt, im Nachhinein illusionär und in bestimmten 

Produktionen als dogmatisch“ (Giera 1993a, 30). 

 

Anders als in der Bundesrepublik, fußte das Kinderfilmschaffen in der DDR auf 

funktionierenden Strukturen, was die Produktion, den Verleih, aber auch das Abspiel16 

betraf. Staatlich gelenkt und zentral geplant war der Kinderfilm demnach unabhängig von 

jeglichen kommerziellen Zwängen. Bei Giera ist in diesem Zusammenhang sogar von einer 

materiellen, technischen, finanziellen und personellen Gleichstellung des Kinderfilms in 

der DDR die Rede, was der Branche letztlich die gleiche Aufmerksamkeit wie jedem 

anderen Film sicherte (Vgl. Giera 1993a, 24). Ob dies tatsächlich so war, sei dahingestellt. 

Fakt ist, trotz aller parteilich-ideologischer Vorgaben und Reglementierungen sah sich der 

Kinderfilm in der DDR geeigneten Rahmenbedingungen gegenüber, die eine kontinuier-

liche Weiterentwicklung ermöglichten. Der Kinderfilm war ein fester Bestandteil der 

Kinderkultur. Viele Generationen wuchsen mit ihm auf und waren mit ihm verhaftet. Auch 

wenn jener DEFA-Tradition in Kinos und Fernsehanstalten mit dem wiederholten Abspiel 

alter Werke in größeren Abständen immer wieder gedacht wird – mit der Wiederver-

einigung der beiden deutschen Staaten fand der DEFA-Kinderfilm sein Ende. 1992 kam 

                                                 
16  Die Eintrittspreise für das Kinderkino waren beispielsweise über die Jahrzehnte hinweg auf äußerst 
niedrigen Niveau von 25 bzw. 50 Pfennig festgelegt (Vgl. Twele 1993, 24).  
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mit Ziri – das Wolkenschaf von Rolf Losansky der letzte DEFA-Kinderfilm in die Kinos 

(Vgl. Völcker 2005, 23f.). 

 

2.1.3 Die 90er Jahre – eine Zäsur ohne Neuanfang 

 

Die staatlichen Strukturen, die dem Kinderfilm in der DDR eine gesicherte Basis ver-

schafft hatten, fielen mit der Wiedervereinigung Deutschlands weg. In diesem Zusammen-

hang wurden die dazugehörigen Produktionsstätten und Einrichtungen „abgewickelt“, den 

angestellten Filmemachern gekündigt. Nur wenige konnten unter den neuen Bedingungen 

ihre Arbeit fortsetzen – ein enormer Fundus an Wissen und Erfahrungen im Kinderfilm-

schaffen ging somit verloren (Vgl. Strobel 1993, 12). Im Zuge der Einführung des 

kapitalistischen Wirtschaftssystems sah sich der Kinderfilm in den neuen Bundesländern 

plötzlich dem freien Markt ausgesetzt. Das Kinderfilmschaffen der DDR musste sich in die 

westdeutschen Gegebenheiten der Branche nahtlos einfügen. Der gesamtdeutsche Kinder-

film der 90er Jahre knüpfte demnach an die vorangegangenen Entwicklungen der west-

deutschen Kinderfilmproduktion an – einen Neuanfang gab es nicht. 

Jene Entwicklungen zeichneten sich in den 90er Jahren durch eine weiterhin stark 

schwankende Produktionszahl aus. Waren 1992 in der BRD sage und schreibe 12 

Produktionen für Kinder entstanden, verzeichneten die Jahre 1991, 1993 und 1994 gerade 

einmal zwei bis drei Filme (Vgl. Röthemeyer 1996, 55). Insgesamt urteilt Strobel: „Die 

meisten Filme, die in den neunziger Jahren entstanden sind, waren – mit wenigen Aus-

nahmen – guter Durchschnitt“ (Strobel 1999a, 8). Im gewerblichen Kino fasste ins-

besondere der Animationsfilm Fuß, welcher europaweit einen regelrechten Boom erfuhr. 

Die Zahl der in Deutschland produzierten bzw. koproduzierten Animationsfilme stieg. Zu 

den Publikumserfolgen des Jahrzehnts zählten zum Beispiel Peterchens Mondfahrt17, Das 

Kleine Gespenst18 oder Käpt´n Blaubär19 (Vgl. Völcker 2005, 25f.).  

Insgesamt standen auch die 90er Jahre, ähnlich wie in vorangegangenen Jahrzehnten, 

im Zeichen mehr oder weniger gelungener Versuche, dem Kinderfilm seiner kulturellen, 

sozialen und pädagogischen Bedeutung entsprechend, eine wirtschaftliche Basis und ge-

sellschaftliche Anerkennung zu verschaffen. In diesem Sinne wurden die Fördermaß-

nahmen weiter ausgebaut20. Trotz dieser positiven Entwicklungen heißt es bei Röthemeyer 

in einer der wenigen Studien zum Kinderfilm in diesen Jahren jedoch: „Noch nicht einmal 

                                                 
17  Peterchens Mondfahrt (Wolfgang Urchs, 1990)  
18  Das Kleine Gespenst  (Curt Linda, 1992) 
19  Käpt´n Blaubär  (Hayo Freitag, 1999) 
20  Das BMI erhöhte 1992 seine Produktionsförderung für Kinder- und Jugendfilme auf bis zu 500.000 DM 
und bot zusätzlich erstmals gezielte Drehbuchförderungen in diesem Bereich an. Der Gesamtetat für Kinder-
filme von 1,5 Millionen DM sollte ein Jahr später jedoch bereits um 900 000 DM gekürzt werden. Seit 1998 
konzentrierte auch das Kuratorium junger deutscher Film seine Fördertätigkeit auf den Kinderfilm. Die 
einzelnen Länderfilmförderungen bauten ihre Unterstützung ebenso systematisch aus20 (Vgl. Strobel 1999b, 
6ff.). 
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10% der vorhandenen Filmfördermittel [standen] für den Kinderfilm zur Verfügung bzw. 

sind jemals zu diesem Zweck investiert worden“ (Röthemeyer 1996, 65). Ein Defizit, 

welches im Wesentlichen auf der zersplitterte Gremien- und Förderlandschaft beruhte und 

sicherlich auch heute noch besteht. Zahlen zur aktuellen Förderquote für Kinderfilme 

lassen sich dagegen schwer erfassen. Denn bis auf die Förderung durch den Beauftragten 

der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) bzw. das Kuratorium junger deutscher 

Film verfügen keine der übrigen Fördereinrichtungen über separate Etats für Kinderfilm-

vorhaben. 

 

Es stellt sich schließlich die Frage, in welcher Situation sich der deutsche Kinderfilm zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. Wie bereits eingangs erwähnt, zeigt er sich einerseits 

auf einem deutlichen Erfolgskurs. Mehrfach konnten heimische Produktionen seit Ende der 

90er Jahre kommerzielle Erfolge im Kino verbuchen und erfuhren somit auch hierzulande 

zunehmende Aufmerksamkeit. Auch die Einführung der neuen Kategorie „Kinderfilm“ bei 

der Vergabe des deutschen Filmpreises im Jahr 2000 ist ein Indikator für die produktive 

Unruhe auf dem Markt (Vgl. Beckmann 2003, 79). Andererseits galt und gilt die Kinder-

filmproduktion auch heute noch als riskantes Geschäft. Denn Herstellungskosten sind in 

der Regel hoch, das zu erwartende Einspielergebnis dagegen gering. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig. So ist das Drehen mit Kindern als nicht-professionellen Schauspielern 

oftmals zeitintensiver und zusätzlich durch strenge Reglementierungen des deutschen 

Jugendarbeitsschutzgesetzes stark eingeschränkt21. Das daraus resultierende Mehr an Dreh-

tagen kann Produktionen um bis zu 30 Prozent verteuern (Vgl. Völcker 2005, 27). Bei der 

Auswertung ist das Markenzeichen „Kinderfilm“ zudem oftmals noch ein Manko, denn es 

verbannt die Filme auf die Nachmittagsschiene inklusive niedrigerer Eintrittspreise (Vgl. 

Hoffmann 2003, 9). Ohnehin ist der Markt insgesamt kleiner. Denn mit etwa zehn 

Millionen unter 12-Jährigen sind Kinder gemessen an der Gesamtbevölkerung eine ver-

hältnismäßig kleine Zielgruppe (Vgl. Albers 2002, 13). Kinderfilme brauchen demach 

viele Jahre, bis sie sich refinanzieren lassen. Kapazitäten für ein aufwendiges Marketing 

zum Film bestehen daher oft nicht.  

Den Ausweg aus dieser Misere spiegelt der bereits beschriebene aktuelle Trend 

wieder: Familienkino oder „Family Entertainment“ lautet das „Zauberwort“, welches die 

Zielgruppe automatisch auf die gesamte Familie erweitert. Literaturverfilmungen 

funktionieren aufgrund ihres Bekanntheitsgrades als „Türöffner“ – gesetzt wird auf Erfolg 

versprechende, unterhaltende Stoffe mit hohem Wiedererkennungswert für Eltern und 

                                                 
21  Franziska Buch, erfolgreiche Regisseurin von Kinderfilmen wie Bibi Blockberg und das Geheimnis der 
blauen Eulen äußerte sich in einem Interview diesbezüglich aus eigener Erfahrung: „Erschwerend wirken die 
Auflagen vom Jugendamt. Ein Kind darf nur vier Stunden am Tag arbeiten, und die beginnen beim Verlassen 
des Hotels oder Zuhauses und enden mit der Rückkunft. Das heißt Anfahrt zum Drehort, Maske, Kostüm, 
Einleuchten, Proben – dann kann ich das Kind schon fast wieder nach hause schicken. Diese Bedingungen 
[…] schrecken Produzenten und Regisseure ab. Natürlich müssen Kinder geschützt werden, aber bei uns ist 
es schon extrem.“ (Buch 2004, 15). 
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Kinder (Vgl. Hoffmann 2003, 9). Kritik in Hinblick auf diese Entwicklungen bleibt nicht 

aus. Denn Filme, die schwierige Sujets – wie beispielsweise den Tod! – anpacken oder ihre 

Geschichte eben nicht primär im Unterhaltungsmodus erzählen, treffen auf keine einfache 

Situation. Handelt es sich zudem nicht um einen bekannten Stoff, scheuen sich mittel-

ständische und kleine Verleiher vor größeren Kopienzahlen und einem entsprechenden 

Marketingaufwand (Vgl. Albers 2002, 15). Als Resultat entstehen kommerzielle Miss-

erfolge – ein unweigerlicher Teufelskreis. In diesem Sinne beherrschen „[…] Zauberwesen 

und fantastische Konstruktionen, die von den Konflikten des Alltags wegführen“ die Lein-

wände der kommerziellen Kinos, wie Felsmann konstatiert (Felsmann 2005, 6f.).  

Eine Art „Nische“ bildet dagegen der nicht-gewerbliche Bereich. Neben zahlreichen 

Festivals machen es nicht zuletzt ca. 1.000 nicht-gewerbliche Kinderkinos in ganz 

Deutschland möglich, dass weniger breitenwirksame Filme schließlich doch ihren Weg 

zum Publikum finden. Die Kinos schöpfen aus einem nationalen und internationalen An-

gebot, welches durch engagierte Agenturen (z.B. Katholisches Filmwerk, Matthias-Film, 

Institut für Film und Bild) und Verleiher (z.B.: Atlas Film+AV, Clubfilmothek des BJF 

und KJF, Progress Filmverleih etc.) verfügbar gemacht wird (Strobel 1999b, 8).  

Wird über Entwicklungen bezüglich der deutschen Kinderfilmbranche diskutiert, 

bleibt die Zweiteilung in kommerzielle und nicht-kommerzielle Szene stets zu bedenken. 

Allgemeine Trends können nicht über einen Kamm geschoren werden. Die Situation des 

Marktes verlangt vielmehr eine differenziertere Betrachtungsweise. Der nachfolgende 

kurze Überblick zur Lage des Kinderfilms in anderen europäischen Ländern soll an dieser 

Stelle jenem Anspruch Genüge tragen und eine abschließenden Bewertung ermöglichen.  

 

2.2  Ein „Blick über den Tellerrand“ – der Kinderfilm in anderen europäischen 

Ländern 

 

In den einzelnen Ländern Europas hat der Kinderfilm bis heute ganz unterschiedliche Ent-

wicklungslinien eingeschlagen. So pflegt das Filmschaffen für Kinder in einigen Regionen 

eine lange Tradition, in anderen Ländern spielt es hingegen kaum eine Rolle. Es liegt auf 

der Hand, dass nicht all jene Entwicklungslinien im Detail nachgezeichnet werden können. 

Es scheint daher praktikabel, die Lage der Branche in übergreifenden Regionen wie etwa 

Westeuropa, Osteuropa etc. zu subsumieren und in diesem Zusammenhang nur auf einzel-

ne Vertreter zu verweisen. Der Fokus liegt, wie bereits erwähnt, auf den Produktions-

ländern der zu analysierenden Filme.  
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2.2.1 Skandinavien 

 

Unbestritten gilt Skandinavien als die „[…] Wiege des europäischen Kinderfilms“ (Twele 

2006, 12). Denn seit langem werden Kinderfilme in Schweden, Norwegen und Dänemark 

gezielt gefördert und fern des Zufalls oder wirtschaftlicher Marktmechanismen aktiv unter-

stützt. Das Ergebnis ist eine kontinuierliche Kinderfilmproduktion mit zumeist hoher 

Qualität, die im Gegensatz zu vielen Beispielen hierzulande auf ein breites Publikums-

interesse stößt. Das Kinderfilmschaffen gilt als anerkannter Teil der Kulturszene. Im 

europäischen Kontext sind skandinavische Werke beliebte Exportartikel und wirken Image 

bildend für die gesamte Filmindustrie. Ihr internationales Renommee beschert ihnen immer 

wieder Preise auf allen Kinderfilmfestivals der Welt. Einzig Finnland scheint, was den 

Kinderfilm anbelangt, keine positive Bilanz ziehen zu können. Eine gesonderte Nennung 

erweist sich dementsprechend als überflüssig (Vgl. Röthemeyer 1996, 187).   

 Vorbildcharakter für ganz Europa hat freilich das Filmförderungsgesetz aus Däne-

mark . 1982 novelliert, unterstreicht der Gesetzestext deutlich, dass das dänische Kino 

auch ein Kino für Kinder ist. (Vgl. Hansen 1993, 186f.). Das Gesetz regelt ein Mindestmaß 

von 25 % an staatlicher Unterstützung (gemessen am gesamten Förderetat) in allen 

Breichen des Kinderfilmschaffens, was in der Vergangenheit sogar oftmals übertroffen 

wurde (Vgl. § 16 dänisches Filmfördergesetz vom 5. April 1989, zitiert nach Röthemeyer 

1996, 188f.). Es schuf die Basis für eine kontinuierliche dänische Kinderfilmtradition, die 

sich bis heute auf Filme mit hohem technischen Standard und guter Qualität berufen kann. 

Hansen, ehemaliger Kinderfilmberater des Dänischen Filminstituts, bringt die dänische 

Grundeinstellung zum Kinderfilm auf den Punkt: „[…] Das Wichtigste ist, daß gute 

Kinderfilme das beste Mittel sind, ein Filmpublikum für die Zukunft heranzuziehen – 

vielleicht sogar ein Publikum von begeisterten Cineasten“ (Hansen 1993, 187).    

Auch in Norwegen wurde im Jahr 1993 ein neues Filmfördergesetz ratifiziert und 

die Richtlinien für den Kinderfilm ganz nach dänischem Vorbild völlig verändert. 

Schätzungsweise 20 Prozent der gesamten Spielfilmproduktion entfallen gegenwärtig auf 

Werke für Kinder (Vgl. Twele 2006, 13). Ein funktionierendes kommunales Kinosystem 

sorgt weiterhin für die erfolgreiche Auswertung eigener Filmproduktionen. Indem die 

Kinobudgets von kommunalen Haushalten übernommen werden, können die Ein-

richtungen ungehindert Qualitätsfilme, allen voran Kinderfilme, regelmäßig zeigen. Mit 

ihren Programmen erwirtschaften sie gegenüber privaten Kinos einen Hauptteil des Um-

satzes (Vgl. Röthemeyer 1996, 194). So findet sich in Norwegen eine beispielhaft ge-

sicherte Abspielbasis für den Kinderfilmbereich.  

Schweden gilt bis heute als eine der wichtigsten Kinderfilmnationen überhaupt. Ein 

Großteil schwedischer Kinderfilme ist für Kinder in aller Welt unentbehrlich geworden, 

was nicht zuletzt die vielen erfolgreichen Astrid-Lindgren-Verfilmungen begründen. 

Insgesamt blickt die Kinderfilmproduktion in Schweden auf eine sehr lange Tradition 
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zurück, deren Wurzeln bereits in den 40er Jahren zu finden sind. Eine führende Rolle nahm 

und nimmt dabei vor allem das Schwedische Filminstitut ein. In den 60er Jahren ge-

gründet, kümmert es sich bis heute um die zentrale Leitung und Verwaltung jeglicher 

Unterstützungen schwedischer Filmproduktionen, dem Verkauf und Vertrieb sowie der 

Vorführung (Vgl. Lysander 1993, 201 ff.). Bereits in den 70er Jahren widmete sich das 

Institut der verstärkten Eigenproduktion von Kinder- und Kurzfilmen. Auf diese Weise 

entwickelte es sich zu einem der bedeutendsten Produzenten des Landes in diesem Be-

reich. Mit dem neuen Filmvertrag im Jahr 1993 sollte sich dies ändern. Nicht mehr als 

Produzent tätig, obliegt dem Filminstitut seitdem die Kinderfilmförderung. Der Etat beträgt 

heute etwa ein Viertel des gesamten Fördertopfes (Vgl. Lange-Fuchs 1999, 2). Besonders 

erwähnenswert sind weiterhin die zahlreichen Kinder- und Schülerkinoprojekte. Seit Ende 

der 80er Jahre aktiv durch den Staat unterstützt, stellt die Zusammenarbeit zwischen Kinos 

und Schulen einen Versuch dar, den Vertriebsproblemen im eigenen Land Herr zu werden. 

So werden die jährlichen Gelder genutzt, „[…] damit Kinder im Kino gute Filme sehen 

und ihr Wissen über bewegte Bilder erweitern können.“ (Lysander 1993, 205). Gleichzeitig 

werden heimische Produktion durch den geförderten Schulbesuch im Kino hinsichtlich des 

Vertriebes natürlich unterstützt.  

 

Seit langem verfügen alle drei Länder über vorbildhafte Produktions- und Abspiel-

strukturen, die dem Kinderfilmschaffen in Skandinavien optimale Bedingungen gewähr-

leisten. Auch werden Produktionskräfte stetig über eine Vielzahl von Koproduktionen 

zwischen den nordischen Ländern gebündelt. Ein Blick auf die Statistik gibt dement-

sprechend beachtliche Zahlen angesichts der niedrigen Einwohnerzahlen aller drei 

Nationen Preis. So entstanden in den Jahren 2000 bis 2006, 31 dänische, 17 norwegische 

und 28 schwedische Kinder- und Jugendfilme. Hinzu kommen jeweils eine Vielzahl von 

Koproduktionen (Vgl. Nordische Filmtage Lübeck 2006). Diese Kapazitäten übertreffen 

alle übrigen europäischen Kinderfilmaktivitäten inklusive jener Deutschlands bei weitem. 

Weitere Maßnahmen im Bereich der Kinderfilmarbeit – sei es über Netzwerke von Kinder-

filmklubs oder ein aktives Schulkino-System wie in Schweden – unterstützen und fördern 

das Interesse des jungen Publikums zusätzlich und schaffen eine lebendige Kinderfilm-

kultur. Wie dieser langjährige Fokus auf den speziellen Bereich des Kinderfilms zu er-

klären ist, weiß Lysander zu begründen: „Mag sein, daß es an unserer Einstellung zum 

Kind liegt, die auch in den anderen nordischen Ländern herrscht: Achtung und An-

erkennung des Kindes [und] Hellhörigkeit für seine Bedürfnisse.“ (Lysander 1993, 202).   

 

2.2.2 Westeuropa 

 

Anders als in den skandinavischen Ländern fußen die Ursprünge des Kinderfilms in Groß-

britannien vor allem auf privatwirtschaftlicher Initiative eines Mannes: Josef Artur Ranks 
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– ein Filmmogul der 30er und 40er Jahre. Aus moralischen Bedenken gegenüber 

kommerziellen amerikanischen Filmstoffen heraus begründete er mit eigenen Produktionen 

das britische Kinderfilmschaffen: Mit Erfolg. 1943 versammelten sich in den Kinderfilm-

klubs der Rank-Organsiation bzw. dessen Kinoketten an den Samstagvormittagen fast 

400.000 Kinder, um Ranks erste Produktion Toms Fahrt/ Tom´s Ride22 zu sehen (Vgl. 

Erber-Groiß 1989, 190ff.). Zahlreiche Rank-Filme sollten an jenen Erfolg anknüpfen und 

dem Kinderfilm in Großbritannien auf diese Weise auch im Ausland einen Namen ver-

schafften. Aufgrund einer allgemeinen Finanzkrise der britischen Filmwirtschaft, sollte die 

Rank-Organisation im Jahr 1950 ihre Kinderfilmproduktion jedoch einstellen müssen. Die 

Children`s Film Foundation (Kinderfilmstiftung), eine von der gesamten britischen Film-

wirtschaft getragene Stiftung, übernahm die Nachfolge (Vgl. ebd. 194f.). In den 80er 

Jahren umbenannt in Children´s Film an Television Foundation (Film- und Fernsehstiftung 

für Kinder), fehlen der Stiftung seit den 90er Jahren jedoch die finanziellen Mittel, um 

Kinderfilme wie vormals selbst zu finanzieren bzw. zu produzieren. Lediglich aufgrund 

ihres Engagements und ihres Rufs gelingt es der Einrichtung heute immer wieder, be-

stimmte Projekte zumindest zu ermutigen und ihre Anlaufphase zu finanzieren (Vgl. 

Röthemeyer 1996, 174). So ist und bleibt das Kinderfilmschaffen in Großbritannien vor 

allem auf privatwirtschaftliches Wohlwollen angewiesen. Angesichts der jährlich 

schwindenden Mittel liegt es für die Zukunft wohl eher im Dunkeln (Vgl. Staples 1996, 

167). Inhaltlich sahen sich die britischen Kinderfilme stets dem Vorwurf gegenüber, 

weniger künstlerisch wertvoll zu sein, als vielmehr das Bedürfnis der Kinder nach 

Spannung, Unterhaltung und Abenteuer zu decken – sicherlich nicht zuletzt der Tribut an 

die kommerziellen Ausrichtung der Branche (Vgl. Erber-Groiß 1989, 201).             

 

Was die Produktion, den Verleih sowie das Abspiel von Kinderfilmen betrifft, ist die Lage 

in Frankreich recht einfach zusammenzufassen: Es gibt keine Tradition einer klassischen 

französische Kinderfilmszene. Wiewohl zutiefst europäisch orientiert, glich die Haltung 

gegenüber dem Kinderfilm in der Vergangenheit wohl eher der Amerikanischen: „A movie 

of quality is a movie for kids“ (Zornow/ Goldstein 1973 zitiert nach Erber-Groiß 1989, 

206). Viele der auch beim jungen französischen Publikum überaus erfolgreichen, alten 

Klassiker waren demnach keine Filme allein für Kinder. Sie stellten „Erwachsenenfilme“ 

dar, die zwar von Kindern handelten, Kindheit reflektierten oder Kinder in den Mittelpunkt 

stellten, jedoch nie speziell für Kinder gemacht worden waren. Auch aktuellere 

Produktionen wie Der Schmetterling/ Le Papillon23, Monseur Ibrahim und die Blumen des 

Koran/ Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran24 oder Der Hals der Giraffe/ Le coup de 

                                                 
22  Toms Fahrt (Darrell Catling, 1943) 
23  Der Schmetterling (Philippe Muyl, 2002 F) 
24  Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran (François Dupeyron, 2003 F) 
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giraffe25 stehen noch in der Tradition dieses Filmschaffens. Sie gehen sensibel auf 

Kinderwelten ein, wenden sich jedoch an ein allgemeines Publikum.  

Über inhaltliche Trends hinaus, spielt die Filmerziehung in Frankreich eine über-

legene Rolle. Im Bewusstsein des Kinos bzw. Films als wesentliche Grundfeste der 

französischen Kultur, werden Kinofilme bereits seit den 50er Jahren in den Unterricht 

integriert – die Filmerziehung ist seit den 80er Jahren offizieller Teil des französischen 

Lehrplans (Vgl. Röthemeyer 1996, 165ff.). Anders als in vielen anderen europäischen 

Ländern, steht die Würdigung des Films (für Kinder) als Teil der eigenen bzw. 

europäischen Kultur damit auf der Tagesordnung.  

 

2.2.3 Südeuropa 

 

Bis heute ist das Kinderfilmschaffen in Südeuropa nur wenig entwickelt. Italien  schneidet 

diesbezüglich noch am besten ab. Denn mit dem Internationalen Filmfestival von Giffoni, 

verfügt das Land zumindest über ein finanzstarkes und publikumswirksames Kinderfilm-

festival. Außerdem findet sich der Kinderfilm zumeist in der Obhut von Institutionen im 

Erziehungswesen oder im Rahmen lokaler medienpädagogischer Projekte wieder (Vgl. 

Zappoli 1993, 149). Von einer kontinuierlichen Kinderfilmproduktion kann dagegen kaum 

die Rede sein – eine Situation, wie sie auch in anderen südlichen Ländern wie Spanien 

oder Portugal ähnlich ist. Der Grund für diese ausgesprochen desolate Lage lässt sich 

sicherlich nicht mit einem Satz benennen. Röthemeyer sieht eine wesentliche Ursache vor 

allem in der allgemeine Kinosituation. Jene stellt sich in den angesprochenen Ländern als 

eingegrenzt, kommerziell dominiert und ausgedünnt dar – Raum für spezielle Kinder-

programme besteht dementsprechend nicht. Hinzu kommt die Krise der traditionellen 

Familie, der Bedeutungsverlust der Kirche, die Dominanz amerikanischer Filme. All diese 

Entwicklungen ersticken selbst Anfänge von Kinderfilm-Initiativen im Keim (Vgl. 

Röthemeyer 1996, 197). Von einer nennenswerten Kinderfilmtradition kann also keines-

wegs die Rede sein. 

 

2.2.4 Osteuropa 

 

Das Kinderfilmschaffen in den osteuropäischen Länder teilte alles in allem das Schicksal 

der Kinderfilmszene in der DDR.  

Ganz nach sowjetischen Vorbild entwickelte sich – wie in der DDR – auch in den 

übrigen Ländern des Ostblocks bereits nach Ende des Zweiten Weltkrieges der Kinderfilm 

als fester Bestandteil des sozialistischen Systems. Neben der DDR und der Sowjetunion 

bildete sich vor allem in der Tschechoslowakei eine bemerkenswerte Kinderfilmtradition 

                                                 
25  Der Hals der Giraffe (Christophe Barratier, 2004 F) 
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heraus. So heißt es bei Röthemeyer: „Die traditionsreichen Kinderfilmstudios der 

Tschechoslowakei, Brandow in Prag, Gottwaldow und Coliba in Bratislava waren einst 

eine Art Hollywood des Kinderfilms“ (Röthemeyer 1996, 179). Für jenes „Hollywood“ 

entstanden zur Zeit der sozialistischen Herrschaft jährlich etwa zehn bis zwölf lange 

Kinderfilme. Dank staatlicher Förderung konnte trotz politisch-pädagogischer Ansprüche 

über viele Jahrzehnte hinweg Beispielhaftes für den Kinderfilm in Europa geleistet werden. 

Kinderfilme aus der Tschechoslowakei standen für Qualität und Vielfalt – setzten auf dem 

internationalen Markt in fast allen Genres neue Standards (Vgl. Erber-Groiß 1989, 169ff.). 

Mit der gesamtpolitischen Wende des ehemaligen Ostblocks sollte sich dies ändern. Die 

geschaffenen Produktions- und Vertriebsstrukturen brachen weg, abgesehen von ge-

sellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Strukturwechseln. Ganze Landstriche auf 

der Landkarte des europäischen Kinderfilms wurden wieder zu weißen Flecken.   

Seither werden in Ländern wie beispielsweise Ungarn, Rumänien, Polen oder 

Bulgarien gar keine Kinderfilme mehr produziert. Zu Dumping-Preisen wird in den noch 

existierenden Studios für westliche Produktionen gearbeitet. Für die Fortsetzung der ehe-

mals reichen Kinderkultur sind dagegen kaum bis gar keine Mittel vorhanden. Entstehen 

vereinzelt dennoch Werke wie aus der Tschechischen Republik (ehemals Teil der 

Tschechoslowakei), können diese oftmals nicht an die Qualität vergangener Zeiten an-

knüpfen (Twele  2006, 11). Alles in allem bedeutet der Niedergang der gesamten ost-

europäischen Kinderfilmproduktion einen schmerzlichen Verlust. 

 

2.3 Zwischenfazit zum europäischen Kinderfilm 

 

Angesichts der beschriebenen Darstellungen lässt sich zusammenfassend festhalten: Der 

Kinderfilm in Europa hat viele Gesichter. DEN europäischen Kinderfilm gibt es nicht. Die 

Unterschiede in den einzelnen Ländern fußen in erster Linie auf voneinander ab-

weichenden gesellschaftlichen Verständnissen von Kinderkultur und der Bedeutung von 

Filmen für Kinder bzw. gesellschaftlichen Auffassungen von Filmen als Kultur- oder Wirt-

schaftsgut.  

Dem hohen gesellschaftlichen Stellenwert von Kindern entsprechend, begründete 

sich vor allem in Nordeuropa eine staatlich stark geförderte kontinuierliche Kinderfilm-

produktion, die bis heute Vorbild für ganz Europa ist. Besondere kulturelle Bedeutung hat 

der Film im allgemeinen in Frankreich. Zwar betrifft dies traditionell eher den „Er-

wachsenenfilm“ als Filme für Kinder, bemerkenswert bleibt jedoch die aktive Arbeit im 

Bereich der Filmerziehung. Weniger staatlich gelenkt als vielmehr kommerziell fundiert 

zeigt sich das Kinderfilmschaffen in Großbritannien, dennoch blickt es auf eine weit-

reichende Tradition zurück, von der in Südeuropa kaum die Rede sein kann. Ein besonders 

tragisches Schicksal teilen viele osteuropäische Länder inklusive der ehemaligen 
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Deutschen Demokratischen Republik. Denn viele Jahrzehnte leisteten sie im Rahmen des 

sozialistischen Systems Wegweisendes in der Kinderfilmszene – mit der politischen 

Wende fand dieses Schaffen weitgehend ein Ende.  

Wie ist in diesem Zusammenhang die Lage der deutschen Kinderfilmbranche einzu-

ordnen? Im europäischen Vergleich und mit Blick auf heimische Entwicklungen innerhalb 

der letzten vierzig Jahre findet sich die Erklärung für die unter Punkt 2.1 beschriebenen 

konträren Meinungen zur Situation des deutschen Kinderfilms. Im Vergleich zu den 

skandinavischen Ländern scheint der Zustand demnach durchaus beklagenswert: Anders 

als beispielsweise in Dänemark, gibt es keine staatlich zentrierte Förderstrategie, die den 

Kinderfilm in Form einer Förderquote finanziell stärkt. Viele qualitativ hochwertigen 

Filme finden allein im nicht-gewerblichen Bereich ihr Publikum, da gesicherte Vertriebs-, 

Verleih- und Abspielstrukturen fehlen, um diese refinanzieren zu können. Dies erklärt 

auch, warum gerade schwierige Sujets wie beispielsweise die Thematik „Tod“ in 

kommerziell zu verwertenden Kinderfilmen eher gemieden wird. Die Gefahr eines 

finanziellen Verlustes ist angesichts der schwierigen Marktsituation zu groß.  

Im Vergleich zu der langen Durststrecke der westdeutschen Kinderfilmproduktion 

bis in die 70er Jahre hinein, wirkt die Entwicklungen der Branche seit dem Ende der 90er 

Jahre dagegen positiv. Mit der zunehmenden Adaption bereits vorhandener erfolgreicher 

Literaturvorlagen, sorgt der neue kommerzielle Erfolg vieler aktueller Kinderfilme für zu-

nehmende Anerkennung und Aufmerksamkeit. Auch im Vergleich zu anderen Regionen 

wie beispielsweise Südeuropa lässt sich resümieren: Der Kinderfilm in Deutschland be-

findet sich zumindest auf einem besseren Weg als in der Vergangenheit.  

 

2.4  Der Begriff „Kinderfilm“ – Ein Definitionsversuch 

 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurde der Begriff „Kinderfilm“ verwendet, ohne diesen 

näher zu definieren. Die vorangegangene Beschreibung der Situation des Kinderfilm-

schaffens in Europa sollte zunächst der Veranschaulichung dessen dienen, welch unter-

schiedlichen kulturellen Stellenwert Kinderfilme in den einzelnen Regionen Europas ge-

nießen. Eine gesamteuropäische Definition des Begriffes ist demnach wohl kaum zu er-

fassen. Vielmehr sind die einzelnen Definitionsansätze geprägt von den jeweiligen Zeit-

umständen, dem Verständnis von der gesellschaftlichen Bedeutung des Films und des 

Kindseins an sich.  

Allein in Deutschland herrscht in der Fachliteratur bis heute kein Einvernehmen über 

eine einheitliche Abgrenzung des Gegenstandes. An einzelnen Filmen, der Zielgruppe oder 

am Begriff selbst entzündet sich in regelmäßigen Abständen eine Debatte zu den unter-

schiedlichsten Aspekten, bisher ohne ersichtlichen Erfolg. Je nach Perspektive – ob den 

Interessen der Filmemacher, der Produzenten, Verleiher, Redakteure oder Pädagogen 



Der Kinderfilm in Europa 
 

 

25 

nachkommend – grenzen sich die einzelnen Definitionsversuche stark voneinander ab 

(Vgl. Völcker 2005, 37). Im Folgenden seien einzelne dieser Ansätze erörtert. Nicht alle 

erweisen sich vor dem Hintergrund der eigenen Arbeit als praktikabel. Da sich die spätere 

Filmanalyse im Detail mit Kinderspielfilmen auseinandersetzen wird, bleibt weiterhin der 

Begriff „Spielfilm“ zu definieren. 

Ein Kinderfilm ist „[…]ein Film, der für Kinder gemacht ist“ (Lukasz-Aden 1988, 

7). So einfach lautete die westdeutsche Antwort in den 50er Jahren aus filmwirtschaftlicher 

Sicht auf die Frage einer Definition des Begriffes. Die Aussage scheint einleuchtend, greift 

jedoch nach Erber-Groiß zu kurz. Denn Kinder rezipieren nicht nur die speziell für sie 

produzierten Filme. Die Autorin verweist gut dreißig Jahre später auf eine weitere 

Definitionsmöglichkeit: Kinderfilme sind Filme, die Kinder im Kino und Fernsehen sehen 

(Vgl. Erber-Groiß 1989, 130). Unabhängig von medialen Distributions- und Vermittlungs-

formen nimmt diese Definition den Gegensatz von Angebot und Gebrauch zwar auf, der 

Spezifik der Zielgruppe „Kind“ wird gegenüber der Zielgruppe „Erwachsene“ jedoch 

kaum Rechnung getragen (Vgl. ebd.).  

Weniger aus dem Blickwinkel der Rezeption und Produktion als vielmehr von einer 

künstlerisch-ästhetischen Sichtweise dominiert, erweisen sich die Reflexionen ehemaliger 

Filmschaffender aus der DDR zum Thema Kinderfilm: „Der Film für Kinder, in unserer 

Gesellschaft nicht irgendein Nebenprodukt, strebt einen gleichberechtigten Platz im 

Gesamtfilm- und Fernsehschaffen an. Diesen hohen Stellenwert kann er nur erreichen, 

wenn er sich gegenüber dem Film für Erwachsene gleichen künstlerischen Ansprüchen 

stellt. In diesem Vergleich sind seine Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich aus 

seiner Bestimmung für ein kindliches, also ein besonderes Publikum ergeben. Es führt aber 

zu unkünstlerischen Einschränkungen, wenn die besondere Adressierung zum spezifischen 

Merkmal, zur primären Größe wird, von der sich alles ableitet“ (Hanspach 1987, 9). 

Ähnlich heißt es weiterhin: „Der Kinderfilm muß ein ernsthaftes Gespräch über das Leben 

darstellen, in dem die Kinder leben und über die Welt, die sie verstehen sollen. Es ist 

schade, wenn der Film zu einer handwerklichen Adaptierung des Alters herabsinkt, angeb-

lich für das Verständnis des Kindes, in Wirklichkeit jedoch ihm entgegen“ (Fres 1987, 40). 

So rückt der Aspekt des „Ernstnehmens“ von Kindern immer wieder in den Vordergrund – 

ästhetische Einschränkungen gegenüber der Machart von Erwachsenenfilmen werden 

vehement verneint (Vgl. Beck 1987, 24f.). Klare Antworten hinsichtlich einer Definition 

liefern diese Aussagen jedoch weniger. Vielmehr gehen sie auf die Frage ein, wie ein guter 

Kinderfilm beschaffen sein sollte – eine Vorgehensweise, die sich in der spärlichen 

Literatur zum Thema immer wieder entdecken lässt (Vgl. Erber-Groiß 1989, 130).  

Entgegen den Auffassungen der Filmakteure in der DDR, setzt Völcker wiederum 

direkt bei der Zielgruppe an. Sie greift auf die alte westdeutsche Definition zurück, verfällt 

jedoch im Laufe ihrer eigenen Darstellungen in ähnliche Gepflogenheiten wie die soeben 

dargestellten Ansätze. In diesem Sinne beschreibt sie, wie ein Kinderfilm sein sollte, nicht 
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was er ist (Vgl. Völcker 2005, 37ff.). Dabei verweist die Autorin jedoch auf eine 

interessante Perspektive, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sein könnte – die 

Pädagogik. Laut Völcker stellt diese an Kinderfilme die Anforderung, an Erfahrungen von 

Kindern, deren Wünsche und Interessen anzuknüpfen: „Sie sollen ihre emotionalen, 

sozialen und kognitiven Fähigkeiten berücksichtigen, Kinder produktiv herausfordern und 

neue und bereichernde Erfahrungen ermöglichen. Und sie sollen klar und verständlich 

erzählt sein“ (ebd., 46). Anders als die Ansichten in der ehemaligen DDR oder etwa die 

bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnte französisch-amerikanische Einstellung („A movie of 

quality is a movie for kids“), hebt diese Forderung die Zielgruppenspezifik von Kindern 

hinsichtlich ihrer entwicklungspsychologischen Fähigkeiten hervor.  

Dass Erwachsene aufgrund ihrer emotionalen, sozialen und kognitiven Reife eine 

andere Wahrnehmung als Kinder haben, werden die im vierten Kapitel folgenden Er-

örterungen zum kindlichen Verständnis von Tod und Trauer noch verdeutlichen. Für die 

vorliegende Analyse ist es entscheidend, dass dieser Aspekt Eingang in die hier zu ver-

wendende Definition findet: Kinderfilme müssen im Rahmen der vorliegenden Arbeit klar 

von Filmen für Erwachsene abgegrenzt werden. Andernfalls wäre die gesamte Unter-

suchung über die besondere filmische Umsetzung der Themen „Tod“ und „Trauer“ im 

Kinderfilm hinfällig. In diesem Sinne erweist sich eine bei Sahr verwendete Definition 

nach Wolf als durchaus praktikabel: „Unter ,Kinderfilm‘, einer Produktion für Kinder, aber 

nicht unbedingt über Kinder oder mit Kindern, werden im folgenden Filme verstanden, ,die 

inhaltlich und formal auf Verständnis, Auffassungsvermögen und Bedürfnisse von Kindern 

besondere Rücksicht nehmen und mit der Absicht konzipiert und produziert wurden, der 

Unterhaltung, Entspannung, Information, Bildung und Erziehung […] zu dienen‘“ (Wolf 

1977 zitiert nach Sahr 2004, 26). Die Zielgruppe des Kinderfilms sei für die vorliegende 

Untersuchung in Anlehnung an Völcker und Erber-Groiß auf Kinder im Alter von etwa 

fünf bis zwölf Jahren begrenzt, auch wenn sich jene Altersgrenzen inzwischen sicherlich 

nach unten verschoben haben und nicht mehr als Richtwerte darstellen (Völcker 2005, 41/ 

Erber-Groiß 1989, 123).  

Aktuell werden oftmals Debatten darüber geführt, ob Kinderfilme nicht mit 

Familienfilmen gleichzusetzen sind. Ohne diese Diskussion näher ausführen zu wollen, 

teile ich auch an dieser Stelle die Auffassung Völckers. Demnach sprechen Familienfilme 

zwar ein breites Spektrum von Altersgruppen von Kindern über Jugendliche bis hin zu 

Erwachsenen an, sie gehen jedoch nicht auf die spezifischen Wahrnehmungsfähigkeiten 

bzw. Erfahrungswelten von Kindern ein. Das vermögen lediglich Kinderfilme (Vgl. ebd., 

48). 

Wie verhält es sich weiterhin mit der Abgrenzung des Begriffs Spielfilm? Legt man 

die Definition Hickethiers zu Grunde, ist der Spielfilm eine Mediengattung. Medien-

gattungen lassen sich wiederum kaum trennscharf definieren (Vgl. Hickethier 1996, 176f.). 

Resümierend betrachtet der Autor diese in einem dynamischen Prozess, in welchem 
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Gruppen von Produktionen und Sendungen sich gegenüber anderen abgrenzen. Jene Ab-

grenzung erfolgt über:  

 

 a) einen Modus des Erzählens und Darstellens und 

 b) eine historisch-pragmatisch entstandenen Produktgruppe 

 

Als Modi des Punktes a) können laut Hickethier das Fiktionale (der Spielfilm), das 

Dokumentarische (Dokumentarfilm) sowie die Animation (Zeichentrickfilm) verstanden 

werden. Dagegen stellt die historisch-pragmatisch entstandene Produktgruppe eine 

Sammelbezeichnung dar, welche sich aus einem besonderen Verwendungszweck, einer 

besonderen Produktionsweise oder einer besonderen Vermittlungsform ergibt (Vgl. ebd.)26. 

Der Spielfilm lässt sich demnach über den Modus des Erzählens und Darstellens als 

Mediengattung mit fiktionaler Handlung definieren – das Gezeigte ist nicht wirklich. 

Joachim Paech grenzt den Dokumentarfilm vom fiktionalen Film über deren Verhältnis 

zum „vor-filmisch Realen“ ab: „Den fiktionalen Film gibt es wirklich nur als diesen 

Film.[…] Der Dokumentarfilm ist immer doppelt: das vergangene Ereignis und der gegen-

wärtige Film“ (Peach 1990, zitiert nach Hickethier 1996, 178). Als weiteres definitorisches 

Merkmal ist der Spielfilm, neben dem Befolgen dramaturgischer Gesetzmäßigkeiten, für 

alle Genres27 offen. Bezüglich des Kinderspielfilms findet dieser Aspekt jedoch seine Ein-

schränkung. Denn verständlicher Weise taucht nicht jedes Genre oder Subgenre aus dem 

Erwachsenenkino im Kinderfilm auf. Hierzu zählen beispielsweise Erotikfilme oder Genre 

wie Psychothriller, die in besonderem Maße mit dem Element der Gewalt arbeiten. Sie 

sind aus offensichtlichen Gründen nicht für Kinder geeignet (Vgl. Völcker 2005, 41).  

Zusammenfassend lassen sich die soeben gewonnenen Kernaspekte zum Spielfilm in 

die gewählte Definition von Kinderfilmen einfügen. Wie bereits erwähnt, sollen Kinder-

filme demnach im Folgenden als Filme für Kinder verstanden werden, die inhaltlich und 

formal auf das Verständnis, Auffassungsvermögen und die Bedürfnisse von Kindern be-

sondere Rücksicht nehmen und mit der Absicht konzipiert und produziert wurden, der 

Unterhaltung, Entspannung, Information, Bildung und Erziehung von Kindern zu dienen. 

Sie grenzen sich über ihre besondere Hinwendung zu ihrer Zielgruppe eindeutig von 

Filmen für Erwachsene oder die ganze Familie ab. Angesichts dessen, dass Kinderfilme 

                                                 
26  Aufgrund ihres speziellen Verwendungsbereiches ordnet Hickethier im Übrigen Kinderfilme eben dieser 
Produktgruppe zu. Faktisch stellt dies jedoch nach eigener Einschätzung ein Konstruktionsproblem dar. Denn 
Kinderfilme können alle Modi des Erzählens und Darstellens aufgreifen. Eine Einordnung von Kinderfilm 
und Spielfilm als Mediengattung auf einer Ebene wäre demnach unlogisch. Als Lösung für dieses Problem 
bietet es sich an, die vorgestellten Unterscheidungskriterien für Mediengattungen nicht als gleichwertig zu 
betrachten (beispielsweise, indem die Gattung Kinderfilm mehrere Subgattungen wie Spielfilm, Dokumentar-
film oder Animationsfilm in sich vereinigt) bzw. die genannten Unterscheidungskriterien nach Hicktehier 
nicht parallel anzuwenden.    
27  Der Begriff Genre soll an dieser Stelle im Sinne einer Definition Faulstichs verwendet werden: „Ein 
Genre ist ein spezifisches Erzählmuster mit stofflich-motivlichen, dramaturgischen, formal-strategischen, 
stilistischen, ideologischen Konventionen und einem festgelegten Figureninventar“ (Faulstich 2002, 28f.). 
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selbst sowohl in Animationsfilmen als auch in Dokumentar- und Spielfilmen ihre Um-

setzung finden können, stellen Kinderspielfilme unter dem Modus des Erzählens und Dar-

stellens lediglich eine spezielle Mediengattung unter dem Überbegriff Kinderfilm dar, 

welche sich u.a. durch eine fiktionale Handlung und das Befolgen dramaturgischer 

Prinzipien auszeichnet. Prinzipiell stehen Kinderspielfilme allen Genres offen gegenüber, 

es sei denn, diese erweisen sich als für die Zielgruppe offensichtlich ungeeignet. 

 

2.5  Abgrenzung der Zielgruppe „Kind“ und daraus resultierende 

Konsequenzen für die filmische Gestaltung 

 

Wie sich der Fokus auf die besondere Zielgruppe „Kind“ im Allgemeinen auf die Ge-

staltung von Filmen auswirkt, kann mit Blick auf die kindliche Filmwahrnehmung bzw. 

das kindliche Filmerleben beantwortet werden. Diesbezüglich bleibt zunächst anzumerken, 

dass gerade zum Umgang von Kindergarten- und Grundschulkindern mit Filmen 

theoretisch und empirisch nur wenige Studien vorliegen. Angesichts der Tatsache, dass die 

an anderer Stelle noch zu analysierenden Filme vor allem für Kinder im Grundschulalter 

empfohlen werden, ist dieser Umstand besonders beklagenswert. Nichtsdestotrotz seien die 

spärlich vorhandenen Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden gestalterischen 

Konsequenzen für den Kinderfilm im Folgenden kurz vorgestellt. Dies soll dazu dienen, 

die Besonderheiten des Kinderfilms gegenüber dem Film für Erwachsene nochmals 

hervorzuheben und auf diese Weise die Aussage der Definition zu bestätigen, dass Kinder 

im Rahmen ihres speziellen Filmerlebens einer ebenso speziellen Rücksichtnahme in der 

Filmgestaltung bedürfen. 

Forschung und Wissenschaft leiten Annahmen zur kindlichen Filmwahrnehmung 

oftmals aus kognitions- und entwicklungspsychologischen Theorien ab (Vgl. Ihm/ Walberg 

2006, 54). Aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie, können Kleinkinder Medien-

angebote überhaupt erst dann rezipieren, wenn sie drei wesentliche Voraussetzungen er-

füllen. Zu diesen zählt: 

 

- die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz, das heißt der Fähig-

keit zur symbolischen Interaktion und Kommunikation,  

- die Entwicklung der kognitiven Kompetenz, was der Fähigkeit entspricht, 

den Sinn des Medienangebots verstehen zu können 

- sowie die Entwicklung der emotionalen Kompetenz, welche es dem kind-

lichen Rezipienten ermöglicht, interessante Themen auszuwählen und be-

drohliche Themen abwehren zu können (Vgl. Charlton 2007, 25).  
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Doch welche Aussagen lassen sich daraus konkret für filmische Erzählungen treffen? Ganz 

allgemein ist das Sehen von Filmen für Kinder ein äußerst aktiver Vorgang, welcher eng 

mit der eigenen Alltagswelt verknüpft ist (Vgl. MKFS/ MBFJ/ FSK 2004, 7). Medien- oder 

Filminhalte interessieren besonders dann, wenn sie eigene Erfahrungen ordnen, benennen 

bzw. bebildern oder wenn sie unbekannte, eventuell riskante Handlungsmöglichkeiten und 

Handlungsfelder ausmalen (Vgl. Charlton 2007, 33). In diesem Sinne sollten Kinderfilme 

thematisch an die Lebenswelt von Kindern anknüpfen, um Interesse zu wecken. 

Hinsichtlich der Verständlichkeit von Inhalten bleibt weiterhin festzuhalten, dass Kinder 

prinzipiell über weniger Vorerfahrungen und Wissen über die Welt verfügen als Er-

wachsene. Somit ist es logisch, dass ihnen oftmals mehr Informationen geliefert werden 

müssen (Vgl. ebd.).  

Ein wichtiger Aspekt beim Filmverstehen ist u.a. die Fähigkeit, Gefühle anderer 

nachvollziehen zu können. Erkennen Vorschulkinder Gefühle zunächst an sichtbaren 

Merkmalen wie dem Gesichtsausdruck, Weinen oder Lachen, beginnen Kinder ab dem 

Schulalter, auch andere Hinweise auf Gefühlszustände zu verstehen. Mit etwa drei Jahren 

ist die Wahrnehmung von Kindern zudem noch egozentrisch geprägt. Dies bedeutet, dass 

zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung eines anderen noch nicht 

unterschieden werden kann. Erst schrittweise wird die Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

ausgebaut. Mit etwa sechs oder sieben Jahren können Kinder unterschiedliche 

Perspektiven erkennen und sich in den Standpunkt eines anderen hineinversetzen. Filme 

für die jüngste Altersgruppe zeichnen sich daher oftmals durch klar und einfach angelegte 

Konflikte aus, die sich über „Gut“ und „Böse“ deutlich definieren. Komplexere Film-

geschichten, deren Bedeutung aus einem Spannungsgefüge mehrerer Perspektiven entsteht, 

sind dagegen erst ab dem Schulalter gut zu begreifen (Vgl. Völcker 2005, 71ff.). 

Hinsichtlich der narrativen Gestaltung von Filmen lässt sich weiterhin festhalten, 

dass die Wahrnehmung von Kleinkindern vorwiegend episodisch ausgerichtet ist. Das Ver-

stehen eines komplizierten Handlungsaufbaus mit mehreren Handlungssträngen ist dadurch 

unmöglich (Vgl. FSK 2007, 6). Weiterhin muss dem Aspekt Rechnung getragen werden, 

dass Kinder Informationen und Symbole langsamer verarbeiten als Erwachsene. Wichtige 

Informationen müssen sich also setzen können. Wiederholungen sind in diesem Sinne ein 

elementares erzählerisches Mittel. Filmische Konzepte wie Parallelmontagen oder Rück-

blenden werden dagegen erst mit zunehmender Filmerfahrung im Schulalter verstehbar, 

ebenso auch die Unterscheidung verschiedener Genres. „Ein Element, das Kinder dagegen 

schon sehr früh kennen, ist das Happy End. Vor allem für die Jüngeren ist das Happy End 

ein ganz wichtiges und unumstößliches Versprechen, um die Spannung und Aufregung 

auszuhalten, die das Filmerlebnis bedeuten kann“ (Völcker 2005, 74).  

Neben der Wichtigkeit einer positiven Auflösung greifen diese Worte einen weiteren 

Aspekt bezüglich der kindlichen Filmwahrnehmung auf: den Umgang mit Gefühlen. So ist 

das Filmerleben von Kindern grundlegend unmittelbarer und emotionaler geprägt als das 
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von Erwachsenen (Vgl. ebd. 74ff.). Laut Einstufungspraxis der Freiwilligen Selbst-

kontrolle der Filmwirtschaft (FSK)28 beginnen Kinder erst mit etwa neun Jahren, fiktionale 

und reale Geschichten unterscheiden zu können, was eine distanziertere Wahrnehmung 

ermöglicht. Jüngeren Zuschauern ist dies dagegen verwehrt – Spannungsmomente dürfen 

dementsprechend nicht zu lange andauern. Sie sollten von Szenen abgelöst werden, die 

Entspannung bieten. Übermäßig belastende Momente wie dunkle Szenarien, schnelle 

Schnittfolgen oder laute bedrohliche Geräuschkulissen sind dagegen zu vermeiden. Alles 

in allem bedarf die Modellierung von Spannung bei der Gestaltung filmischer Erzählungen 

für Kinder im Vorschul- bzw. Grundschulalter einer besonderen Sorgfalt. Erst Jugend-

lichen ab dem zwölften Lebensjahr ist eine höhere Erregungsintensität, wie sie in Thrillern 

oder Science-Fiction-Filmen üblich ist, zuzumuten (Vgl. FSK 2007, 6).  

Kinder sehen Filme entsprechend ihrer kognitiven, kommunikativen und 

emotionalen Entwicklung anders als Erwachsene, was Folgen für die Gestaltung von 

Kinderfilmen hat. Innerhalb der Zielgruppe „Kind“ stellen sich zudem erhebliche Ent-

wicklungsunterschiede dar, die sich oftmals nicht auf eindeutige Altersgrenzen 

generalisieren lassen. Als Rezipienten wählen Kinder vor allem jene Themen aus, die ihre 

eigene Lebens- und Erfahrenswelt tangieren bzw. Unbekanntes ausmalen. Die soeben nur 

kurz angerissenen Aspekte zur kindlichen Entwicklung und den daraus resultierenden Ge-

staltungskriterien sollten helfen, die gewählte Definition des zentralen Untersuchungs-

gegenstandes „Kinderfilm“ zu untermauern. Grundlage für eigene Hypothesen zur 

filmischen Umsetzung der Themen Tod und Trauer bilden die erörterten Erkenntnisse in-

des noch nicht. Vielmehr ist eine genaue Betrachtung des kindlichen Todesverständnisses 

und Trauerverhaltens von Nöten, um auf spezifische Gestaltungskriterien schließen zu 

können. Zunächst drängt sich jedoch eine andere grundsätzliche Frage auf: Sind Tod und 

Trauer überhaupt Themen, die Platz in Kinderfilmen finden sollten? Sind sie ein Teil der 

kindlichen Lebenswelt bzw. sollten sie einer sein? Die folgenden beiden Kapitel werden 

sich dieser Inhalte annehmen und versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28  Seit 60 Jahren ist es Aufgabe der FSK, als unabhängige Selbstkontrolleinrichtung der deutschen Filmwirt-
schaft, Filme und Bildträger auf ihre Altersfreigabe hin zu überprüfen. Hierbei geht es der FSK nicht um eine 
ästhetische oder pädagogische Beurteilung als vielmehr um die Einschätzung einer potenziellen Wirkung von 
Filmen auf Kinder und Jugendliche (Vgl. FSK 2007, S. 4 ff.). 
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3 Der Tod in der modernen Gesellschaft:                                
 totgeredet - totgeschwiegen 

 
„Heutzutage werden die Tränen 

der Trauer den Ausscheidungen der 
Krankheit gleichgestellt. 

Beide sind gleichermaßen abstoßend. 
 

Am Ursprung dieser neuen Hemmungen  
steht die Liebe zum Anderen, 

die Angst, ihm weh zu tun  
und ihn in Verzweiflung zu stürzen.“ 

 
(Ariès 2005, 742/ 718) 

 

Was das Thema Tod und Trauer anbelangt, sehen sich Kinder oftmals einer Reihe von 

Klischees gegenüber. Häufig fällt hierbei der Satz: „Dafür bist du noch zu klein“. Auf 

diese Weise werden Kinder vom Umgang mit dem Tod ferngehalten, vermeintlich ge-

schont. Selten stecken hinter solchen Abwehrreaktionen jedoch fundierte wissenschaftliche 

Erkenntnisse, die belegen, dass Kinder nicht das Vermögen besitzen, mit diesen Themen 

umgehen zu können. Vielmehr spiegeln sie eine gesellschaftliche Grundeinstellung wider, 

die den Tod an die Ränder des Alltags abdrängt (Vgl. Möller 2006, 41).  

In den audiovisuelle Medien  - mit Ausnahme von Kinderfilmen – zeigt sich hin-

gegen ein ganz anderer Trend. Fast könnte der Eindruck entsehen, gestorben wird nur noch 

im Fernsehen, auf Kinoleinwänden, in Zeitungsaufmachern und anderen medialen Platt-

formen. Um beide Erscheinungsweisen zu einem kohärenten Bild zusammenzufügen und 

bewerten zu können, sei die Veränderung des gesellschaftlichen Umgangs mit Tod und 

Trauer im Folgenden kurz erörtert. Somit vermag es eventuell auch aus kultureller 

Perspektive möglich sein zu klären, warum die filmische Verarbeitung der Themen „Tod“ 

und „Trauer“ im Kinderfilm kaum aufgegriffen wird. Anzumerken bleibt weiterhin, dass 

alle Darstellungen allein auf westliche Kulturen Bezug nehmen.  

 

3.1 Der traditionelle, ritualisierte Tod 

 
„In einer von Veränderung geprägten Welt wie der unseren bietet die traditionelle Ein-

stellung zum Tode den Eindruck eines Walles von Trägheit und Kontinuität. Unsere All-

tagswirklichkeit hat diesen Wall inzwischen derart abgetragen, daß wir sogar Mühe haben, 

ihn uns auch nur vorzustellen und begreiflich zu machen. Die alte Einstellung, für die der 

Tod nah und vertraut und zugleich abgeschwächt und kaum fühlbar war, steht im schroffen 

Gegensatz zur unsrigen, für die er so angsteinflößend ist, daß wir ihn kaum beim Namen 

zu nennen wagen“, heißt es in einer der bekanntesten Studien zur Entwicklung westlicher 
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Todesvorstellungen seitens des französischen Historikers Philippe Ariès (Ariès 2005, 42). 

Beschäftigt man sich mit dem traditionellen Todesbewusstsein westlicher Kulturen, ge-

langt man in der Tat schnell zu der Einsicht, dass jene „frühe“ Einstellung zum Tode trotz 

zahlreicher Modifikationen viele Jahrhunderte überdauerte. Zentrum dieser Einstellung 

bildete die gesellschaftliche Vertrautheit mit dem Tod – die Integration des Sterbens in die 

Öffentlichkeit, welche sich in verschiedenen Ritualen und Formen der Sterbebegleitung, 

der Trauer und des Totengedenkens niederschlugen.  

Grundlage für die Trauerformen und Sepulkralkulturen im Mittelalter bildeten die 

christlichen Vorstellungen vom Jüngsten Gericht. Furcht einflößend war diesbezüglich 

weniger die Aussicht auf den leiblichen Tod, als vielmehr der Gedanke an Qualen in der 

Hölle (Vgl. Iskenius-Emmler 1988, 24ff.). Um diesen zu entgehen, wurde die Sterbestunde 

vor allem ab dem Spätmittelalter als höchst bedeutsam für das postmortale Schicksal ein-

geschätzt: „Dem quasi juristischen, kasuistischen Charakter der Jenseitserwartung ent-

sprach eine institutionalisierte und ritualisierte Jenseitsvorsorge, bei der der Kirche und den 

von ihr verwalteten Sakramenten eine monopolartige Schlüsselposition zukam“ (Bölsker-

Schlicht, Franz 1992, 19).  

Das idealtypische Sterberitual beinhaltete zusammengefasst folgende Elemente: 

Sobald ein Mensch im Sterben lag, musste ein Priester verständigt werden, welcher dem 

Sterbenden die Beichte abnahm, die Kommunion reichte und die Krankensalbung vor-

nahm. Üblicherweise wurde auf dem Sterbebett der letzte Wille in Form des Testamentes 

verfügt. Vor allem mit Blick auf das ewige Heil galt es, den Besitz für „gute Zwecke“ im 

Sinne der Kirche umzuverteilen bzw. in posthume Seelenmessen und Fürbitten zu in-

vestieren, welche durch Gebets- und Fürbittgemeinschaften – bestehend aus Verwandten, 

Nachbarn und Freunden etc. – ihre Umsetzung fanden. Bereits während der Sterbestunde 

strömten neben dem Priester, Nachbarn, Freunde, Passanten auch Kinder in das Sterbe-

haus, um dem Sterberitual beizuwohnen und es durch Gebete und Fürbitten für den 

Sterbenden zu begleiten. Nach Eintritt des Todes segnete der Priester den Leichnam, 

nächste Angehörige schlossen dem Verstorbenen Mund und Augen29, während die übrigen 

Anwesenden mit der Totenklage begannen und ihre Gebete fortsetzten.  

Unvermittelt gingen Sterberitual und Bestattungszeremonie ineinander über. 

Nachdem der Leichnam gewaschen und in das Leichentuch eingehüllt wurde, folgte die 

öffentliche Aufbahrung im Hause als Möglichkeit für die Gebetsgemeinschaft, Abschied 

zu nehmen. Über Nacht wachte ein Teil der Gemeinschaft bei dem Verstorbenen in Form 

der Totenwache. Nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung folgte das Totengeleit in die 

Kirche, bei dem der Tote feierlich in die Kirche getragen wurde. Die eigentliche Be-

stattung schloss sich direkt an die Totenmesse an, woraufhin beim Totenmahl geladene 
                                                 
29  Das Schließen von Mund und Augen fußte in einer uralten Furcht vor dem „lebenden Leichnam“. So 
musste Mund und Augen geschlossen werden, um die Rückkehr der Seele in den Körper vorzubeugen sowie 
den „Blick“ des  Toten zu vermeiden, welcher nach damaligen Vorstellungen den Tod noch Lebender be-
deuteten konnte (Vgl. Bölsker-Schlicht 1992, 20f.). 



Der Tod in der modernen Gesellschaft 
 

 

33 

Gäste bewirtet wurden. In mehreren Gedächtnisgottesdiensten fand das mittelalterliche 

Totengedenken weiterhin seinen Ausdruck (ebd. 21ff.).  

Alles in allem haftete diesem rituellen Tod nichts Außergewöhnliches an. Wie ein-

gangs erwähnt, wurde er als etwas Alltägliches und Vertrautes gesehen, dem die gesamte 

Öffentlichkeit der unmittelbaren Umgebung – einschließlich der Kinder – von der Sterbe-

stunde bis zur Trauerzeremonie beiwohnte. Jene soziale Dimension wurzelte direkt in den 

kirchlich-institutionalisierten Riten. Der Tod eines einzelnen Menschen veränderte auf 

feierliche Weise den Raum und die Zeit einer gesamten, sozialen Gemeinschaft (Vgl. Ariès 

2005, 25). Gegen Ende des Mittelalters entwickelte der Mensch zudem ein ausgeprägtes 

Bewusstsein dafür, ein Lebender auf Abruf zu sein. Ohne mit Angst auf sein Ableben zu 

blicken, fügte sich der Sterbende in das Unvermeidliche. Aktiv bestimmte er indes den 

Inhalt und Verlauf der eigenen Stunde des Todes mit (Vgl. Iskenius-Emmler 1988, 32). 

Erst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts sollte sich jene natürliche Gegenwärtigkeit des 

Todes in Folge wissenschaftlicher, ökonomischer, sozialer und technischer Neuerungen 

radikal verändern.  

 

3.2 Der moderne, anonymisierte Tod 

 
In der heutigen Zeit stellt der Tod weitestgehend ein Altersschicksal dar. Das Risiko, in 

jungen und mittleren Jahren zu sterben ist dagegen – im Unterschied zu früheren Zeit-

epochen30 – relativ gering. Weiterhin zeichnet sich der gesellschaftliche Umgang mit Tod 

und Sterben durch eine zunehmende Anonymisierung des Sterbens bzw. Tabuisierung des 

existenziellen Phänomens Tod aus, was die einstige öffentliche Vertrautheit missen lässt 

(Vgl. Bölsker-Schlicht 1992, 11).  

Einer der wesentlichen Ursachen für diese Verdrängung des Todes aus dem ge-

sellschaftlichen Alltag fußt in der Industrialisierung. Diese begründete vor gut zweihundert 

Jahren eine völlige Revolutionierung der Lebensverhältnisse. Medizinische Fortschritte 

und hygienische Standards verlängerten die Lebenserwartungen, was die Abschwächung 

der gravierenden Todesfixierung früherer Jahrhunderte begünstigte. Die Naturwissen-

schaften lösten schrittweise die ideologischen Konstrukte der Kirche ab. Geistige 

Strömungen wie die Aufklärung veränderten sowohl die Vorstellungen und Erwartungen 

hinsichtlich des Lebens nach dem Tode als auch die Aussichten darüber, wie mit den Toten 

umzugehen sei: „An die Stelle der Furcht vor Fegefeuer und Hölle begann nun allmählich 

in einer Zeit, als die Familie als Ort des Gefühls und der intimen Verbundenheit die 

Familie als sozio-ökonomischen Zweckverband abzulösen begann, die Angst vor dem Ver-

lust eines geliebten Angehörigen als das zentrale Thema der Einstellung zum Tod zu 

                                                 
30  Bis spät in das 19. Jahrhundert hinein trafen mehr als zwei Drittel aller Todesfälle Menschen in Kindes- 
und Jugendalter sowie Angehörige der mittleren Altersgruppen (Vgl. Imhof 1981 zitiert nach Bölsker-
Schlicht 1992, 11) 
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treten“ (Bölsker-Schlicht 1992, 27). Vor allem das städtische Bürgertum spiegelte zunächst 

diesen Wandel wieder, aus welchem sich zudem das Bedürfnis nach einem pietätvolleren 

Umgang mit den Toten entwickelte. Neue Formen der Grabkultur und des Totengedenkens 

(wie beispielsweise die Schaffung gepflegter und ausgeschmückte Einzel- und Familien-

gräber – ein Trend der heute bereits wieder rückläufig ist) waren im 19. Jahrhundert die 

Folge. Als Orte einer stillen und melancholischen Feierlichkeit wurden die Friedhöfe auch 

im Interesse neuer gesundheitspolitischer Einsichten an die Stadtränder verlegt – nur ein 

Schritt von vielen, um die Gemeinschaft der Lebenden sukzessive von der der Toten zu 

trennen.  

Ganz im Zeichen der Anonymisierung des städtischen Lebens trat die bürgerliche 

Familie als Rahmen für die sich wandelnden Trauerformen in den Vordergrund. Für die 

traditionelle Trauergemeinden bedeutete dies hingegen einen fundamentalen Funktionsver-

lust. Jene Familiarisierung des Sterbens, die im Grunde eine Privatisierung einer vordem 

öffentlichen Angelegenheit war, nahm dem Tod seine Alltäglichkeit – eine Entwicklung, 

die sich vom 20. Jahrhundert an bis heute zusehends verschärfte und schließlich sogar in 

eine Art  „Verstaatlichung“ gipfelte (Vgl. ebd. 28ff.).        

 

3.2.1 Bürokratisierung, Professionalisierung und Medikalisierung 

 

Bürokratisierung, Professionalisierung und Medikalisierung sind die Schlagworte, die 

oftmals fallen, fragt man nach dem Umgang mit Sterbenden bzw. Trauernden zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt. Der Übergang vom Leben in den Tod ist heute überwiegend staat-

lichen Regelungen unterworfen, wobei Medizin, Recht und andere Professionen die 

legitimatorischen Grundlagen liefern. Sterben und Tod liegen demnach, wie auch Geburt 

und Erziehung, nur noch teilweise in den Einflussbereichen der Familie oder gar der 

Kirche. Schützer des Lebens und einzig legale Instanz, dieses zu nehmen, ist mittlerweile 

der Staat (Vgl. Feldmann 2004, 49).  

In diesem Sinne sterben heute etwa 80 Prozent aller Menschen in Krankenhäusern, 

zehn Prozent in Pflegeheimen, nur die übrigen zehn Prozent bei ihren Angehörigen zu 

Hause. Dem Tod geht oftmals eine längere Phase des Alters-Siechtums voraus, nicht selten 

die Kehrseite eines mit den Mitteln der modernen Medizin verlängerten Lebens (Vgl. 

Bölsker-Schlicht 1988, 31). Rituale vor dem Tod gibt es nicht mehr. Sie wurden ersetzt 

durch medizinische, rechtliche und administrative Maßnahmen. Traditionelles Betreuungs-

personal wie Verwandte, Nachbarn, der Priester etc. spielen kaum noch eine Rolle. Denn 

Institutionen und Dienstleister übernehmen das „lästige Geschäft“ der Sorge um die 

Sterbenden.  

Konnte der Tod früher gar aktiv seitens der Sterbenden bestimmt und gestaltet 

werden, liegt er heute in den Händen von Ärzten und Pflegern. Im Todesfall greift die 

Mehrzahl der Angehörigen auf das Angebot von „Spezialisten“ einer professionellen Be-
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stattungsbranche zurück, welche stellvertretend den Abschied vom Verstorbenen 

organisieren sowie bürokratische Formalien erledigen (Vgl. Feldmann 2004, 55). Selbst 

die Trauer danach bleibt heutzutage weitestgehend im Verborgenen, wird im Privaten aus-

gelebt. „Die Gesellschaft hat den Tod ausgebürgert […]. Nichts zeigt in unseren modernen 

Städten mehr an, daß etwas passiert ist […]“, charakterisiert Ariès jene Neuartigkeit des 

Sterbens und Trauerns. „Die Gesellschaft legt keine Pause mehr ein. […] [Und die] Iso-

lation geht noch weiter. Die Ablehnung des Todes hat sich, über die Person des Leid-

tragenden und den Ausdruck der Trauer hinaus, auf alles ausgedehnt, was mit dem Tode 

zusammenhängt und von ihm infiziert wird“ (Ariès 2005, 716/ 743).  

Fragt man nach den Ursachen des Schweigens, bieten sich zwei Erklärungsmuster 

einerseits aus soziologischen und andererseits aus psychologisches Fachrichtung an. Die 

hoch technisierte Leistungsgesellschaft beruhe, so urteilen vor allem Soziologen, auf der 

Vorstellung, alles sei prinzipiell machbar und perfekt organisierbar. Der Tod als deutliches 

Zeichen der Begrenztheit menschlichen Leistungsvermögens störe die gesellschaftliche 

Funktionsfähigkeit – deswegen werde er sozial ignoriert und öffentlich verschwiegen. Aus 

psychologischer Perspektive heißt es dagegen bereits bei Siegmund Freud, dass Menschen 

dazu neigen, besonders unangenehme und bedrohende Gefühlsregungen und Vorstellungen 

aus ihrem Bewusstsein zu verdrängen, um ungestört weiterleben zu können. Wobei die 

Verdrängung des Störenden nie vollständig möglich wäre, immer wieder kehre es in krank-

haften Formen (Neurosen) zurück (Vgl. Möller 2006, 42). Der Tod ist und bleibt ein un-

vorstellbares Phänomen – die Verdrängung des Todes ein verzweifelter Versuch, eben 

diesem zu entgehen, so Siegmund Freud: „[…] als könnten wir ihn aus dem Leben 

eliminieren, indem wir ihn totschweigen“ (Vgl. Freud 1915 zitiert nach Iskenium-Emmler 

1988, 59f.).     

 

3.2.2 Mediatisierung 

 

Findet der Tod im öffentlichen Alltag keinen Platz mehr, hat dies entscheidende Folgen: 

Viele erleben das Sterben eines geliebten Menschen erst im Erwachsenenalter. Es mangelt 

demnach an konkreten Erfahrungen und Verhaltensmustern im Umgang mit dem Tod. Die 

traurige Konsequenz: Sterbende erfahren kaum noch die notwendigen Hilfeleistungen 

seitens ihrer Angehörigen. Hilflos wenden diese sich ab, während der Sterbende mit 

seinem Schicksal alleine gelassen wird. Die an sich entlastende Wirkung bürokratischer 

Abläufe begründet somit letztlich die Unfähigkeit, Tod und Trauer eigenständig ver-

arbeiten zu können (Vgl. Feldmann 2004, 65).  

 

Notgedrungen bilden sich die alltäglichen Vorstellungen vom Tod daher aus zweiter Hand. 

Erfahrungsersatz liefern an dieser Stelle vor allem die Medien wie Film und Fernsehen: 

„Ist der Tod […] im privaten Leben faktisch abwesend, so erscheint uns seine Präsenz in 
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den Medien fast aufdringlich. Dem Rückgang des primären Todeserlebnisses steht die All-

gegenwart des über Medien vermittelten Todes gegenüber“ (Fischer 2008, 222). Doch der 

in den Medien inszenierte Tod entspricht selten der Realität des „herkömmlichen Sterbens“ 

(Vgl. Feldmann 2004, 113). Täglich flimmern unzählige Morde über die Mattscheiben, 

Nachrichtensendungen liefern weltweites Massensterben in Kriegen und 

Naturkatastrophen ganz im Sinne der Quote frei Haus. Untersuchungen bei Kindern im 

Alter von sechs bis zehn Jahren erbrachten in Schweden entsprechende Ergebnisse. 40 

Prozent der Kinder glaubten demnach (geprägt durch ihren Medienkonsum), Menschen 

würden allein aufgrund von Mord und Totschlag sterben (Vgl. Möller 2006, 43). Und so 

heißt es in einem Artikel mit dem provokanten Titel Unser Leichenschauhaus: Das Fern-

sehen offeriert Nekrophilie31 zusammenfassend: „[…] das Fernsehen [und die übrigen 

Medien] [geben] der Gesellschaft jene Einblicke zurück, die in früheren Jahrhunderten 

selbstverständlich waren: Sterben, Tod, Folter, Hinrichtungen, Epidemien. All das, was 

früher den Körper verwüstete und sichtbar war, jetzt aber von Institutionen des Heilens, 

Pflegens und Bewahrens verwaltet und versteckt wird, kehrt durch das Fernsehen [und die 

übrigen Medien] zurück“ (Körner 2008, 5). Wenn auch wie bereits angemerkt, in einem 

weniger an der Wirklichkeit des Sterbens orientierten Maße. 

Tatsächlich steht gerade für Kinder eine über die Medien induzierte Beschäftigung 

mit dem Tod (Sekundärerfahrung) mit spärlichen Primärerfahrungen in Konkurrenz. Das 

Bild aber, das Film und Fernsehen vom Tod üblicherweise vermitteln, ist – abgesehen von 

den überwiegenden Darstellungen abnormaler Todesursachen – immateriell und abstrakt. 

Der Tod erscheint dem Zuschauer als der Tod des Anderen, er goutiert ihn – beruhigend zu 

wissen, dass die, die sterben, nichts mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun haben (Vgl. 

Feldmann 2004, 124).  

Für die im folgenden Kapitel noch zu analysierenden kindlichen Todeskonzepte ist 

dies von nicht unerheblicher Bedeutung. So heißt es bei Martina Plieth ähnlich wie bei 

Feldmann, dass massenmedial vermittelte Todeserfahrungen keineswegs positive Effekte 

auf Kinder haben. Denn der Tod wird als leicht durchschaubare und vor allem Dingen 

permanent reparable Größe erfahren. „Dieser Umstand, der zunächst einmal als Entlastung 

wahrgenommen werden mag, führt letztendlich zu einer schwerwiegenden Belastung, die 

Gefühlsverluste verursacht und verunsichernd wirkt“ (Plieth 2009, 40f.) Weiterhin be-

mängelt Plieth: „Die Bilder vom Tod, die durch Filme oder Videos weitergegeben werden, 

folgen derartig schnell aufeinander, daß ihre Be- bzw. Verarbeitung kaum stattfinden 

kann“ (ebd.).  

An diese Argumentation fügt sich ein einzig logischer Rückschluss an: Filme bzw. 

audiovisuelle Medien jeglicher Art, welche den Tod thematisieren, sind prinzipiell nicht 

für Kinder geeignet. Zu hinterfragen gilt jedoch, inwiefern dies auch für Kinderfilme zu-

                                                 
31  Nekrophilie beschreibt laut Fremdwörterbuch ein auf Leichen gerichtetes, sexuelles Verlangen (Vgl. 
Duden 1997, 546). 
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treffend ist. Denn nach eigener Einschätzung sind die Ausführungen Plieths als Grundsatz-

urteil für alle neuen Medien zu bewerten, ohne – bezogen auf Filme – zwischen Kinder- 

und Erwachsenenfilmen zu differenzieren. Dass dies jedoch getan werden sollte, wurde mit 

der Wahl der Definition von Kinderfilmen sowie der damit einhergehenden Gestaltungs-

spezifik bereits erörtert. In den durchzuführenden Filmanalysen wird sich zeigen, ob sich 

die Filme in der Verarbeitung der Thematik an kindlichen Todeskonzepten bzw. der Be-

sonderheit kindlicher Trauerreaktionen orientieren werden oder nicht. Inwiefern das Urteil 

Plieths dann bestätigen werden kann, bleibt abzuwarten.  

 

3.3 Zwischenfazit zum heutigen Umgang mit Tod und Trauer 

 

Der gesellschaftliche Umgang westlicher Kulturen mit den Phänomenen Tod und Trauer 

hat sich innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte grundlegend verändert. Getragen von 

mythisch-religiösen Vorstellungen sowie umfassenden kollektiven Traditionen und Riten, 

stellte der Tod über viele Jahrhunderte hinweg einen wesentlichen Teil der öffentlichen 

Alltagswelt dar, der ohne Zweifel auch Kinder angehörten. Fast selbstverständlich nahmen 

sie an Sterbe-, Bestattungs- und Trauerritualen teil. Im Zuge hoher Sterblichkeitsraten 

waren Kinder oftmals von dem Tod naher Angehöriger betroffen oder teilten selbst das 

vermeintliche Schicksal eines frühzeitigen Todes. Angesichts der Allgegenwärtigkeit des 

Todes boten traditionelle Rituale und Vorstellungen einen gefestigten Handlungsrahmen 

für die gesamte Gemeinschaft – reichten Verhaltens- und Verarbeitungsmuster an die 

Hand, die den Umgang mit dem Tod erleichterten und vertraut machten. Bei Philippe Ariès 

ist dementsprechend vom Zeitalter des „gezähmten Todes“ die Rede (Vgl. Ariès 2005, 42). 

In der heutigen Gesellschaft stellen sich Sterben, Tod und Trauer im öffentlichen 

Raum nahezu gegenteilig dar -  Die traditionelle Trauergemeinde hat ihre Bedeutung ver-

loren. Alte Riten und Vorstellungen sind längst erodiert und bieten somit keine zuver-

lässigen Handlungsmuster mehr. Die grundlegende Verbesserung des Lebensstandards 

macht den Tod zu einem Altersschicksal. Ge- und ertragen wird dieser im Rahmen der 

Kleinfamilie, unterstützt durch professionelle Pflege-, Heil- und Bestattungsdienstleister. 

Die moderne Gesellschaft versucht den Tod totzuschweigen und gleichzeitig totzureden, 

indem sie ihn aus der alltäglichen, direkten Erfahrenswelt der Öffentlichkeit in die in-

direkte Erfahrenswelt der Medien verbannt32. Der Grund für diese Verhaltensweise? Der 

Tod ist ein Zeichen der Begrenztheit menschlichen Leistungsvermögens und ruft somit 

nicht selten Ängste hervor.  

                                                 
32  Interessanter Weise sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Verdrängung von Tod und Trauer den wissen-
schaftlichen Bereich angesichts der Fülle von Literatur bzw. theoretischer Untersuchungen zum Thema 
keineswegs zu tangieren scheint. Jene Verdrängungsmechanismen können demnach nicht auf alle ge-
sellschaftlichen Bereiche bezogen werden.   
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Dass die Themen Tod und Trauer im Kinderfilm kaum aufgegriffen werden, fußt somit 

sicherlich neben der wirtschaftlichen Lage des Mediums auch auf dem soeben erörterten 

gesellschaftlich-kulturellem Hintergrund. Ob Kinder hingegen von sich aus ein Interesse 

an der Thematik hegen, klärt dieser Tatbestand indes noch nicht. 
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4 Wie Kindern den Tod verstehen und in Trauer verarbeiten 
 
 

„Was weiß das Kind vom Tod? 
 Es verfügt über kein inneres Wissen,  

daß das Leben des Menschen,  
daß alles Leben begrenzt ist.“  

 
(Leist 2004, 15)  

 

Lässt man die erörterten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abwehrreaktionen außer 

Acht, scheint der Rückgriff auf entwicklungspsychologische Ansätze als sinnvoll, um zu 

klären, ob und wie Kinder Tod und Trauer überhaupt begreifen bzw. empfinden können. 

Die Darstellung des speziellen kindlichen Todesverständnisses und Trauerverhaltens bildet 

gleichzeitig das theoretische Fundament für die spätere Filmanalyse der zu untersuchenden 

Kinderfilme. Hieraus gilt es in einem weiteren Arbeitsschritt, einzelne Arbeitshypothesen 

zur filmischen Umsetzung von Tod und Trauer im Kinderfilm abgeleitet werden.  

 

4.1 Was bedeutet Tod? Was bedeutet Trauer?  

 
„Die Unerfahrbarkeit des Todes ist unaufhebbar; sterbend erleide ich den Tod, aber ich 

erfahre ihn nie“, heißt es bei dem Philosophen Karl Jaspers zur Paradoxie des Todes 

(Jaspers 1984, 65). Und ähnlich schreibt der Theologe Ernst Jüngel: „Wer den Tod zu 

definieren verstünde, wäre im Begriff, seiner Herr zu werden. Doch […] nicht wir be-

herrschen den Tod, sondern der Tod beherrscht uns“ (Jüngel zitiert nach Reuter 1997, 19). 

Im Gegensatz zur Trauer, ist der Tod nicht persönlich erfahrbar. Denn der Tod kennt keine 

Überlebenden. Menschen trauern dagegen nie gleich, sondern immer individuell und 

situationsabhängig (Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel 1998, 47). Diese Ausgangslage macht 

die Definition beider Phänomene denkbar schwierig. Dennoch gilt es an dieser Stelle, 

beide Begriffe im weiteren Verwendungszusammenhang möglichst einzugrenzen.  

Für die Definition des Todesbegriffs bietet etwa die Medizin bzw. Biologie konkrete 

Ansätze. In beiden Bereichen ist es gegenwärtig üblich, den Zeitpunkt des Todes mit dem 

des Gesamthirntodes gleichzusetzen. Die folgenden Ausführungen zum Tod stützen sich 

jedoch auf eine allgemeinere Definition, welche den Zeitpunkt des Todes mit dem Ver-

löschen der Lebensfunktionen festsetzt (Vgl. Iskenius-Emmler 1988, 9).  

Jene konkrete biologische Sichtweise nützt bei der Eingrenzung des Trauerbegriffs 

hingegen kaum. Denn Trauer gestaltet sich vielfältig. Sie kann ein breites Gefühlsspektrum 

auslösen wie etwa Scham, Leere, Wut, Hilflosigkeit und Schmerz. Trauer kann Fragen 

aufwerfen wie „Warum musste das passieren?“ oder auch zu körperlichen Reaktionen wie 

Appetitlosigkeit und Müdigkeit führen (Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel 1998, S. 48ff.). 
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Ebenso differenziert gestalten sich die Ursachen für das Phänomen. Denn das Trauergefühl 

tritt keineswegs allein in Verbindung mit dem Tod auf. Es kann ebenso durch andere 

lebensgeschichtliche Verluste wie etwa in Fällen von Trennung, Scheidung, Verlust des 

Arbeitsplatzes, der Heimat, eines Freundes, der Jugend etc. in Erscheinung treten. All jene 

kleinen und großen Abschiede werden in der Regel durch Trauer verarbeitet (Vgl. Lammer 

2006, 32).  

Der bekannte Trauerforscher Jorgos Canacakis erfasst das Phänomen „Trauer“ daher 

ganz allgemein als eine selbstverständliche, angeborene Reaktion unseres Organismus auf 

Verlust, Trennung und Abschied (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 26). „Es ist die leib-seelische 

Antwort auf die täglichen kleinen und großen Abschiede, die wir immer und unausweich-

lich zu bewältigen haben“, wobei der Tod sicherlich eine der stärksten Verlusterfahrungen 

darstellt (Canacakis 2005, 195). Auch nach Bowlby „[…] gibt es gute Gründe dafür, den 

Ausdruck 'Trauer' […] für alle die bewußten und unbewußten psychologischen Prozesse zu 

benutzen, die durch Verlust ausgelöst werden“ (Bowlby 1983 zitiert nach Iskenius-Emmler 

1988, 10). Ähnlich erfasst Siegmund Freud Trauer „[…] als Reaktion auf den Verlust einer 

geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion […]“ (Freud 1969, 429). 

In Anlehnung an die genannten Autoren, kann Trauer demnach als allgemeine Reaktion 

auf die unterschiedlichsten Erlebnisse von Verlust aufgefasst werden. Im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit sei sich trotz der Vielfalt an Trauer auslösenden Faktoren auf jene Trauer-

reaktionen beschränkt, die in Verbindung mit dem Tod eines nahen Angehörigen stehen. 

Denn eben diese speziellen Reaktionen thematisieren die zu untersuchenden Kinderfilme.  

  

4.2 Das kindliche Todesverständnis 

 
Im Folgenden sei auf die eingangs zum Kapitel formulierten Fragen hinsichtlich des kind-

lichen Todesverständnisses näher eingegangen. 

  

4.2.1 Wie Kinder dem Tod im Alltag begegnen 

 
Tod und Trauer sind gesellschaftlichen Abwehrreaktionen zum Trotz, unbestreitbare Be-

standteile unseres Lebens. Sei es durch die Medien, alltägliche Erlebnisse, beispielsweise 

mit Tieren und Pflanzen, oder im persönlichen Umfeld – immer wieder werden wir mit 

dem Tod konfrontiert. Auch Kinder nehmen an diesen tagtäglichen Erfahrungen teil. Denn 

„[…] sie leben in keinem Glaskasten der 'Kinderwelt'“, wie es DEFA-Regisseur Rolf 

Losansky zugespitzt formuliert (VEB DEFA-Studio für Spielfilme, Betriebsakademie 

(Hrsg.) 1976, 5). Tod und Trauer sind demnach automatische Bestandteile der „Kinder-

welt“.  
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Wie Kinder den Tod begreifen, welche Vorstellungen sie sich machen und ob sie ge-

gebenenfalls Ängste entwickeln, hängt im Wesentlichen von der Art der hereinbrechenden 

Todeswirklichkeit ab, mit der sich Kinder auseinandersetzen müssen. Im Rahmen wissen-

schaftlicher Betrachtungen werden diese Erfahrungen in der Regel in einen indirekten, 

direkten sowie fiktiven Erfahrungsschatz unterteilt (Vgl Plieth 2009, 39). Jene 

Differenzierung soll nachfolgend beibehalten werden.    

 

Als Beispiele indirekter Erfahrungen werden die Medien oftmals an erster Stelle genannt 

(Vgl. ebd., 39ff.). Jene Art der Konfrontation mit dem Tod ist für Kinder in der Regel die 

häufigste und meistens auch die erste. Schätzungen ergeben, dass Kinder und Jugendliche 

bis zum Alter von 18 Jahren ca. 18.000 Tode in Cartoons, Filmen, Büchern, Comics, 

Videos, Videospielen und im Fernsehen gesehen haben (Vgl. Franz 2002, 48). Welche 

Auswirkungen jene herkömmlichen, massenmedialen Erfahrungen auf jüngere Rezipienten 

haben können, wurde in Kapitel 2.2.2 bereits erörtert. Es sei daher an dieser Stelle nicht 

nochmals auf die Problematik eingegangen.  

Ähnlich medialer Todes-Erfahrungen können auch andere indirekte Erlebnisse, wie 

beiläufig oder verharmlosend kommunizierte Äußerungen Erwachsener, zu diffusen kind-

lichen Vorstellungen führen (Vgl. Plieth 2009, 41ff.). Denn häufig fallen in diesem Zu-

sammenhang Euphemismen und Metaphern wie der Verstorbene sei „in den Himmel ge-

kommen“ oder „friedlich eingeschlafen“. Gemäß ihres kognitiven Wissensstandes bleibt 

Kindern der eigentliche Sinn solcher Formulierungen jedoch oftmals verborgen. Vielmehr 

entsteht das Potenzial für Fehlinterpretationen mit angstauslösender Wirkung, wie es kind-

liche Reaktionen dokumentieren: „So konnte ein Fünfjähriger monatelang nicht mehr ruhig 

schlafen, weil ihm die Mutter nach dem Tod des geliebten Großvaters erzählt hatte, der 

Opa sei nun im Himmel bei all den anderen Toten […]. Der kleine Enkel dachte unentwegt 

[…] daran, daß sein Großvater ein beleibter Mann gewesen war. Wie sollte der Himmel da 

halten? Er würde ganz gewiß durchbrechen, und all die Toten, angeführt vom Großvater, 

herabstürzen und ihn […] lebendig unter sich begraben“ (Plieth 2009, 43). Schwierig er-

weist sich laut Plieth auch der Umgang mit Ausdrücken und Umschreibungen, die bei 

Kindern andere Assoziationen als bei Jugendlichen oder Erwachsenen hervorrufen und 

deshalb wenig aussagekräftige „Erwachsenenworte“ ohne Inhalt darstellen. „Anna (vier 

Jahre) erklärt ihrer Erzieherin im Kindergarten folgendes: 'Mein Opa ist an Krebs ge-

storben; in der Nordsee gibt es viele Krebse'“ (ebd., 45). Vor dem mangelnden Hintergrund 

eigener Erfahrungen kann die 4-Jährige das Wort „Krebs“ ganz offensichtlich nicht dem 

richtigen Sachverhalt zuordnen.  

Die ausgewählten Beispiele möglicher indirekter Erfahrensquellen für Kinder führen 

die Brisanz derer Wirkungen deutlich vor Augen. Wird der Tod beiläufig bzw. „ver-

schleiert“ ohne weitere Erläuterungen kommuniziert, können sich Kinder schnell falsche 

bzw. gar beängstigende Vorstellungen machen. Die oftmals zu direkt und häufig in-
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szenierte mediale Todeswirklichkeit stellt das gegenteilige Extrem dar, doch die Wirkung 

ist ähnlich. Gefühlsabstumpfungen, Ängste sowie ein verzerrtes Bild des „alltäglichen 

Todes“ können die Folge sein. Hieraus lässt sich bereits an dieser Stelle schließen, dass 

Kinder schon im indirekten Umgang mit dem Tod dringend klare, unmissverständliche 

Antworten benötigen. Sie müssen wahrheitsgemäß über den Tod bzw. den Vorgang des 

Sterbens und die daraus resultierenden Konsequenzen unterrichtet werden (selbstredend 

bedeutet das nicht, extreme Details in diese Erklärungen einzubinden). Weiterhin müssen 

Beschreibungen zum Thema, verwendete Bilder oder Symboliken dem Alter und 

Kenntnisstand des Kindes angemessen sein, um Fehlinterpretationen zu vermeiden  - ein 

wichtiger Aspekt, der in der Hypothesenbildung aufgegriffen werden sollte (Vgl. 

Reitmeier/ Stubenhofer 1998, 70). 

 

Im Gegensatz zu indirekten, kindlichen Erfahrungen mit Sterben und Tod stellen direkte 

Todeserlebnisse eine weitaus größere Belastung für Kinder dar. Dies ist vor allem dann 

zutreffend, wenn eine besondere emotionale Bindung zu dem Lebewesen besteht, welches 

stirbt. Die häufigste und erste Erfahrung ist diesbezüglich oftmals der Tod eines geliebten 

Haustieres oder altersbedingt gar der Großeltern. Durch diese Erfahrungen wird die „[…] 

Unwiderrufbarkeit und Unausweichlichkeit des Todes klar konturiert und dadurch in mit-

unter brutaler Deutlichkeit heraus[ge]stellt. Das Kind erlebt sich selbst bedroht und ist un-

vermittelt (mit)betroffen“ (Vgl. Plieth 2009, 47). In der Tat können Todeserlebnisse in 

dieser Form vor allem bei jüngeren Kindern eine starke Todesfurcht, insbesondere vor dem 

eigenen Tod, auslösen: „Die Kinder geben als Reaktion auf die Vorstellung und Erfahrung 

des Todes an: Frösteln, Gruseln, Zittern, panische Angst, Prickeln, Kummer, Schmerz, 

Demut, Grauen. Sie können nicht schlafen, nicht spielen, nicht in die Schule gehen, sie 

sperren sich im Zimmer ein“ (Leist 2004, 18). Marielene Leist begründet diese Reaktionen 

mit der Tatsache, dass sich Kinder im Alter zwischen sechs uns zehn Jahren zwar vermehrt 

mit Realität des Todes auseinandersetzen wollen, Verdrängungsmechanismen gegenüber 

der Todesangst jedoch im Unterschied zum späteren Pubertätsalter nur unzureichend 

funktionieren (Vgl. ebd.). Dennoch heißt es bei Martina Plieth schlussendlich: „[…] gerade 

dieser Umstand kann – trotz aller damit verbundenen Beeinträchtigungen – zu einer tief-

ergehenden Auseinandersetzung mit der Endlichkeit allen Lebens führen, und so letztlich 

entwicklungsfördernd wirken“ (Plieth 2009, 47)33. Auch andere direkte Todeserfahrungen 

im weiteren Umfeld – wie etwa das Finden eines toten Tieres am Straßenrand – können 

                                                 
33  Eine entwicklungsfördernde Wirkung ist direkten Todeserlebnisse natürlich allein dann zu bescheinigen, 
wenn die Eltern jene tiefere Auseinandersetzung bzw. Teilhabe an den Geschehnissen auch zulassen. Dass 
dies im Rahmen heutiger Gesellschaftsverhältnisse oft nicht der Fall ist, wurde im zweiten Kapitel bereits 
erörtert. Viele Eltern halten ihre Kinder von Bestattungsritualen fern, verwehren Besuche im Krankenhaus 
etc. Wertvolle Möglichkeiten, um sich direkt mit dem Tod auseinanderzusetzen, gehen somit verloren und 
werden auf diesem Wege in weniger eindrückliche und oftmals missverständliche, indirekte Erfahrungen 
umgewandelt (Vgl. Franz 2002, 44ff.).   
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überdies die Neugierde von Kindern anregen und neue Bewusstseinsprozesse implizieren 

(Vgl. ebd., 48).  

 

Zusätzlichen Erfahrungsraum in Form fiktiver Erfahrungen schaffen sich Kinder in ihrer 

Fantasie und im Spiel. Im Sinne der Auseinandersetzung mit dem Thema können sie auf 

diese präventive Weise Verhaltensweisen einüben und erproben, was Plieth als anti-

zipatorischen Umgang mit Todeswirklichkeit umschreibt. Auf der anderen Seite bieten 

Spiel und Fantasie Raum für die Verarbeitung nicht bewältigter Todeserlebnisse 

(reflektorischer Umgang mit Todeswirklichkeit). Alles in allem können fiktive kindliche 

Todeserfahrungen ebenso in die Vorstellung vom Tod integriert werden.  

 

4.2.2 Was ist ein Todeskonzept? 

 

In der wissenschaftlichen Literatur herrscht mittlerweile weitestgehend Einigkeit darüber, 

dass die intellektuelle Entwicklung eines Kindes kein ausschließlicher Bestimmungsfaktor 

für das jeweilige Reifeniveau kindlicher Todesvorstellungen ist. So bestimmen äußere und 

innere Faktoren, deren Bedeutungsgrad individuell variabel ist, die jeweilige Ausgangslage 

sowie die konkrete Formung von Grundüberzeugungen und einzelnen Anschauungs-

elementen (Vgl. Plieth 2009, 52). Im Umgang und Erleben von Situationen des Verlustes, 

des Abschiedes und des Todes zählen zu diesen Faktoren alles in allem soziokulturelle, 

familiäre und individuelle Modalitäten wie etwa religiöse Einflüsse, der Einfluss der vor-

herrschenden Kultur oder der engeren Bezugspersonen. „Das kindliche Wissen von 

Wachstum und Entwicklung bzw. Leben und Tod und den damit verbundenen zwischen-

menschlichen Beziehungen ist schließlich nicht unveränderlich angeboren, sondern ent-

steht sukzessive im Wechselspiel von Erlebtem und Beigebrachtem und dessen jeweiliger 

Verarbeitung“ (Yudkin 1970/ Bürgin 1978 zitiert nach Plieth 2009, 38). Etwaige Er-

fahrungsräume wurden bereits dargestellt. Dennoch bleibt es nicht aus, auch kognitive 

Wachstumsprozesse für die Darstellung kindlicher Todesvorstellungen zu erfassen. Eine 

normale geistig-seelische Entwicklung stellt nicht zuletzt die Grundlage für ein 

individuelles Todeskonzept dar (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 59f.). Weiterhin 

liefern entwicklungspsychologische Ansätze durchaus Erklärungsmöglichkeiten, inwiefern 

Kinder aus ihrer rein psychischen Verfasstheit dazu in der Lage sind, den Tod zu begreifen 

und welche Unterschiede sich diesbezüglich zwischen Kindern und Erwachsenen fest-

stellen lassen. Hierfür sei zunächst die Frage beantwortet, was ein Todeskonzept überhaupt 

ist und welche Faktoren ein „reifes“ Todeskonzept – wie es Erwachsenen bescheinigt wird 

– ausmachen.     

 Nach Joachim Wittkowski heißt es: „Das Todeskonzept bezeichnet die Gesamtheit 

aller kognitiven Bewusstseinsinhalte (Begriffe, Vorstellungen, Bilder), die einem Kind 

oder einem Erwachsenen zur Beschreibung und Erklärung des Todes zur Verfügung 
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stehen“ (Wittkowski 1990, 44). Folgende vier Dimensionen spielen bei der Entwicklung 

eines reifen Todeskonzeptes eine zentrale Rolle: 

 

- Nonfunktionalität  – beschreibt den Zusammenhang zwischen Leben 

und funktionierendem Körper einerseits sowie dem Tod und dem Aus-

setzen lebenswichtiger Funktionen andererseits.  

- Irreversibilität  – meint die Akzeptanz des Todes als – so er einmal ein-

getreten ist – unwiderrufliches Ereignis. 

- Universalität – spiegelt das Verstehen der Unvermeidbarkeit des Todes 

für alle Lebewesen wieder. 

- Kausalität – beinhaltet das Erkennen, dass die Ursachen des Todes bio-

logischer Natur sind (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 66). 

 

Prinzipiell gilt die Annahme, dass kindliche Todeskonzepte umso mehr dem Erwachsener 

gleichen, desto stärker jene „Subkonzepte“ bereits ausgeprägt sind (Vgl. ebd., 67). Dass 

diese Voraussetzungen kognitiver Art für Kinder in vielen Bereichen nicht erfüllbar sind, 

werden die folgenden Darstellungen verdeutlichen.  

 

4.2.3 Kognitive Reifungsprozesse beim Kind und deren Folgen für das kindliche Todes-
konzept 

 
„Die Spezifika des kindlichen Wesens bestimmen nicht nur die verschiedenen Arten des 

In-der-Welt-Seins des Kindes, sondern auch dessen Formen des Aufnehmens und 

Assimilierens von Wirklichkeit“, heißt es bei Martina Plieth (Plieth 2009, 17). In der Tat 

erfahren und verarbeiten Kinder die Wirklichkeit auf ihre eigene Weise. Anders als Er-

wachsenen denken Kinder so zum Beispiel hauptsächlich intuitiv-bildhaft. Ihre Vor-

stellungswelt wird in erster Linie von Impressionen und Bildern, nicht von abstrakten Be-

griffen bestimmt. Jene ausgeprägte Bildbezogenheit lässt rein abstraktes Denken noch gar 

nicht zu34. Entsprechend schwer ist es für Kinder, die Abstraktheit des Todes erfassen zu 

können (Vgl. ebd., 18ff.). 

Entscheidend für das Verstehen des Umstandes, dass ein Lebewesen gestorben ist – 

also die Möglichkeit, zwischen  belebt und unbelebt zu unterscheiden – ist zunächst das 

Vermögen zur Objekt- bzw. Personenpermanenz. Jene  Fähigkeit beschreibt die Erkenntnis 

der weiteren Existenz eines Gegenstandes oder einer Person, obwohl diese gerade nicht 

greifbar sind. Auch das Zeitverständnis spielt eine wesentliche Rolle für den Reifegrad 

eines Todeskonzeptes: „Solange ein Kind keinen Begriff von Dauer, Unendlichkeit, Ver-

gangenheit und/ oder Zukunft und der zeitlichen Reihenfolge von Ursache und Wirkung 

                                                 
34  Erst im Alter ab ca. zehn Jahre werden Begriffe vollends losgelöst von bestimmten Bildgehalten erfassbar 
(Vgl. Plieth 2009, 18). 
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entwickeln kann, vermag es den Tod nicht als definitive Trennung zu verstehen […]“ 

(ebd., 53). Ebenso undifferenziert ist die räumliche Ordnung. Vor allem bei jüngeren 

Kindern bezieht sich das vordringliche Rauminteresse auf das Hier und Jetzt. Kinder sind 

sich selbst der Mittelpunkt und konzentrieren sich hauptsächlich auf ihre unmittelbare 

Umgebung – sie fragen nicht nach einzelnen Orten oder räumlichen Beziehungen (Vgl. 

ebd.).  

Je nach Alter lassen sich selbstverständlich unterschiedliche kognitive Reifegrade 

hinsichtlich der angesprochenen Fähigkeiten unterscheiden. Hieraus resultieren ebenso 

unterschiedliche Vorstellungen vom Tod bzw. Todeskonzepte. Konkrete Altersangaben 

sind diesbezüglich jedoch keineswegs als Regelprinzip zu verstehen, da das Entwicklungs-

niveau von Kindern eines Alters stark voneinander abweichen kann. Die Angaben bieten 

ausschließlich eine orientierende Gliederungshilfe. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

gilt den Kindern im Alter von etwa sechs bis zehn Jahren (ca. Grundschulalter) ein be-

sonderes Interesse. Da jene Altersgruppe nach den pädagogischen Empfehlungen der 

Fachzeitschrift Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz, vom Förderverein Deutscher 

Kinderfilm  e.V. sowie vom Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) die Zielgruppe der 

zu untersuchenden Filme umfasst.    

 
Das Weltbild des Kleinkindes zeigt bestimmte kognitive Merkmale, die es Kindern im 

Alter von etwa ein bis vier Jahren kaum ermöglichen, den Tod in seiner Reichweite zu 

erfassen. Zu diesen Merkmalen zählt u.a. die anthropomorphistische Denkweise,also die 

Tendenz zur Vermenschlichung von Gegenständen35. Kindern dieser Altersstufe fehlt 

demnach die Fähigkeit, zwischen belebten und unbelebten Gegenständen unterscheiden zu 

können. Hinzu kommt das sogenannte magische Denken, welches Figuren wie Hexen, 

Elfen, Göttern, Zauberern oder ähnlichem unglaubliche Macht verleiht. Alles, was dem 

Kind in diesem Alter begegnet, erfüllt einen Zweck – ist für etwas „gemacht“. Ein weiteres 

kognitives Merkmal jener Altersgruppe ist ferner die Bindung des Denkens an die konkrete 

Wahrnehmung (prälogisches Denken). Nur was das Kind mit erleben, mit anschauen, mit 

begreifen, mit hören kann, hat auch Wirklichkeitscharakter. Räumlich gesehen ist das 

Kinde stets der Mittelpunkt seiner Welt. Der Weltzugang ist somit eindeutig egozentrisch 

angelegt, was in Verbindung mit den Eigenschaften zur Vermenschlichung sowie dem 

magischen Denken zu einer hohen gefühlsmäßigen Besetzung der Umwelt führt. In der 

Wahrnehmung des Vorschulkindes ist die ganze Welt entweder „gut“ oder „böse“, sie be-

sitzt einen physiognomischen Charakter (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 60ff.). Einen 

homogenen, gemeinsamen Zeitbegriff kennen Kinder in diesem Alter überdies noch nicht. 

                                                 
35  Für Kinder dieser Altersgruppe besteht die Welt aus Menschen und Gegenständen, die genauso beschaffen 
sind, wie sie selbst. Einem Tisch beispielsweise werden ähnliche Eigenschaften zugesprochen wie einem 
Menschen. Stößt sich das Kind an dem Tisch, wird es vielleicht sagen: „Du böser Tisch, du hast mir jetzt 
wehgetan“ (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 60). 
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„Die Zeit ist für sie 'eine Folge von anfänglich unverbundenen, in sich unendlichen 

Momenten […]'“ (Gügler 1979 zitiert nach Plieth 2009, 53).  

 Die Auswirkungen der beschriebenen Merkmale des frühkindlichen Weltbildes auf 

das kindliche Todeskonzept liegen auf der Hand: Kinder unter drei Jahren verbinden mit 

dem Begriff „Sterben“ oder „Tod“ in der Regel noch gar keine Vorstellungen. Der Tod 

kann nicht als endgültig verstanden und schon gar nicht kognitiv erfasst werden. Vielmehr 

erleben kleine Kinder den Tod als (keineswegs definitive) Abwesenheit von etwas Lieb-

gewordenem (Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel 1998, 77). Emotional hat jene Abwesenheit 

oftmals starke Trennungsängste zur Folge. In ihrem großen Bedürfnis nach Nähe können 

bereits kurze Trennungen, etwa wenn die Eltern zur Arbeit gehen, als „kleine Tode“ erlebt 

werden (Specht-Tomann/ Tropper 2000, 69). Spielt der Tod demnach auf kognitiver Ebene 

noch keine Rolle, wird er in der Gefühlswelt bereits deutlich wahrgenommen.  

Ähnlich verhält es sich bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren. Die Irreversibili-

tät des Todes kann bis ins Schulalter nur schwer begriffen werden. Tot-Sein bedeutet ein-

fach „Weg-Sein“, wie bei einer langen Reise, oder gar Schlafen, mit der Möglichkeit, 

wieder aufzuwachen (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 29). Sich langsam entwickelnde, vage 

Todesvorstellungen beinhalten Bilder von Dunkelheit, Bewegungslosigkeit und der Idee, 

der Tote lebe mit herabgeminderten Lebensfunktionen weiter36. Jene Vorstellungen des 

Todes setzen Kinder im Vorschulalter normalerweise nicht mit sich selbst in Verbindung – 

der Tod trifft nur andere „böse“ oder alte Menschen, niemals das Kind selbst. Auf 

emotionaler Ebene existiert der eigene Tod so gesehen nicht (Vgl. Specht-Tomann/ 

Tropper 2000, 73). In Spielen mit Gleichaltrigen wird Tod und Tot-Sein dagegen bereits 

aufgegriffen. Der Umgang mit dem Wort „Tod“ ist ungezwungen. Da ein tieferes Ver-

ständnis für das Phänomen noch nicht gegeben ist, entwickeln Kinder jener Altersgruppe 

diesbezüglich eine natürliche Neugier37 und fragen ohne Angst und Scheu nach (Vgl. 

Hinderer/ Kroth 2005, 30). 

 

Mit dem Eintritt in das Grundschulalter durchlaufen Kinder enorme Entwicklungs-

schritte. Die weiterhin an konkrete Vorstellungen gebundenen kindlichen Denkleistungen 

werden mehr und mehr kompositionsfähig und reversibel: „[…] ein zunehmend 

realistischer Zugang zur Welt zeigt sich („naiver Realismus“). Wichtige Erkenntnisse ge-

winnt das Kind aus der unmittelbaren Anschauung. Im Tun, im Handeln, in der konkreten 

Beschäftigung kann sich das Kind Neues erobern, Einzelheiten benennen und Zusammen-

                                                 
36  „Christian (fünfeinhalb) erzählte stolz, er wisse alles über Tote: ,Sie essen auch Nutella; nur nicht ganz so 
viel. Und sie gucken auch Fernsehen, aber nicht so sehr lange‘“ (Stern 1957/ Hug-Hellmuth 1912 zitiert nach 
Plieth 2009, 57). 
37  Martina Plieth stellt jenes natürliches Interesse in einem Praxisbeispiel plastisch dar. Sie beschreibt das 
Verhalten einer Kindergartengruppe, als jene einen toten Vogel finden. Die Kinder beerdigten den Vogel 
feierlich und schmückten das Grab mit Blumen. Zur nächsten Spielzeit buddelten die Kinder den Vogel-
körper wieder aus, um ihn intensivst zu inspizieren. Dieser Ablauf wiederholte sich, bis das Skelett des toten 
Vogels sichtbar war und der Wissensdurst der Kinder somit gestillt schien (Vgl. Plieth 2009, 48).   
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hänge erfassen. Sein Denken wird auch als anschaulich oder operativ bezeichnet“ (Vgl. 

Specht-Tomann/ Tropper 2000, 63). Auch erlangen Kinder diesen Alters ein zunehmend 

detaillierteres und konsequenteres Zeitgefühl. Das Verhältnis zum Raum gestaltet sich aus. 

Zunächst bedeutet dies, dass sich das Kind von seinem Eigenleben immer öfter 

differenzieren kann – Dinge die außerhalb seiner Person und seines engsten Umfeldes 

liegen, werden ebenso interessant (Vgl. Plieth 2009, 54).      

 Der realistischere Zugang zur Welt ermöglicht es Kindern von etwa sechs bis neun 

Jahren bereits, zwischen Fantasie und Realität unterscheiden zu können und somit den Tod 

als Tatsache grundsätzlich zu erfassen. Als wichtigstes Unterscheidungskriterium zwischen 

Belebtem und Unbelebtem gilt die Bewegung. Tot-Sein bedeutet demnach nicht mehr zu 

essen, nicht mehr zu atmen, keinen Herzschlag mehr zu haben, zu erstarren. Dank des aus-

differenzierten Zeitempfindens ist das Verstehen der Endgültigkeit bzw. Irreversibilität des 

Todes eingeschränkt38 möglich – einer emotionalen Akzeptanz kommt dies allerdings noch 

nicht gleich (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 75).  

Das reifer werdende Bewusstsein für das eigene Selbst ermöglicht es Kinder weiter-

hin, die Universalität des Todes zu erkennen. Vor allem 6- bis 7-Jährige wehren die 

Möglichkeit des eigenen Todes jedoch noch weitestgehend durch Ignoranz ab. Das vor-

handene Wissen um die Realität des Todes lässt sie in älteren Jahren mit zunehmender 

Scheu, wenn nicht gar Angst (vor allem vor dem eigenen Ableben)39 vom Tod reden. Von 

einer „[…] Intensivierung todesbezogener Emotionen […]“ ist diesbezüglich bei Plieth die 

Rede: der Tod wird als „[…] Ich-Verlust und Selbstauflösung verstanden und demgemäß 

gefürchtet“ (Vgl. Plieth 2009, 75).  

Um ihre Ängste und Sorgen zu bewältigen, interessieren sich Grundschulkinder 

gleichzeitig sehr für alle Dinge, die mit dem Tod einhergehen – wie Beerdigungen, Fried-

hof, Särge oder Gräber. Geschichten, Bilder und Erzählungen, die den Tod zum Inhalt 

haben, fokussieren ihre Aufmerksamkeit. Ganz zentral ist die Frage, was aus den Toten 

wird: „Sie wollen wissen, was mit dem Körper des Toten in der Erde passiert und ob man 

vom Schnupfen sterben kann. Lebt Opa im Himmel weiter? Braucht er dort nicht seine 

Lesebrille?“ (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 29f.). Unabhängig von der jeweiligen Religions-

zugehörigkeit, werden erste Gedanken zur Leib-Seele-Problematik bzw. Unsterblichkeits-

ideen Teil des kindlichen Todeskonzeptes. In diesem Sinne bescheinigen Grundschul-

kinder jedem Tod häufig auch eine Art „Neugeburt“ – Vorstellungen, die laut Plieth vor 

dem Hintergrund der kindlichen Bezogenheit auf Naturvorgänge und Abläufe im Wechsel 

                                                 
38  Kinder diesen Alters begreifen bereits, dass der Tote nicht mehr zurückkommt, wie etwa ein Reisender. 
„Der Tod ist für immer“, lautet die Kernaussage. Den völligen und vor allem irreversiblen Ausfall aller 
Lebensfunktionen können sie letztlich jedoch noch nicht realisieren bzw. akzeptieren (vgl. Plieth 2009, 71). 
39  Ängste sind oftmals die Folge eines falschen (nicht altersgemäßen) Zugangs. Durch diesen können Kinder 
manche Dinge falsch verstehen bzw. falsch einordnen und/ oder deren ganzen Tragweite nicht erfassen (Vgl. 
Specht-Tomann/ Tropper 2000, 75).   
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der Jahreszeiten gedeutet werden können und ebenso Angst mindernde Wirkung haben 

(Vgl. Plieth 2009, 62f.).  

Gestalthafte Todesimaginationen sind häufig ein weiteres, typisches Merkmal von 

Kindern diesen Alters. Der Tod als äußere Gewalt wird figurativ etwa als „Sensen- oder 

Knochenmann“ gebunden. Dieser trägt in der Regel unheimliche Attribute: ist dunkel, 

düster, unsichtbar und tötet seine Opfer beispielsweise mit einer Sense. Jene Personi-

fizierung bildet eine weitere Strategie, um den Tod gegenüber der eigenen Person abzu-

wehren (Vgl. ebd., 71ff). 

 

Kinder im frühen Jugendalter bzw. im Alter der Vorpubertät (zwischen zehn und vier-

zehn Jahren) gleichen in ihren Vorstellungen, Gefühlen und inneren Bildern vom Tod 

bereits Erwachsenen. Kognitiv besitzen sie demnach alle Fähigkeiten, um die Subkonzepte 

eines reifen Todeskonzeptes erfassen zu können. Dies bedeutet konkret, dass Kinder bzw. 

Jugendliche im vorpupertären Alter den Tod als abschließendes und unausweichliches Er-

eignis im Leben anerkennen. Tod bedeutet Endgültigkeit. Die Abstraktheit des Begriffes 

kann in allen vier Dimensionen (Kausalität, Nonfunktionalität, Universalität, Irreversibili-

tät) „gedacht“ werden (Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel 1998, 79). Nichtsdestotrotz ist der 

Tod ein bedrohlicher „Bevorstand“. Die Verbindung von Tod und Alter bzw. Tod und 

Krankheit bleibt bis weit in die Jugend erhalten (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 78). 

Im Unterschied zu Kindern jüngeren Alters möchten Jugendliche dagegen kaum noch über 

den Tod reden. Angesichts der ohnehin starken körperlichen und emotionalen Belastung 

der sich anbahnenden Identitätskrise weisen pubeszente Kinder daher eher ein distanziertes 

Interesse gegenüber der Thematik auf (Vgl. Plieth 2009, 78f.). 

 

4.2.4 Zwischenfazit zum Themenkomplex „Kind und Tod“ 

 

Versuchen Erwachsene, Kinder vor dem Umgang mit dem Thema Tod zu bewahren, 

schonen Eltern sich sicherlich in erster Linie selbst, als ihre Kinder (Vgl. Iskenius-Emmler 

1988, 145). Doch Fakt ist, trotz stringenter Verdrängungsmechanismen werden Kinder in 

ihrem Alltag auf vielfältige Weise mit dem Tod konfrontiert. Sie haben Erfahrungen mit 

Abschieden und Verlusten und machen sich ihre altersgemäßen Vorstellungen vom Tod. 

Kindliche Todeskonzepte vom Vorschulalter an bis ins abschließende Grundschulalter 

gleichen jedoch keineswegs den Todeskonzepten erwachsener Personen. Denn nicht zu-

letzt werden Kinder in der Ausprägung eines Todeskonzeptes (neben einer Vielzahl 

weiterer Faktoren) durch ihren jeweiligen kognitiven Entwicklungsstand begrenzt. 

Zusammenfassend bedeutet dies: Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren (die Alters-

gruppe ist wie erwähnt, für die weiteren Überlegungen dieser Arbeit am relevantesten) 

erlernen bereits, dass der Tod irreversibel ist. Sie werden sich der Universalität des Todes 

bewusst, was den Umgang mit dem Tod erschwert und Ängste begründen kann. Non-
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funktionalität und Kausalität verstehen Kinder dagegen erst später (Vgl. Ramachers 1994, 

S. 65). Typischerweise wird der Tod personifiziert und als stark von außen verursacht be-

trachtet.  

Warum sterben Menschen? Wie fühlt es sich an, wenn man stirbt? Was geschieht mit 

den Toten? Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Um ihre Gedanken im Zuge des zu-

nehmend reifenden Todeskonzeptes verarbeiten zu können, stellen Kinder diesbezüglich 

häufig Fragen, die vergewissernd wirken sollen (Vgl. Plieth 2009, 75). Diese Fragen 

machen deutlich, dass Tod und Sterben für Kinder Themen darstellen, die sie bewegen. 

Mehr noch gehen diese anders als Erwachsene erstaunlich offen und sensibel mit der 

Problematik um. Sie besitzen eine natürliche Neugierde, welche erst mit Eintritt in das 

Alter der Pubertät verdrängt wird. In der Fachliteratur herrscht daher weitestgehend Einig-

keit darüber, dass das Vor- und Grundschulalter geeignete Zeiträume darstellen, um sich 

mit dem Tod auseinanderzusetzen (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 31). Hierfür brauchen 

Kinder jedoch ehrliche, klare und kindgemäße Antworten, welche keinen Raum für Fehl-

interpretationen bieten.  

 

Kinder erfahren den Tod. Kinder verstehen den Tod, wenn auch anders als Erwachsene. 

Kinder interessieren sich für den Tod. Sie benötigen die Möglichkeit, sich mit der Wirk-

lichkeit des Todes auseinanderzusetzen, Gefühle und Einstellungen gegenüber dem Tod zu 

entdecken, Fragen zu klären und Verhaltensmuster zu entwickeln, die ihr Leben tragen und 

Ängste abbauen. Von Seiten der Kinder spricht demnach nichts gegen eine Bearbeitung 

der Thematik im Kinderfilm. Im Gegenteil: Könnte der Kinderfilm in seiner spezifischen 

Ausrichtung auf die Zielgruppe „Kind“ nicht konträr zu den herkömmlichen medialen 

Todesdarstellungen und der Meinung Plieths (Kapitel 3.2.2) eine gar angemessene 

Erfahrensquelle bilden? Auf diese Frage hin gilt es die gewählten Filmbeispiele im 

Rahmen der Filmanalyse schließlich zu beurteilen. Eingang in die Hypothesenbildung 

sollte in diesem Zusammenhang insbesondere der Angst-Faktor haben. Denn vor allem 

Kinder im Grundschulalter können in Bezug auf das Thema intensive Emotionen ent-

wickeln (Vgl. Spieker-Verscharen 1982, 6).    

 

4.3 Kinder trauern anders 

 
Trauer ist nicht nur die Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Sie macht es 

möglich, Abschiedserfahrungen zu bewältigen. So erfüllt Trauer nach dem Psychologen 

William Worden vier konkrete Aufgaben: Sie lässt uns die Realität anerkennen und den 

Abschiedsschmerz durchleben. Sie lässt uns dessen verinnerlichen, was war und schließ-

lich eine neue Identität entwickeln (Vgl. Worden 1986 zitiert nach Hinderer/ Kroth 2005, 

26f.). Die Bewältigung dieser Aufgaben ist als Trauerarbeit zu verstehen – ein Prozess, der 

in der Regel mit der Aufnahme neuer Beziehungen endet (Vgl. Franz 2002, 85).  
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 Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde Kindern – wenn überhaupt – nur eingeschränkt 

die Fähigkeit zu Trauern zugebilligt: „Ein Kind […] kann die Bedeutung des Verlustes 

eines anderen Lebewesens letztendlich nicht erfassen; es weiß ja gar nicht, wen oder was 

es verliert“ (Klink 1972 zitiert nach Plieth 2009, 102). Rasch würden Kinder Trauer ver-

gessen können und so über Verluste hinwegkommen, so glaubte man (Vgl. Leist 2004, 

182). In den letzten dreißig Jahren hat sich dieses Bild markant gewandelt. Denn Kinder 

haben, wie soeben dargelegt, durchaus ihre Vorstellungen vom Tod. Sie begreifen Verluste 

und erleben tiefe Trauergefühle – nur gestaltet sich diese anders als bei Erwachsenen. 

 

4.3.1 Der Trauerprozess (bei Erwachsenen)  

 

Trauergefühle sind höchst individuell. Jeder Mensch trauert auf seine eigene spezielle Art 

und Weise. Denn die persönliche Trauer hängt von einer Vielzahl möglicher Einfluss-

faktoren ab wie beispielsweise dem sozialen Umfeld, der Art des Verlustes oder der 

eigenen Persönlichkeitsstruktur (Vgl. Bowlby 1994, 224). Doch trotz aller Verschiedenheit 

und Individualität, lässt sich bei erwachsenen Personen eine gewisse vorhersehbare Band-

breite an Gefühlszuständen bestimmen. Die Trauer gestaltet sich als „prozessuales Ge-

schehen“ mit mehreren Phasen (Vgl. ebd., 101). In der wissenschaftlichen Literatur findet 

sich dazu eine Vielzahl von Phasenmodellen, welche typische Trauerverläufe heraus-

stellen40. Die bekanntesten stammen von Yorick Spiegel (1973), John Bowlby (1980) und 

Verena Kast (1982), welche sich zu große Teilen auf das von Elisabeth Kübler-Ross im 

Jahr 1969 entwickelte Fünf-Pasen-Konzept berufen41. Demnach gestaltet sich Trauer bzw. 

Sterben nach Kübler-Ross in folgenden Phasen (Vgl.Kübler-Ross 2009, 66ff.): 

 

  Phase 1: Nicht-wahrhaben-Wollen 

  Phase 2: Zorn 

  Phase 3: Verhandeln 

  Phase 4: Depression bzw. Resignation 

  Phase 5: Zustimmung bzw. Annahme. 

 
Die erste Trauerphase wird in den genannten Trauermodellen Kasts, Bowlbys sowie 

Spiegels übereinstimmend als Domäne kognitiver und emotionaler Überforderung ge-

schildert (Vgl. Plieth 2009, 118). Nach einem großen Verlust reagieren die meisten 

Menschen demnach zunächst mit Unglauben und Verleugnung. Sie sind geschockt und 

betäubt. Verena Kast umschreibt jenen Zustand als Phase der Starrheit, Gleichgültigkeit 

                                                 
40  Die Modelle zielen selbstredend nicht darauf ab, per se richtiges Trauerverhalten zu bestimmen. Vielmehr 
geht es um eine Systematisierung des vielschichtigen Phänomens „Trauer“. 
41  Das fünf-Phasen-Model nach Elisabeth Kübler-Ross beschreibt ursprünglich die Phasen des psychischen 
Prozesses Sterbender angesichts ihres eigenen bevorstehenden Todes. Es sollte später von der Autorin selbst 
auch auf Trauerprozesse Hinterbliebener übertragen werden (Vgl. Lammer 2006, 189). 
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und Empfindungslosigkeit, woran sich die Phase der gesteigerten Emotionalität anschließt 

(Vgl. Kast 1982, 35/ 62). Gefühle wie Wut, Zorn, Trauer, Angst, Ruhelosigkeit oder gar 

Freude herrschen in der zweiten Phase vor. Zorn und Wut richten sich in erster Linie an 

vermeidlich Schuldige bzw. den Verstorbenen selbst (Vgl. ebd., 63f.). Gleichzeitig können 

Trauernde ein intensives Bestreben entwickeln, die verstorbene Person wiederfinden zu 

wollen (Vgl. Bowlby 1994, 115ff.). Anders als bei Kübler-Ross, findet sich die Phase des 

Verhandelns in den übrigen Modellen nicht wieder. Spiegel und Bowlby betonen in der 

dritten Trauerphase hingegen die Intensität von Emotionen mit Ich-auflösender Wirkung – 

ähnlich der vierten Phase Kübler-Ross` (Vgl. Plieth 2009, 119). Hinterbliebene ver-

zweifeln, verfallen in Depression und Apathie, sie meinen alles verloren zu haben (Vgl. 

Bowlby 1994, 125). Weinkrämpfe und Aggressionsausbrüche können mögliche Kenn-

zeichen sein. Nach Spiegel bildet jene Etappe des Trauerns die kritischste von allen (Vgl. 

Spiegel 1973, 64ff.). Dennoch ist sie die Grundlage für die Überwindung des Verlustes: 

„Diese Neudefinition seines Selbst und seiner Situation ist ebenso schmerzhaft wie ent-

scheidend wichtig, und sei es nur deshalb, weil sie die endgültige Aufgabe aller Hoffnung 

bedeutet, die verlorene Person könne zurückgewonnen und die alte Situation wiederher-

gestellt werden“ (Bowlby 1983, 125). Die vierte und letzte Trauerphase wird von Spiegel, 

Bowlby und Kast übereinstimmend als Abkehr vom Schrecken des Todes und Hin-

wendung zum Leben verstanden. „Das trauernde Ich erfährt weitreichende Um- und Neu-

bildungsprozesse, und seine Beziehung zur Welt wird reaktiviert bzw. -strukturiert; es 

kommt zu einer universalen Neuformung innerer und äußerer Bedingungen“ (Plieth 2009, 

119). Der Trauernde hat wieder Freude am Leben, die Beziehung zum Verstorbenen kann 

in die eigene Persönlichkeit integriert bzw. der Verlust akzeptiert werden. Im neuen 

Selbstbewusstsein findet auch das Todesbewusstsein Platz (Vgl. Kast 1982, 75). 

 „Trauer ist kein linearer Vorgang mit Anfang und Ende, sondern ein eher zyklisch 

verlaufendes Geschehen“ (Ennulat 2003, 55). Die beschriebenen Trauerphasen können 

sich dementsprechend überschneiden, abwechseln oder vermischen – auch Dauer und 

Intensität der Trauerprozesse sind je nach Verlust verschieden. Ist die Trauerarbeit für das 

Erste abgeschlossen, können Hinterbliebene ihre Trauer dennoch immer wieder neu 

empfinden (Vgl. Kast 1982, 75).    

 

4.3.2 Die kindliche Trauer  

 

Mittlerweile ist es gängiger Standard, davon auszugehen, dass auch Kinder tiefe Trauer-

gefühle empfinden. Sie fühlen Sehnsucht nach dem Verstorbenen, können zwischen 

Hoffnung auf die Rückkehr der verlorenen Person und trauriger Gewissheit schwanken. 

Ebenso wie Erwachsene durchleben sie zeitweilig Wut, Schuldgefühle, Angst etc. – kurz-

um, Kinder trauern genauso schwer und lange wie Erwachsene. Dennoch gibt es grund-

sätzliche Unterschiede (Vgl. Bowlby 1994, 355f./375). Denn Kinder trauern unter anderen 
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Umständen bzw. bringen ihre Gefühle anders zum Ausdruck (Vgl. Specht-Tomann/ 

Tropper 2000, 76). 

 Naturgemäß fällt Kindern eine bewusste Auseinandersetzung mit Tod und Trauer 

schwerer als Erwachsenen. Denn diese Art der Trauerbewältigung setzt Fähigkeiten 

kognitiver Art voraus, die Kindern noch gar nicht oder nur in begrenztem Maße zur Ver-

fügung stehen. Zu diesen Fähigkeiten zählen die verbale Ausdrucksfähigkeit, das abstrakte 

Denken, das Zeitempfinden wie auch die Objekt- bzw. Personenpermanenz, wie bereits im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des Todeskonzeptes dargestellt (siehe Kapitel 4.2.3) 

(Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 32). Kinder leben zudem in der Gegenwart. Sie haben nicht 

die Ausdauer, lange an einer Sache zu bleiben. Binnen von Sekunden können sie sich von 

anderen Dingen und Gefühlen ihrer Umgebung ablenken lassen. Für den Trauerprozess 

bedeutet dies, dass Kinder im Gegensatz zu „beherrschten“ Erwachsenen spannungs-

geladene Situationen nur begrenzt ertragen. Trauerreaktionen fallen demgemäß weniger 

durchgängig und unregelmäßiger aus: „Immer wieder löst sich das trauernde Kind von dem 

alles beherrschenden Trauergefühl, taucht in die Fülle des Lebens ein, gibt sich ganz seiner 

Spielwelt hin und ,vergißt‘ seinen Schmerz“ (Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 84).Jene 

scheinbare Unbetroffenheit stößt bei Beobachtern häufig auf Irritation. Oftmals wird das 

Verhalten als Abwesenheit von Trauer gedeutet. Nach Ingun Spiecker-Verscharen braucht 

das kindliche Gemüt dagegen jene „Ruhepausen“, denn „[l]ang anhaltende Nieder-

geschlagenheit ist ihm unerträglich“ (Spiecker-Verscharen 1982, 29). Der Wechsel 

zwischen mächtigem Trauergefühl und der Verarbeitung des Erlebtem im Spiel sorgt für 

die körperliche und seelische Stabilität des Kindes (Vgl. Ennulat 2004, 6). Es befreit sich 

vom psychischen Druck und distanziert sich von der Schwermut des Momentes (Vgl. 

Franz 2002, 91). Ein in Phasen erkennbarer Trauerprozess ist bei Kindern demnach kaum 

festzustellen. Sie trauern auf „Raten“ (Vgl. Ennulat 2003, 58f.).  

Weitere Unterschiede hinsichtlich der kindlichen Trauer ergeben sich nach Bowlby 

aus dem Umstand, dass „[…] ein Kind noch weniger Herr seiner selbst ist als ein Er-

wachsener“ (Bowlby 1994, 376). In diesem Sinne haben Erwachsene nicht nur die 

Möglichkeit, detaillierte Informationen über den Hergang der für den Tod verantwortlichen 

Ereignisse einzuholen, sie können ebenso selbsttätig eine Konstanz gewährende Bindungs-

figur zur Bewältigung ihrer Trauer wählen. Kindern bleibt dagegen die informative bzw. 

emotionale Abhängigkeit gegenüber ihren Betreuungspersonen (Vgl. ebd., 375ff.). Erna 

Furman weist diesbezüglich auf die besondere Art der Elternbindung hin. Vor allem der 

Tod eines Elternteils – erfolgt dieser noch dazu plötzlich – bringt Kinder demnach in eine 

unvergleichliche Situation: „Der Erwachsene verteilt seine Liebe auf mehrere Be-

ziehungen: er liebt den Ehegatten, seine Eltern, Kinder und Freunde, seine Arbeit, seine 

Freizeitbeschäftigungen. Das Kind dagegen investiert seine gesamten Gefühle in seine 

Eltern. Außer in sehr ungewöhnlichen Fällen ist diese einfache Beziehung unermeßlich 

viel reicher und fester als alle noch so engen Bindungen des Erwachsenen. Nur in der 
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Kindheit kann daher der Tod alle Möglichkeiten des Liebens und Geliebtwerdens auf ein-

mal vernichten und ist der Mensch vor eine so schwere Aufgabe der Neuanpassung ge-

stellt“ (Furmann 1977, 22).  

Alles in allem sehen sich Kinder in einer vollkommen anderen Ausgangslage um zu 

trauern, als Erwachsene. Sie befinden sich in einer vollständigen Abhängigkeit, sind darauf 

angewiesen, dass andere sich ihnen zuwenden, ihnen Zusammenhänge erklären, sie mit 

Informationen versorgen, Trost spenden und Handlungswege eröffnen. Aus unzuläng-

lichen, verwirrenden Mitteilungen können dagegen schnell falsche Schlüsse gezogen 

werden, die Kinder an der Verarbeitung oder gar dem Bewusst-Werden des Geschehenen 

hindern. Findet diese Zuwendung nicht oder nur unzureichend statt, können Kinder Trauer 

kaum aus eigener Kraft bewältigen. Das sozialen Umfeld ist somit entscheidend, ob Kinder 

erfahrene Trauer bewältigen können oder nicht (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 34). Doch wie 

gestaltet sich die kindliche Trauer konkret? 

 

Der Trauerprozess von Kindern folgt keinem bekannten Muster. Gefühle scheinen gleich-

sam nebeneinander zu stehen, die sich bei Erwachsenen in größeren Zeitabständen ablösen. 

Der Rhythmus der Trauer ist oft wilder, rascher, sprunghafter. Da verbale Fähigkeiten 

meist noch nicht vollständig ausgereift sind, verarbeiten Kinder Trauer überwiegend im 

Spiel bzw. durch aktives Handeln (Vgl. ebd., 32). Übliche „Fragerituale“42, die Er-

wachsenen zur Überbrückung ihrer Sprachlosigkeit helfen, stehen Kindern kaum zur Ver-

fügung. Emotional erfahren sie jedoch das gesamte Gefühlsspektrum, welches in Bezug 

auf das Durchleben eines Trauerprozesses bei Erwachsenen bekannt ist. Nur kommen jene 

Gefühle anders zum Ausdruck. Kinder können lauter und lustiger spielen als sonst, um 

Geschehenes zu verleugnen und gleichsam den Schmerz „wegzuspielen“43. Auch Ess- und 

Schlafstörungen oder der Rückfall in frühkindliche Verhaltensweisen (wie beispielsweise 

Bettnässen) sind mögliche Begleitphänomene in Folge eines schwerwiegenden Verlustes 

(Vgl. Plieth 2009, 105 ff.).  

Nach der anfänglichen Gefühlslähmung durchleben Kinder Emotionen wie Zorn, 

Wut, Ärger aber auch Angst besonders intensiv – sie bäumen sich offen gegen das Un-

abwendbare auf, was durch blindwütiges Toben und Um-sich-Schlagen oder spontane Ge-

fühlsausbrüche wie beispielsweise Weinen zum Ausdruck kommen kann. Gleichzeitig 

mischen sich häufig Schuldgefühle in das emotionale Chaos. Denn im Rahmen des 

magischen Denkens gehen Kinder (vor allem wenn sie nicht wahrheitsgemäß über die 

                                                 
42  Hierzu zählen typische Fragen wie nach der Ursache des Todes, nach den Leiden des Verstorbenen und 
die Frage nach der Unvermeidbarkeit des Todes. 
43  Es erscheint geradezu herzlos, wenn Kinder nach Mitteilung der Todesnachricht nur kurze Zeit innehalten 
und dann zur üblichen Tagesordnung übergehen. Nicht selten reagieren Kinder auf Schreckensmitteilungen 
mit Empfindungslosigkeit, einer Form des Leugnens. Dies entspricht dem inneren Wunsch des Kindes, in 
einer Zeit des Umbruchs nach Normalität und Kontinuität zu streben bzw. das eigene Ich vor allzu großer 
emotionaler Belastung zu schützen. Erfolgt der Tod eines nahestehenden Person zudem plötzlich und un-
erwartet, können Schockreaktionen umso heftiger auftreten. (Vgl. Franz 2002, 91f.).  
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Todesursache informiert wurden) von der Allmacht ihrer Gedanken aus, die sogar dazu in 

der Lage sind, den Tod eines Lebewesens zu verursachen (Vgl. Spiecker-Verscharen 1982, 

30ff.). Die Sehnsucht nach einer verstorbenen Person lässt Kinder auf die Suche nach 

diesem Menschen gehen. Sie suchen heimlich im Verborgenen, sie suchen offen in allen 

Räumen und sie suchen in ihrer Fantasie. Der oder die Verstorbene erscheinen beispiels-

weise als Engel oder Teufel in Menschengestalt wieder: „In Träumen, intensiven Vor-

stellungsbildern, in Halluzinationen ähnlichen Erscheinungen kann es manchmal gelingen, 

den Verstorbenen ,herbeizuzaubern‘44“ (Specht-Tomann/ Tropper 2000, 90). Nicht selten 

wird die verlorene Figur in dieser Fantasiewelt idealisiert.  

Im Verhandeln erweisen sich Kinder besonders geschickt. Ihnen fallen unzählige 

Verhaltensmöglichkeiten ein, die helfen müssten, Tote in Lebende zu verwandeln. Auch in 

diesem Zusammenhang bilden Wunderglaube und die Kraftwirkung von Zaubersprüchen 

die Grundlage: „Thomas (8 Jahre) ließ seine Meerschweinchen frei und lief danach in den 

Wald, wo er zwei Tage später übernächtigt, ausgehungert und unterkühlt […] aufgefunden 

wurde. […] Der Junge hatte einen Pakt mit dem von ihm personifiziert gedachten Tod ge-

schlossen. Er wollte seinen an Leukämie erkrankten jüngeren Bruder retten, indem er sich 

von seinem Liebsten trennte […] und sein eigenes Leben in die Waagschale warf“ (Plieth 

2009, 108).  

Spüren Kinder, dass ihre Bemühungen erfolglos bleiben, beginnt in der Regel eine 

Zeit der Nicht-Aktivität. Das kindliche Ich befindet sich in einem Zustand der Beziehungs-

losigkeit, des „Nicht-Daseins“ bzw. des „Nicht-Dabeiseins“ – ähnlich der üblichen ersten 

Schockreaktion nach Erfahren der Todesbotschaft. Ins Leere zielende, scheinbar unsinnig 

wirkende Aktivitäten sowie die Distanzierung gegenüber umgebenden Bezugspersonen 

sind hierfür symptomatisch (Vgl. ebd., 110f.). In einem letzten Versuch, ein Stück des 

Verstorbenen zu retten, integrieren Kinder oftmals Verhaltensweisen, Eigenschaften, 

Merkmale der verlorenen Person in ihre eigene Persönlichkeit45. Jener Vorgang der Identi-

fizierung dient dazu, den Verstorbenen im Innern zu bewahren, bis dieser dauerhaft zu 

einem „lebendigen Begleiter“ geworden ist (Vgl. Furmann 1977, 74). Erst dann können 

trauernde Kinder ihren erlittenen Verlust akzeptieren und sich vollständig wieder zur Welt 

hin orientieren, ohne den Toten vergessen zu müssen. Ist die Trauerarbeit in ihren Grund-

zügen bewältigt, spürt das Kind wieder Vertrauen in sich, empfindet wieder Lebensfreude. 

Die Annahme und Bewältigung des Verlustes verändern das Selbstverständnis zum Leben. 

Jener neue Selbst- und Lebensbezug ist der Gewinn am Verlust – Kinder und Erwachsene 

können sich durch die Trauerzeit verändern, können reifer werden: „Bewältigte Trauer 

                                                 
44  Eltern und Erzieher stehen oft bestürzt vor Sätzen wie: „Oma ist gar nicht tot, gestern hat sie mir beim 
Einschlafen eine Geschichte erzählt.“ Oder „Heute Nacht war Papa bei mir, er hat mir die Hand gehalten“ 
(Vgl. Specht-Tomann/ Tropper 2000, 90). 
45 So lauten beispielhafte Reaktionen: „Ich bin musikalisch – wie mein Vater!“, oder „Ich habe eine gute 
Hand für Blumen, wie meine Oma“ (Specht-Tomann/ Tropper 2000, 76). 
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kann so als Kraft neu erlebt werden, die Lebensenergie neu ausrichtet; sie läßt 'gesunden' 

und bewirkt Wandlung“ (Plieth 2009, 118).  

 

Um gesunde Trauerarbeit leisten zu können, benötigen Kinder, wie bereits erwähnt, eine 

wahrheitsgemäße Aufklärung bezüglich des Geschehens sowie Aufmerksamkeit und 

Sicherheit in ihrem Umfeld. Sie sollten Kummer und Trauer mit ihren Angehörigen teilen 

dürfen, brauchen Zeit und Raum, um ihre Gefühle leben zu können. Abgesehen von trost-

spendenden Betreuungspersonen sind auch Trauerrituale für Kinder von zentraler Be-

deutung. Denn diese können helfen, der kindlichen Trauer Ausdruck zu verleihen. Dazu 

zählen Beerdigungen, Trauerfeiern, Gedenkgottesdienste etc. (Vgl. Hinderer/ Kroth 2005, 

27f.). Auch Besitztümer des geliebten Menschen gewinnen besondere Bedeutung, sie 

helfen Kindern, ihre Erinnerungen zu bewahren und die Auseinandersetzung mit dem er-

fahrenen Verlust immer wieder aufs Neue anzustoßen.  

Kommt es zu einem schweren Verlust in der Familie, infolge dessen selbst trauernde 

Erwachsene nicht in der Lage sind, neben ihrer eigenen Trauer die Ängste, Fragen und 

Schuldgefühle der Kinder wahrzunehmen, sind diese oft gleich mehrfach verlassen. Gerade 

ein Elternteil zu verlieren stellt daher (nicht nur aufgrund der speziellen Art der Eltern-

Kind-Bindung) schlechthin die vernichtendste und tiefgreifendste Verlusterfahrung im 

Leben eines Kindes dar, bedeutet gar eine persönliche Bedrohung und existenzielle Krise 

(Vgl. Franz 2002, 19ff.). Erfolgt der Tod eines Elternteils auch noch dazu plötzlich, bleibt 

Kindern ein direkter Abschied vom Sterbenden zudem oftmals verwehrt. Umso drastischer 

werden sie in ihrem Streben nach Normalität und Kontinuität verstört und brauchen 

demnach länger, um das Geschehene überhaupt anzunehmen, geschweige denn verarbeiten 

zu können (Vgl. Spiecker-Verscharen 1982, 26f.).  

 

4.3.3 Zwischenfazit zum Themenkomplex „Kind und Trauer“ 

 

Trauer beschreibt die individuelle Reaktion eines Menschen auf Verlust. Sie erfüllt 

mehrere Aufgaben, die in dem Begriff der Trauerarbeit gebündelt werden können. 

Gesunde Trauerarbeit macht es möglich, Abschiede zu verarbeiten bzw. aus dem Verlust 

einen Gewinn – etwa durch einen neuen Lebensbezug – zu erfahren. In der wissenschaft-

lichen Literatur wird die Trauerarbeit Erwachsener häufig als prozesshaftes Geschehen mit 

mehreren Phasen dargestellt. Trotz aller Individualität ist demnach eine bestimmte Band-

breite an Gefühlszuständen bestimmbar, welche für Trauerreaktionen älterer Personen 

symptomatisch sind. Entgegen früheren Annahmen steht heute fest: Auch Kinder trauern, 

bloß tun sie dies auf andere Art und Weise. Sie leben Verlustgefühle offener, intensiver 

und aktiver als „beherrschte“ Erwachsene. Oftmals verarbeiten sie Trauer mittels Hand-

lungen, wie etwa im Spiel. Weiterhin charakteristisch ist der unregelmäßige Verlauf kind-

licher Trauerreaktionen, anders als Erwachsene müssen Kinder der emotionalen Belastung 
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durch Trauer immer wieder entfliehen, indem sie sich von freudigen Aktivitäten ihrer Um-

gebung ablenken lassen. Die mit dem Verlust in Verbindung stehenden Emotionen können 

demnach genauso schnell verschwinden, wie sie aufgetreten sind.  

 Dass die Trauerreaktionen von Kindern und Erwachsenen so stark different sind, 

kann u.a. auf kognitive Unterschiede zurückgeführt werden. Denn bewusste Trauer findet 

nur dort statt, wo der Tod in all seinen Dimensionen erfasst werden kann. Auch sehen sich 

Kinder rein informativ, aber auch emotional in einer Ausgangslage, die durch große Ab-

hängigkeit gekennzeichnet ist. Insbesondere der Tod eines Elternteils stellt dement-

sprechend einen Verlust unvergleichbarer Intensität dar.  

  

4.4 Hypothesen zur filmischen Umsetzung von Tod und Trauern im Kinderfilm 

 

Kinderfilme wurden im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit als Produktionen für Kinder 

definiert, welche inhaltlich und formal auf Verständnis, Auffassungsvermögen und Be-

dürfnisse von Kindern besondere Rücksicht nehmen. Dass Tod und Trauer durchaus 

Themen darstellen, die Kinder beschäftigen und interessieren – also ihren allgemeinen 

inhaltlichen Bedürfnissen nachkommen, wurde bereits zweifelsfrei festgestellt. Gemäß der 

Definition lässt sich daraufhin im weiteren Rückschluss die allgemeine Hypothese 

formulieren:  

 

Grundhypothese: Die Kinderfilme werden in der konkreten filmischen Umsetzung 

die Themen Tod und Trauer so einführen, dass Kinder entsprechend ihren Er-

fahrungsformen bzw. ihrer physisch-psychischen Realität die Thematiken auch ver-

stehen und verarbeiten können. Damit dies der Fall ist, werden sich die Filme an der 

Spezifik kindlicher Todeskonzepte bzw. Trauerreaktionen orientieren.  

 

Um jene „Orientierung“ näher bestimmen zu können, seien aus den theoretisch getroffenen 

Aussagen zum kindlichen Todesverständnis und Trauerverhalten folgende konkrete Hypo-

thesen abgeleitet: 

 

Kinder erschließen sich ihre Wirklichkeit in erster Linie über Bilder, Handlungen, Im-

pressionen, nicht über Begriffe. Naturgemäß fällt es ihnen schwerer, die Abstraktheit des 

Todes zu erfassen. Auch verarbeiten Kinder Trauer vielmehr über Handeln, als über 

verbale Äußerungen.  

Hypothese 1): Entsprechend der bildlichen bzw. handlungsaktiven Wahrnehmungs- 

und Verarbeitungsspezifik von Kindern ist anzunehmen, dass die zu untersuchenden 

Filme ihren Fokus vor allem  auf die Handlungs-, Bild- und Tonebene (im Sinne von 



Wie Kinder den Tod verstehen 
 

 

57 

Musik/ Geräuschen) legen, um Tod und Trauer für Kinder erfassbarer bzw. erleb-

barer zu machen. 

 

Kinder und Erwachsene können sich durch eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Tod 

in Form erfolgreich bewältigte Trauer verändern, sie können reifer werden.  

Hypothese 2): Die bewusste Konfrontation des Protagonisten mit Tod und Trauer 

lassen im Laufe des Films – sofern die Trauer bewältigt wird – eine positive, persön-

lichkeitsmäßige Veränderung der Hauptfigur vermuten.  

 

Kinder im Alter der empfohlenen Zielgruppe (zwischen acht bis zehn Jahre) begreifen zu-

nehmend die Unabänderlichkeit und Endgültigkeit des Todes. Dadurch wird die Bedeutung 

des Todes gefühlsmäßig stärker besetzt und die damit verbundenen Gefühle intensiver er-

lebt. Ängste gegenüber dem Phänomen Sterben und Tod können leicht die Folge sein. 

Umso wichtiger ist daher eine positive Bestärkung darin, dass der Tod zum Leben gehört 

und dass sich mit dem Tod leben lässt. 

Hypothese 3): Es ist anzunehmen, dass alle zu analysierenden Filme trotz der Ver-

arbeitung eines an sich tragischen Themas mit einer zukunftsgerichteten, lebens-

bejahenden Grundaussage schließen. 

  

Zur Operationalisierung der vier dargestellten Arbeitshypothesen sei nachfolgend zunächst 

die Methode der Filmanalyse erörtert und daraufhin die einzelnen Analysekategorien fest-

gelegt. 
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5 Methodik 
 

 

Die konkrete Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: Wie werden die Themen 

Tod und Trauer im europäischen Kinderfilm (von 1991 bis 2005) filmisch umgesetzt? 

Anhand dieser Frage gilt es, drei Kinderfilme unterschiedlicher europäischer Herkunft auf 

die Wahl der filmischen Gestaltungsmittel zur Verarbeitung der sensiblen Thematik zu 

untersuchen. Um eine Systematisierung der augenscheinlich qualitativen Untersuchung zu 

gewährleisten, bietet sich die im medienwissenschaftlichen Bereich übliche Methode der 

Filmanalyse im Sinne einer Produktanalyse46 an (Vgl. Faulstich 2002, 9). Jenes Verfahren 

sowie die damit einhergehenden Instrumente seien zunächst kurz vorgestellt. Außerdem 

sollen konkrete Analysekategorien zur Operationalisierung der Hypothesen festgelegt 

werden.     

 

5.1 Das Verfahren der systematischen Filmanalyse 

 

Um den Sinngehalt von Filmen erfassen zu können, bedarf es besonderer Beschreibungs- 

und Interpretationsformen: konkret der Filmanalyse. Nach Knut Hickethier lassen sich 

prinzipiell zwei analytische Verfahrensweisen der Filmanalyse unterscheiden: die 

empirisch-sozialwissenschaftliche Methode und das hermeneutische Interpretationsver-

fahren. Beruft sich die empirisch-sozialwissenschaftliche Methode vor allem auf das Ver-

fahren der Inhaltsanalyse mit dem Ziel, Strukturen massenmedialer Äußerungen auf eine 

quantifizierbare Weise zu ermitteln, orientiert sich der hermeneutische Zugang zu Filmen 

vielmehr an der Theorie und Praxis der Textauslegung – gemeint ist die Interpretation bzw. 

das darüber hinausgehende Aufzeigen von Gestaltungsstrukturen (Vgl. Hicktehier 1996, 

31ff.). Stehen sich die beide Methoden vielleicht auf den ersten Blick als rein quantitatives 

Verfahren einerseits und qualitatives Verfahren andererseits gegenüber, finden sich jedoch 

mittlerweile auf beiden Seiten sowohl qualitative als auch quantitative Merkmale wieder: 

„Die scharfe Gegensätzlichkeit […] ist entschärft. […] In die hermeneutisch orientierte 

Film- und Fernsehanalyse werden auch quantitative Daten einbezogen […] Umgekehrt ist 

die qualitative Interpretation häufig Fortsetzung einer Auswertung ermittelter quantitativer 

Ergebnisse […]“ (ebd.). Die vorliegenden Arbeit knüpft im weiteren Verlauf der Analyse 

an das Verständnis des hermeneutischen Interpretationsverfahrens an. Im Sinne der 

Forschungsfrage sollen themenspezifische Gestaltungsstrukturen im Kinderfilm offen-

gelegt werden, eine quantitative Auszählung erscheint dagegen weniger zielführend. 

                                                 
46  Nach Werner Faulstich ist unter einer Produktanalyse die Analyse eines einzelnen Films zu verstehen 
(Vgl. Faulstich 2002, 9). 
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Konkret soll daher im Folgenden das Verfahren der hermeneutischen Filmanalyse erörtert 

und schließlich angewandt werden. 

 Sinn und Zweck einer hermeneutischen Filmanalyse ist es letztlich, das eigene 

subjektive Filmerlebnis zu objektivieren, ohne von der Subjektivität des Analysierenden 

als Rezipienten abzusehen: „Auch wenn eine in diesem Sinne wissenschaftlich begründete 

Analyse letztlich also auf die Objektivierung des Filmereignisses gerichtet ist […], ist ein 

,intersubjektiver Endzustand‘ prinzipiell nicht möglich“ (Korte 2004, 26). Immer wieder 

muss sich der Analysierende der Tatsache bewusst sein, dass die hermeneutische Film-

betrachtung demnach zu mehr oder weniger subjektiv geprägten Ergebnissen führt – viele 

Faktoren wie Vorerfahrungen oder Rezeptionsbedingungen beeinflussen die eigene Film-

wahrnehmung und prägen dementsprechend die Analyse. Die Ergebnisse einer 

hermeneutischen Untersuchung stehen demnach stets in großer Abhängigkeit vom 

jeweiligen individuellen Kontext des Betrachters und sind auch vor diesem Hintergrund zu 

interpretieren (Vgl. Hickethier 1996, 34). Neben dieser kritischen Anmerkung bezüglich 

des Verfahrens umfasst die Analyse im Wesentlichen folgende Arbeitsschritte:  

 

a) Die Formulierung eines ersten Verständnisses vom Film. 

b) Das Erarbeiten von Arbeitshypothesen. 

c)  Es folgt die eigentliche Analyse des Films. (Diese beinhaltet die Unter-

suchung und Entschlüsselung der Struktur des Produkts, der Ausdrucks-

formen, der filmästhetischen Gestaltung, der Bezüge zu filmischen 

Traditionen sowie vorhandener Bedeutungspotenziale. Im vorliegenden 

Fall steht die spezifische Gestaltung in Bezug auf die Themen Tod und 

Trauer im Vordergrund.)   

d) Schließlich müssen die aus der Analyse gewonnen Erkenntnisse vor dem 

Hintergrund der eigenen Erlebnisweise und hinsichtlich der getroffenen 

Annahmen zum Film in einem letzten Schritt im Zusammenhang be-

trachtet werden (Vgl. ebd., 34).    

 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass Filme niemals allumfassend untersucht werden 

können. Denn nicht jede Kategorie oder Fragestellung eignet sich für jeden Film. Je nach 

Erkenntnisinteresse gilt es, die zu untersuchenden Aspekte demnach anzupassen: „Es 

müssen jene Kategorien ausgewählt und eingesetzt werden, die am ergiebigsten sind, das 

heißt, die Verwendung des konkret eingesetzten Instrumentariums rechtfertigt sich aus den 

Resultaten“ (Faulstich 2002, 25). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit lassen sich aus den 

erwarteten Annahmen hinsichtlich der zu untersuchenden Kinderfilme folgende grund-

legende Untersuchungsebenen ableiten:   
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- Handlungsebene (zu Hypothese 1) 

- Bildebene/ Tonebene (zu Hypothese 1) 

- Figurenebene (zu Hypothese 2) 

- allgemeine filmische Grundaussage (zu Hypothese 3)   

      

5.2 Operationalisierung der Hypothesen 

 

In einem weiteren Schritt gilt es, diese allgemeinen Analysekategorien anhand konkreter 

Faktoren zu operationalisieren sowie die Instrumente der Filmanalyse (Sequenz- und Ein-

stellungsprotokoll) entsprechend den gewählten Faktoren anzupassen.   

 

5.2.1  Analyse der Handlungsebene 

 

Hinsichtlich der Analyse der Handlungsebene lautet prinzipiell die Schlüsselfrage: Was 

geschieht im Film bzw. wie verläuft die Handlung? Ganz allgemein soll die Frage geklärt 

werden, ob sich zwischen den zu untersuchenden Kinderfilmen ähnliche Handlungs-

strukturen in Bezug auf das Aufarbeiten von Tod und Trauer erkennen lassen – ohne an 

dieser Stelle eine detaillierte dramaturgische Analyse anzustreben (Schließlich wurden alle 

drei Kinderfilme nach ähnlichen dramaturgischen und inhaltlichen Gesichtspunkten aus-

gewählt – doch dazu mehr in Kapitel 5.4). In Bezug auf Hypothesen 1) ist besonders von 

Interesse, wie die jeweiligen kindlichen Protagonisten mit Tod und Trauer im Film um-

gehen. Sind sie Handlungsträger und gestalten somit das Geschehen aktiv mit oder lassen 

sie sich vielmehr passiv davon tragen? Wie ist das Verhältnis zwischen Handlung und 

Dialogen (v.a. in Bezug auf Schlüsselszenen)? Finden Symbolhandlungen ihren Einsatz, 

um Tod und Trauer für Kinder eindrücklicher darzustellen und die Abstraktheit der 

Thematiken zu überwinden? Diese konkreten Fragen möchte die vorliegende Arbeit im 

Verlauf der Filmanalysen auf Handlungsebene klären.   

 

5.2.2 Figurenanalyse 

 

Ein analytischer Zugriff auf der Ebene der Figuren untersucht die Handelnden im Film 

selbst. Sinnvollerweise sollten in diesem Zusammenhang Haupt- und Nebenfiguren unter-

schieden und anhand von Schlüsselszenen charakterisiert werden47. Hierbei gilt das be-

sondere Interesse dem jeweiligen kindlichen Protagonisten als Hauptfigur sowie dessen 

Verhältnis zu seiner Umwelt, sprich der Figurenkonstellation. Vor allem im Rahmen der 

Hypothese 2) soll geklärt werden, wie und ob eine persönlichkeitsmäßige Veränderung des 
                                                 
47  Interessant ist auch, wie diffizil eine Charakterisierung im Film erfolgt, d.h. wie aufwendig bzw. mehr-
dimensional Figuren im Film gezeichnet werden oder nicht.  
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Protagonisten hinsichtlich der Konfrontation mit Tod und Trauer festzustellen ist. Jener 

Wandel könnte auch in einer veränderten Figurenkonstellation zum Ausdruck kommen. 

Haben Tod und Trauer demnach so einen Einfluss, dass die Figuren im Film schließlich 

am Ende der Handlung rein charakterlich nicht mehr die sind, die sie am Anfang waren?  

 

5.2.3 Analyse der ästhetischen Gestaltungsformen auf bildlicher und auditiver Ebene 

 

Nach Werner Faulstich bilden bei der sogenannten „Analyse der Bauformen“ vor allem die 

Einstellungen und ihre Montage sowie Musik, Raum, Licht und Farbe die ergiebigsten 

Analyse-Kategorien (Vgl. Faulstich 2002, 113). Selbstredend können nicht alle diese 

Elemente bei allen drei zu untersuchenden Kinderfilmen im Detail in Augenschein ge-

nommen werden, da dies den Rahmen der Arbeit bei Weitem überschreiten würde. 

Hinsichtlich der Beantwortung von Hypothese 1) bietet es sich daher an, jene ge-

stalterischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen, die sich besonders zum Ausdruck von 

Stimmungslagen und Emotionen auf nonverbaler Ebene eignen. Hierzu zählen nach eigner 

Einschätzung etwaige Auffälligkeiten hinsichtlich der Einstellungen, der Kameraführung, 

der Lichtgestaltung sowie des Einsatzes von Geräuschen und Musik. Weiterhin sei die 

Analyse allein auf Schlüsselszenen48 bezogen.  

 Auf bildlicher Ebene sollten daher die verschiedenen Einstellungsgrößen unter-

schieden werden, gemeint ist „[…]die Größe des Ausschnitts des in der Einstellung ge-

zeigten Objekts“ (Faulstich 2002, 113). In Anlehnung an Korte lassen sich die Ein-

stellungsgrößen in eine siebenstufige Skala einteilen: Weit, Totale, Halbtotale, 

Amerikanisch, Nah, Groß, Detail. Der Autor merkt jedoch selbst an, dass für eine filmische 

Bestandsaufnahme im Rahmen des Transkripts eine vereinfachte Differenzierung der Ein-

stellungsgrößen in Totale, Nahe und Groß oftmals ausreicht (Vgl. Korte 2004, 27f.). Da die 

vorliegende Arbeit sich nicht allein auf die Analyse der Bildebene beschränken möchte 

(zudem der Aspekt der Einstellungsgrößen neben Bildsymbolik, Kameraführung und 

Lichtgestaltung nur einer von mehreren Untersuchungsfaktoren darstellt) und in den zu-

sätzlichen Untersuchungen von Handlungsebene, Tonebene, Figurenebene und Grundaus-

sage bereits recht weit greift, scheint jene Vereinfachung plausibel und gleichsam aus-

reichend, um diesen Aspekt als Teil einer Gesamtinszenierung erfassen zu können. 

Konkret gilt es daher zu unterschieden zwischen: 

 

- Totale: Person ist vollständig sichtbar 

- Nahe: Person mit Kopf und Oberkörper 

- Groß: Kopf oder Hand einer Person 

 

                                                 
48  Die Auswahl der entsprechenden Szenen sei unter Punkt 5.4 beschrieben! 
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Hinsichtlich der Kamera ist weiterhin nach einer auffällig verwendeten Perspektivführung 

zu fragen. In diesem Zusammenhang seien Froschperspektive (extreme Untersicht), 

Normalsicht (Objekt in Augenhöhe) und Vogelperspektive (extreme Aufsicht) zu 

differenzieren (Vgl. Faulstich 2002, 119). Sowohl die gewählten Einstellungsgrößen als 

auch Perspektiven können die Identifikationsbereitschaft des Publikums gezielt beein-

flussen, Figuren charakterisieren oder Personenkonstellationen sichtbar machen (Vgl. ebd., 

119ff.). Die Untersuchung dieser Gestaltungsformen kann der Klärung der getroffenen 

Annahmen demnach durchaus dienlich sein. Der Kamerabewegung sowie Montage sei 

dagegen kein gesondertes Interesse gewidmet – wie sich aus der Beschreibung der Ziel-

gruppe „Kind“ in Kapitel 2.5 bereits ergab, sind unter Rücksicht auf kindliche Seh-

Gewohnheiten in diesem Bereich keine Besonderheiten zu erwarten. Auch die Licht-

gestaltung sei lediglich auf Abweichungen von einer naturalistischen Beleuchtungsweise 

wie etwa eine Gestaltung im Low-Key-Stil oder High-Key-Stil analysiert. Die Stile 

zeichnen sich einerseits über ausgedehnte, wenig durchgezeichnete Schattenflächen (Low-

Key-Stil) sowie anderseits über hell ausgeleuchtete Räumlichkeiten (High-Key-Stil) aus 

und können Stimmungen wie psychische Anspannung, Undurchsichtigkeit, Bedrohung 

oder auch Freude und Hoffnung induzieren (Vgl. Hickethier 1996, 78).  

 Auf auditiver Ebene soll weiterhin der Einsatz von Musik (evtl. auch von Ge-

räuschen), weniger die Gestaltung der Dialoge erforscht werden. Das Interesse an Ge-

räuschen sei dann gerechtfertigt, wenn deren Einsatz über die reine Vervollständigung der 

visuell übermittelten Informationen hinausgeht. Interessanter und sicherlich auch in der 

Analyse ergiebiger ist dagegen die musikalische Gestaltung der Filme. Doch auch jene 

Untersuchung muss auf elementare Aspekte wie etwa Instrumentierung, Klang-

charakterisierung und Funktion begrenzt werden. Grundsätzlich sieht sich Filmmusik in 

der Lage, illustrierend zu wirken (z.B.: Bewegungen synchron zu unterstreichen), den 

psychischen Zustand von Figuren auszudrücken (z.B: Glück, Trauer etc.), die Wahr-

nehmung des Zuschauers zu steuern (z.B.: Spannung zu erzeugen) sowie die Filmhandlung 

zu kommentieren (z.B.: polarisierend oder kontrapunktisch) (Vgl. Zofia Lissa 1963 zitiert 

nach Faulstich 2002, 140). Nach diesen vier Hauptfunktionen sei die musikalische Ge-

staltung der Kinderfilme eingeordnet. 

   

5.2.4 Analyse der Grundaussage 

 

Der Weg von der Handlungs- über die Figurenanalyse und die Analyse der gestalterischen 

Bauformen auf bildlicher und auditiver Ebene führt schließlich zur Untersuchung der 

Grundaussage der jeweiligen Filme. Diese gilt es im Sinne der dritten Hypothese zu Tod 

und Trauer herauszufiltern bzw. auf ihre etwaige angstauslösende Wirkung hin zu be-

urteilen. Jene Wirkung soll einerseits daran gemessen werden, inwiefern im Rahmen der 

Handlung unmissverständliches, kindgemäßes Wissen über den Tod vermittelt wird – bei-
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spielsweise über die Darstellung gebräuchlicher Todesrituale – um falschen Vorstellungen 

oder Fehlinterpretationen entgegenzuwirken. Andererseits ist von Interesse, ob die zu 

untersuchenden Filme mit einer positiven Grundaussage schließen oder nicht. 

Entscheidend ist diesbezüglich die Plausibilität von Lösungs- und Bewältigungsstrategien 

aber auch die Tragfähigkeit einzeln gewählter Trost- und Hoffnungselemente. Es ist also 

konkret danach zu fragen, ob mögliche Prozesse psychischer Verarbeitung von Sterben, 

Tod und Trauer nachvollziehbar konturiert sind und angesichts des Schreckens und der 

Verunsicherung, die durch Sterben, Tod und Trauer bei Kindern ausgelöst werden können, 

genügend Tröstliches zum Ausdruck gebracht wird. Besonders wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang auch, inwiefern eventuell präsentierte Jenseitsvorstellungen auf Dauer zu 

überzeugen vermögen. 

 

5.2.5 Hypothesen und operationalisierende Faktoren im Überblick 

 

Grundhypothese: Die Kinderfilme werden in der konkreten filmischen Umsetzung die 

Themen Tod und Trauer so einführen, dass Kinder entsprechend ihren Erfahrungsformen 

bzw. der physisch-psychischen Realität die Thematiken auch verstehen und verarbeiten 

können. Damit dies der Fall ist, werden sich die Filme an der Spezifik kindlicher Todes-

konzepte bzw. Trauerreaktionen orientieren.  

 

Hypothese 1): Entsprechend der bildlichen bzw. handlungsaktiven Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsspezifik von Kindern ist anzunehmen, dass die zu untersuchenden Filme 

ihren Fokus vor allem  auf die Handlungs-, Bild und Tonebene (Musik/ Geräusche) legen, 

um Tod und Trauer für Kinder erfassbarer bzw. erlebbarer zu machen. 

 

Analyseebene: zu untersuchende Aspekte: 

Handlung Handlungsstruktur, Handlungsträger, Dialog vs. dialogfreie 

Handlungsanteile (Symbolhandlungen?) 

Filmische Gestaltung auf*: 

a) Bildebene 

 

b) Tonebene 

 

Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven, Lichtgestaltung, 

Bildsymbolik 

Musik, Geräusche 

    * (in Bezug auf ausgewählte Schlüsselszenen) 

 
Hypothese 2): Die bewusste Konfrontation des Protagonisten mit Tod und Trauer lassen 

im Laufe des Films – sofern die Trauer bewältigt wird – eine positive, persönlichkeits-

mäßige Veränderung der Hauptfigur vermuten.  
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Analyseebene: zu untersuchende Aspekte: 

Figuren Haupt- und Nebenfiguren, Figurenkonstellation 

 

Hypothese 3): Es ist anzunehmen, dass alle zu analysierenden Filme trotz der Ver-

arbeitung eines an sich tragischen Themas mit einer zukunftsgerichteten, lebensbejahenden 

Grundaussage schließen. 

 

Analyseebene: zu untersuchende Aspekte: 

Grundaussage  Todesdarstellung, Trostbilder 

 

5.3 Werkzeug der systematischen Filmanalyse: Das Filmprotokoll 

 

Für die systematische Filmanalyse ist es unerlässlich, das Werkzeug des Filmprotokolls 

anzuwenden. Denn erst die detaillierte Transkription eines Films ermöglicht es, den Unter-

suchungsgegenstand zu sichern und so auf wissenschaftlich-sprachlicher Ebene zugänglich 

zu machen (Vgl. Korte 1987, 19/ Faulstich 2002, 63). Filmprotokolle sind demnach not-

wendige Hilfsmittel „[…] auf dem Wege der Erkenntnisgewinnung, Arbeitsmittel für die 

analytische Durchdringung des Films und Materialien, auf denen eine Interpretation auf-

bauen kann“ (Hickethier 1996, 39). Sie erfüllen keinen Selbstzweck oder ersetzen gar das 

Untersuchungsobjekt selbst, sondern bilden vielmehr die Grundlage einer wissenschaft-

lichen Analyse (Vgl. ebd., 38f.). In der Analysepraxis haben sich mittlerweile zwei unter-

schiedliche Protokollierungsverfahren bewährt, welche im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit ebenso ihre Verwendung finden werden und daher zunächst einer kurzen Erörterung 

bedürfen. 

  

5.3.1 Das Sequenzprotokoll 

 

Ausgangspunkt einer jeden wissenschaftlichen Filmanalyse ist zunächst das Sequenz-

protokoll. Hierbei wird der Film in seiner Zusammensetzung aus einzelnen Sequenzen er-

fasst. Nach Hickethier bilden Sequenzen in sich geschlossene Handlungseinheiten, welche 

zumeist mehrere Einstellungen beinhalten. In der Regel werden Handlungseinheiten durch 

Ortswechsel, Veränderungen der Figurenkonstellationen oder durch zeitliche Wechsel 

markiert (Vgl. ebd., 38). Im Protokoll sollten Handlungsort, beteiligte Personen, das Ge-

schehen sowie die zeitliche Verortung im Film festgehalten werden. Für die eigene Film-

analyse bietet es sich zusätzlich an, die Aktivitäten des Protagonisten als möglichem Hand-

lungsträger, den Einsatz von Musik (oder markanten Geräuschen) sowie die Darstellungen 

des Todes bzw. gebräuchlicher Todesrituale zu vermerken. Alles in allem ist das Sequenz-

protokoll weniger detailreich als das Einstellungsprotokoll. Es ermöglicht demnach, den 
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Film überschaubar darzustellen und so für die Untersuchung der filmischen Gesamtstruktur 

(bezüglich der Verarbeitung der Themen Tod und Trauer) zugänglicher zu machen. Nach 

Korte erleichtert es darüber hinaus die Belegführung, „[…] da beispielsweise 

argumentative Bezüge auf einzelne Handlungsabschnitte durch Angabe der jeweiligen 

Subsequenz/ Sequenz exakt verortet werden können“ (Korte 2004, 52).   

 

5.3.2 Das Einstellungsprotokoll 

 

Anders als das Sequenzprotokoll, dient das Einstellungsprotokoll der genaueren Erfassung 

filmischer Strukturen innerhalb einzelner Szenen. Es verfolgt somit das Ziel, zentrale Aus-

schnitte eines Films auf gestalterische Strategien zu überprüfen (Vgl. Hickethier 1996, 

38f.). Anhand der kleinsten filmischen Einheiten – den Einstellungen – gilt es im Protokoll 

deren Länge, den Bildinhalt bzw. das Handlungsgeschehen, Dialoge, Geräusche und Musik 

sowie auf bildlicher Ebene sämtliche Kameraaktivitäten (Einstellungsgrößen, Kamera-

bewegung, Kameraperspektiven etc.) festzuhalten (Vgl. Krote 2004., 45). Doch auch hin-

sichtlich des Einstellungsprotokolls ist zu beachten: Je nach Untersuchungsschwerpunkt 

müssen die einzelnen Rubriken angepasst und variiert werden (Vgl. ebd., 46). Gemäß der 

operationalisierten Hypothesen seien demnach auf bildlicher Ebene vor allem Ein-

stellungsgrößen, Kameraperspektiven und die (abweichende) Lichtgestaltung untersucht. 

Oftmals ist es zudem sinnvoll, allein jene Sequenzen auf ausführliche Weise zu 

protokollieren, die einer genaueren Betrachtung bedürfen. Sogenannte Schlüsselszenen 

beziehen sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit insbesondere auf zentrale Aspekte zu 

den Themen Tod und Trauer. Auf gestalterische Elemente hin detailliert analysiert werden 

sollten vor allem jene Szenen, die den Tod direkt darstellen oder elementare Wendepunkte 

bezüglich der Überwindung von Trauer beinhalten. Übrige Filmteile bleiben allgemein in 

einem Sequenzprotokoll zu transkribieren. 

 

5.4 Auswahl der Filme 

 

Für die aktuelle Arbeit wurden mit den Filmen Die Sprache der Vögel, Kalle und die Engel 

sowie Das Zauberflugzeug Werke ausgewählt, welche die Themen „Tod“ und „Trauer“ 

ganz zentral behandeln. Um eine möglichst konsistente Ausgangsbasis für einen Vergleich 

zu schaffen, ähneln sich die Filme weiterhin in der Filmgattung, der empfohlenen Ziel-

gruppe sowie in allgemeinen dramaturgischen Aspekten. In diesem Sinne sind alle drei 

Kinderfilme Spielfilme. Sie werden nach pädagogischen Einschätzungen der Fachzeit-

schrift Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz, vom Förderverein Deutscher Kinderfilm  

e.V. sowie vom Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) für eine Zielgruppe zwischen 
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sechs und zehn Jahren (Grundschulalter) empfohlen49 (Vgl. KJK unter: http://www.kjk-

muenchen.de/archiv/index.php / Förderverein unter: http://kinderfilm-online.de/film-abc / 

BJF unter: http://clubfilmothek.bjf.info/ ). Im Laufe der Handlung müssen sich die kind-

lichen Protagonisten mit dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen auseinander-

setzen. Der Tod steht jeweils am Anfang der Geschichten. Alle drei Protagonisten (Jungen) 

befinden sich in einem Alter zwischen sechs und acht Jahren. In allen drei Fällen verlieren 

die Hauptfiguren weiterhin eine besonders nahe stehende Bezugsperson – entweder den 

Vater oder den Opa. Die Verlustsituationen sind demnach recht ähnlich. Für die 

Protagonisten im Film heißt es, mit diesem Verlust und der Trauer fertigzuwerden. Um 

herauszufinden, ob die Thematik bei allen drei Werken auch ähnlich filmisch umgesetzt 

wird, bedarf es jedoch einer konkreten Filmanalyse.       

In diesem Sinne sollen die drei zur Untersuchung ausgewählten Filme im Folgenden 

zunächst einzeln analysiert und vor dem Hintergrund der getroffenen Hypothesen aus-

gewertet werden. Abschließendes Ziel der Filmanalyse ist es, grundlegende Tendenzen zur 

filmischen Umsetzung der Themen „Tod“ und „Trauer“ im Kinderfilm festzustellen bzw. 

auf mögliche Abweichungen zwischen den Untersuchungsgegenständen hinzuweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49  Übliche Altersempfehlungen der FSK erscheinen an dieser Stelle weniger hilfreich, denn wie bereits er-
wähnt, geht es der FSK nicht um eine ästhetische oder pädagogische Beurteilung als vielmehr um die Ein-
schätzung einer potenziell gefährdenden Wirkung von Filmen auf Kinder und Jugendliche (Vgl. FSK 2007, 
S. 4 ff.). 
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6 „Die Sprache der Vögel“ 
 

„Ein […] realistisch inszenierter, 
thematisch wie darstellerisch  

hervorragender (Fernseh-)Film,  
der selbst mehr Fragen stellt 

 als Antworten gibt […].“ 
 

(Lexikon des Internationalen Films  
zitiert nach BJF unter:  

http://clubfilmothek.bjf.info/) 
 

6.1 Entstehungshintergrund 

 

Der Film Die Sprache der Vögel entstand im Jahr 1991 – bereits während der Phase der 

„Abwicklung“ des Deutschen Fernsehfunks (DFF) – als eine der letzten dramatischen 

Produktionen des Kinderfernsehens der DDR. Im gleichen Jahr wurde der Kinderspielfilm 

nach dem Drehbuch und der Regie Fred Noczynskis über die damalige DFF-Länderkette 

uraufgeführt und später auch in der ARD bzw. den öffentlich-rechtlichen Landesrundfunk-

anstalten mehrmals wiederholt50 (Vgl. Noczynski 1997, 13). Das Werk lief bei einer Viel-

zahl bundesdeutscher Kinderfilmfestivals wie beispielsweise in Frankfurt am Main51, Gera, 

Magdeburg, München etc. und war ebenso im Ausland präsent. In Würzburg erhielt Die 

Sprache der Vögel den Zuschauerpreis, in Zlín den Karel-Zerman-Preis und in München 

den Video-Preis für Kinder des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Sport (Vgl. 

ebd.). Überdies tourte Fred Noczynski in den Jahren 1993 und 1994 auf Angebot des BJF 

durch Deutschland und stellte den Film bei mehr als 80 Veranstaltungen in Kinos, Kinder-

tagesstätten, Schulen, Bibliotheken und Kirchen persönlich vor (Vgl. ebd.). Das Werk 

stand lange Zeit bei einer Reihe nicht-gewerblicher Verleiher, insbesondere des Matthias-

Film-Verleihs, zur Verfügung – wird allerdings heutzutage nicht mehr vertrieben52.  

 Hinsichtlich der personellen Besetzung des Films gehört Kurt Böwe in der Rolle des 

„Großvaters“ sicherlich zu den bekannteren ostdeutschen Schauspielern. Die kindliche 

Hauptfigur „Thomas“ wird von René Kretschmann gespielt, während Ursula Karusseit, 

Katharina Tomaschewsky und Doris Thalmer die Rollen der „Großmutter“, „Mutter“ und 

„Urgroßmutter“ verkörpern. Mit Fred Noczynski als Regisseur entstand Die Sprache der 

Vögel  unter der Federführung eines Mannes, welcher seit 1965 beim DFF arbeitete und 22 

                                                 
50  Zuletzt wurde der Film am 11.04.2009 vom Rundfunk Brandenburg-Berlin (rbb) ausgestrahlt (Vgl. rbb 
2009, unter: www.rbb-online.de ). 
51  „Die Sprache der Vögel“ erhielt eine lobende Erwähnung beim 18. Internationalen Kinderfilmfestival in 
Frankfurt am Main und wurde beim 27. Internationalen Jugendfilmtest 1992 ausgezeichnet (Vgl. BJF unter: 
http://clubfilmothek.bjf.info/ ). 
52  Für die eigene Untersuchung wurde glücklicherweise eine letzte Kopie des Werkes seitens des Matthias-
Film-Verleihs bereit gestellt. 
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Jahre seiner Karriere dem Filmschaffen für Kinder widmete. In dieser Zeit verwirklichte 

Noczynski insgesamt 16 Werke in Form von Kinderfilmen (Vgl. Giera 1993b, S.15).  

 

6.2 Inhalt des Films 

 

Im Leben des etwa sechsjährigen Thomas tritt plötzlich eine entscheidende Veränderung 

ein: Unerwartet stirbt sein über alles geliebter Großvater während der Arbeit an Herzver-

sagen. Auf einmal ist der für Thomas wichtigste Mensch, welcher gleichzeitig in dem 

reinen Frauenhaushalt der Familie auch eine Art Vaterersatz darstellt, nicht mehr da. Be-

greifen kann der kleine Junge diese Veränderung nicht. Er kämpft mit den unterschied-

lichsten Gefühlen, die sich zwischen Hilflosigkeit und Wut bewegen. Viele offene Fragen 

quälen Thomas: Was ist Sterben? Wo kommt der Opa jetzt hin? Wieso kann Opa ihn nicht 

mitnehmen? Die Auskünfte der Erwachsenen über den Tod helfen ihm kaum, denn sie 

halten seinem Nachdenken nicht stand und sind erst recht kein Mittel gegen seine Traurig-

keit. So erlebt der Junge mit, wie seine Großmutter, Mutter und Urgroßmutter die üblichen 

Todesrituale (wie beispielsweise das Waschen und Ankleiden des Toten und die Toten-

wache) begehen und das Begräbnis organisieren. Fassungslos sieht Thomas mit an, wie 

Großmutter den Nachlass des Großvaters regelt, indem sie dessen selbst erfundene 

„Vogelzwitscher-Sprechmaschine“ verkauft.  

All das hat nichts damit zu tun, was ihm sein Opa zeigte: die Welt der Fantasie, der 

Abenteuer und des Staunens. Von seinem Großvater wurde Thomas ernst genommen, 

dieser hatte immer Geduld, erklärte ihm alles und erzählte in seinen Geschichten über die 

Geheimnisse der Natur, von Landschaft und Tieren. Immer wieder erinnert sich der Junge 

an die gemeinsamen Stunden – etwa beim Bau des Flaschenglockenspiels, an das Baum-

haus und natürlich an die „Vogelzwitscher-Sprechmaschine“, mit deren Hilfe beide die 

„Sprache der Vögel“ verstehen lernen wollten. „In meinem nächsten Leben“, so hatte der 

Großvater gesagt, „möchte ich ein Vogel sein“. Auf diese Weise versucht Thomas alleine, 

Erklärungen für das Geschehene zu finden. Ohne dass es jemand merkt, entwendet er die 

Urne und lässt die Asche des Toten vom Wind forttragen. Erst jetzt hat der Junge das Ge-

fühl, den Tod des Großvaters akzeptieren zu können und diesem vielleicht einen letzten 

Wunsch erfüllt zu haben. 

 

6.3 Filmanalyse  

 

6.3.1 Analyse der Handlungsebene 

 

Betrachtet man Die Sprache der Vögel  auf Handlungsebene, weist das Werk zunächst eine 

durchaus komplexe Erzählstruktur auf, was anhand des farblich markierten Sequenz-
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protokolls (Sequenzprotokoll 1) siehe Anhang) nachvollzogen werden kann. Nach einer 

kurzen einführenden Sequenz – die Hauptfigur Thomas spielt in der Küche des Hauses – 

setzt der Film bereits unmittelbar in Sequenz Nr. 2 mit dem Tod des Großvaters ein, ohne 

diesen jedoch zu zeigen: Thomas vernimmt die Melodie des selbst gebauten Flaschen-

glockenspiels und möchte zu seinem Opa in die Werkstatt. Wie der Arzt in Sequenz Nr. 4 

später feststellt, starb der Großvater vermutlich genau im Augenblick des Läutens und 

stützte sich beim Fallen lediglich auf der Klingel ab (Vgl. Einstellungsprotokoll I, Ein-

stellung Nr. 1-3). Erst nach einer kurzen Rückblende (Vgl. Sequenz Nr. 3), die den Groß-

vater bei Chorproben der symbolträchtigen Liedzeile „Lebe wohl, du schöner Wald“ zeigt, 

steht fest: Der Großvater ist tot. In Sequenz Nr. 4 wird der Leichnam von einem Arzt 

untersucht und aus der Werkstatt geschafft, während Thomas zusieht. Die Haupthandlung 

dreht sich in den darauf folgenden Sequenzen um die Zeit der Trauer (im Sequenzprotokoll 

grün gekennzeichnet). Doch wie bereits zu Beginn des Filmes unterbrechen Rückblenden, 

in denen sich Thomas an die gemeinsame Zeit mit seinem Großvater erinnert, immer 

wieder den Verlauf der Geschichte (im Protokoll blau gekennzeichnet). Postum wird auf 

diese Weise die Beziehung zwischen Großvater und Enkel beschrieben – die Hauptfigur 

„Thomas“ erschließt sich aus den immer wiederkehrenden Erinnerungen jedoch auch 

gleichzeitig seine eigenen Erklärungen für das Geschehen.  

Strukturell stehen die Rückblenden nie vollständig losgelöst gegenüber der restlichen 

Handlung. Vielmehr veranlassen mal mehr mal weniger offensichtliche Anknüpfungs-

punkte aus dem Erleben des Protagonisten diesen, sich an den Toten zu erinnern, was unter 

anderem Sequenz Nr. 18 und 19 veranschaulicht: Während die Trauergäste auf dem Fried-

hof Thomas und dessen Familie ihr Beileid aussprechen, erblickt der Junge einen Kompost 

mit alten Grabkränzen (Sequenz Nr. 18). Er erinnert sich an die gemeinsame Gartenarbeit 

mit Opa (die Szene beginnt an einem Komposthaufen), die der Großvater nutzt, um seinem 

Enkel das Altwerden am Beispiel des Baumes und der Jahreszeiten zu erklären (Sequenz 

Nr. 19).  

Die Zeit der Trauer ist schließlich in den beiden Schlusssequenzen des Films be-

wältigt, als die Hauptfigur den Tod der geliebten Person endlich akzeptieren kann (im 

Sequenzprotokoll rosa gekennzeichnet).  

Der Handlungsaufbau bzw. die Handlungsstruktur des Werkes lässt sich hinsichtlich 

der Darstellung von Tod und Trauer demnach in vier strukturgebende Elemente einteilen: 

der Moment des Todes, welcher die Haupthandlung – die Zeit der Trauer – initiiert, die 

Momente der Erinnerung, welche die Beziehung zur verstorbenen Person erörtern und 

die gesamte Handlung durchdringen sowie abschließend die Bewältigung der Trauer. Die 

Vielzahl der Rückblenden gestaltet die Handlungsstruktur resümierend als für einen 

Kinderfilm unerwartet komplex53, jedoch keineswegs zusammenhangslos. 

                                                 
53  Bereits unter Punkt 2.5 wurde darauf hingewiesen, dass sich Kinderfilme in der Regel in Anlehnung an 
ihre Zielgruppe an weniger komplexen Handlungsstrukturen orientieren, um Verständlichkeit zu gewähr-
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Zweifelsohne spielt der Junge „Thomas“, wie bereits mehrfach erwähnt, die Hauptfigur im 

Film. Ganz aus der Perspektive des 6-Jährigen beschreibt das Werk, was Kinder ständig im 

eigenen Lebensumfeld erfahren, jedoch nur schwer nachvollziehen können: den Tod. 

Interessanterweise trägt der Protagonist jedoch keineswegs durchgehend die Handlung, wie 

aus der Spalte „Aktivität des Protagonisten“ im Sequenzprotokoll54 ersichtlich ist. So wird 

die Hauptfigur zwar in den Sequenzen Nr. 1-3 klar als Handlungsträger eingeführt, doch 

mit dem Tod des Großvaters kann Protagonist „Thomas“ oftmals nur noch zuschauen – ist 

demnach also aktiv, ohne aber den Gang der Handlung direkt beeinflussen zu können oder 

gar völlig passiv. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der tote Leichnam des Groß-

vaters aus der Werkstatt geschafft wird (Sequenz Nr. 4), Großmutter, Mutter und Urgroß-

mutter die Totenwache begehen (Sequenz Nr. 6), der Leichenwagen den Toten abholt 

(Sequenz Nr. 11/ 12), bei der Einäscherung in der Kirche (Sequenz Nr. 17) oder als die 

Großmutter die Sachen ihres toten Mannes einfach aussortiert (Sequenz Nr. 14). Während 

der Rest der Familie, allen voran die Großmutter, den üblichen Gepflogenheiten nach dem 

Tod eines Menschen folgen (Begräbnis organisieren, Nachlass regeln etc.), sind Thomas 

diese Rituale fremd. Er hat keinen Einfluss auf das Geschehen, kann es nicht verstehen und 

ist im Verhältnis zu seiner Umwelt vielmehr Reagierender als Agierender. Immer wieder 

versucht der Protagonist dies umzukehren wie in Sequenz Nr. 13, als Thomas den Leichen-

wagen mit seinem Fahrrad vergeblich verfolgt, um diesen aufzuhalten.  

 Anders verhält es sich dagegen in den Momenten der Erinnerung an die gemeinsame 

Zeit mit dem Großvater. Konsequent ist die Hauptfigur dann (zusammen mit dem Groß-

vater) Handlungsträger, ist nicht isoliert sondern aktiver Teil der Geschichte (Vgl. Sequenz 

Nr. 4, 5, 6, 10, 13, 17, 19 etc.). Und auch gegen Ende des Films wandelt sich Thomas´ in-

direkte Passivität in dem Moment, als er die Urne stiehlt und Opas Asche vom Wind fort-

getragen wird (Vgl. ab Sequenz Nr. 29) – er sich demnach nicht mehr von den Erklärungen 

und Handlungen der Erwachsenen bestimmen lässt, sondern einen eigenen Weg findet, um 

mit dem Tod fertig zu werden.   

 Ohne an dieser Stelle verschiedene dramaturgische Ansätze näher analysieren zu 

wollen, deuten die getroffenen Aussagen in Anlehnung an Beate Völcker darauf hin, dass 

sich der untersuchte Kinderfilm vielmehr einer epischen als der klassisch dramatischen (5-

Akt-Struktur)55 Erzählweise bedient. Die Hauptfigur wird dementsprechend mit einem 

Problem konfrontiert, ohne aktiv und zielgerichtet zu handeln und somit die Struktur der 

Geschichte zu bestimmen. Gemäß der Autorin ist dies für epische Filmnarrationen kenn-

zeichnend: „Die Spannung und das Interesse entzündet sich hier an der Darstellung der 

                                                                                                                                                    
leisten (Vgl. MKFS/ FSK/ MBFJ 2004, 22). Der Einsatz von Rückblenden stellt diesbezüglich eine deutliche 
Komplexitätssteigerung des Handlungsaufbaus  dar, was im Rückschluss die Verständlichkeit der Inhalte für 
Kinder gefährden könnte.  
54  Beim Protokollieren wurde die Aktivität des Protagonisten eingeordnet in die Kategorien: Handlungs-
träger/ aktiv/ passiv (Vgl. Legende Sequenzprotokoll I). 
55  Hinsichtlich einer detaillierten Erörterung der klassisch-dramatischen Erzählstruktur sei auf die in Kapitel 
7 nachfolgende Filmanalyse verwiesen, wo die Struktur ihre konkrete Anwendung findet.    
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Ereignisse selbst, während sich in der dramatischen Form die Spannung auf den Ausgang 

der Geschehnisse richtet“ (Völcker 2005, 53f.). Als weiteres Merkmal wird die klare 

Präsenz eines Erzählers, wie auch das Vorhandensein mehrerer gleichberechtigter 

Handlungsstränge beschrieben (Vgl. ebd., 54). Einen Erzähler weist das Werk zwar nicht 

auf, jedoch können die zahlreichen Rückblenden im Zuge der Erinnerungen an den Groß-

vater durchaus als eigener Handlungsstrang gewertet werden.  

Resümierend schließt Völcker von der häufigen Verwendung epischer Elemente im 

Kinderfilm auf das Charakteristikum von Kindern als Hauptfiguren. Die Abhängigkeit von 

Erwachsenen und die damit einhergehenden eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten 

kindlicher Protagonisten sind demnach oft der Grund für die Anwendung epischer Mittel 

(Vgl. ebd., 67). Geht es um die Themen Tod und Trauer, stehen Kinder in der Tat in einer 

ausgesprochen großen Abhängigkeit gegenüber ihren Bezugspersonen (dies wurde in 

Kapitel 4.3.2 bereits erörtert). Die Verwendung epischer Erzählstrukturen würde sich in 

diesem Zusammenhang also in der Tat anbieten, was als weiteres Indiz gewertet werden 

kann. 

 

Neben der Analyse der Erzählstruktur sowie des Protagonisten als Handlungsträger bleibt 

auf Handlungsebene das Verhältnis zwischen Dialog und dialogfreien Handlungsanteilen 

zu untersuchen, welches sich keineswegs ausgeglichen darstellt. Der Unfähigkeit der 

hinterbliebenen Erwachsenen (vor allem der Großmutter) gemäß, selbst nicht mit dem Tod 

umgehen zu können, erfährt Thomas von dieser Seite her kaum Erklärungen. Dialoge 

spielen dementsprechend eine eher untergeordnete Rolle, finden oft nicht statt oder lassen 

die Hauptfigur eher im Unklaren, wie dies eine Szene aus Sequenz Nr. 13 verdeutlicht 

(TC: 21:49-22:52): 

 
(Thomas zwingt den Leichenwagen zum Anhalten…) 

Thomas: „He du, habt ihr meinen Opa da drin?“ 

(Fahrer 1 nickt) 

Thomas: „Wo bringt ihr meinen Opa hin?“      

Fahrer 1: „Na da wo wir alle hinbringen.“ 

Fahrer 2: „Hör zu Kleiner, wir begleiten ihn auf seine letzte Reise.  

 Du kannst da nicht mit. Geh nach Hause…“ 

(Wagen fährt und Thomas bleibt allein zurück) 

Thomas: „Opa….Opa….Opa!“ 

 
Ausführliche Dialoge führt Thomas dagegen in den Erinnerungen mit seinem Großvater. 

Dieser geht auf ihn ein, beantwortet seine Fragen und liefert Erklärungen (Vgl. Sequenz 

Nr. 5, 13, 19 etc.), was ihn umso unentbehrlicher erscheinen lässt. Doch auch die in Ein-

stellungsprotokoll II (siehe Anhang) untersuchten Schlüsselszenen belegen: der Fokus des 
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Films liegt vielmehr auf der dialogfreien Handlungsebene. Symbolisch lässt Thomas die 

Asche seines Großvaters „frei“ (Sequenz Nr. 32) und sieht während der Urnenbeisetzung 

einen Vogel am Himmel kreisen (Sequenz Nr. 33). Dialoge gibt es bis auf die Worte des 

Pfarrers sowie der Großmutter keine – der Film verzichtet auf in Worte gefasste Er-

klärungen während die Symbolik der Handlungen im Vordergrund steht und oftmals die 

Geschichte trägt.   

 

6.3.2 Figurenanalyse 

 

Hinsichtlich der einzelnen Charaktere im Film sowie deren Beziehungen untereinander 

(Figurenkonstellation) gestaltet sich Die Sprache der Vögel recht einfach und klar. Neben 

dem Protagonisten „Thomas“ stellen vor allem „Großvater“ und „Großmutter“ wesentliche 

Hauptfiguren dar. Auch die „Mutter“ kann durchaus als Hauptfigur eingeordnet werden, 

was jedoch für die „Urgroßmutter“, die „Nachbarin“, „Susanne“, etc. nicht mehr zutreffend 

ist. Als Nebenfiguren treten diese nur am Rande der Geschichte in Erscheinung und be-

dürfen daher auch keiner näheren Untersuchung. Die Analyse der Hauptfiguren begrenzt 

sich demnach auf die vier genannten Charaktere. Hierbei steht der Protagonist selbstredend 

im Zentrum des Interesses. 

 Der etwa 6-jährige Thomas lebt mit seiner Mutter, Großmutter, Urgroßmutter sowie 

seinem Großvater auf einem Hof auf dem Lande. Wie für einen Jungen in seinem Alter 

üblich, ist Thomas verspielt, neugierig und fidel (Vgl. Sequenz Nr. 1). Aus dem Schimpfen 

seiner Großmutter macht er sich wenig (Vgl. ebd.). Umso enger ist die emotionale Bindung 

zu seinem Großvater. Dieser nimmt sich Zeit für den Jungen, geht auf ihn ein und hat Ge-

duld für Thomas` Fragen. Großvater Richard ist ein Opa, wie ihn sich jedes Kind wünscht 

– er ist der wichtigste Mensch im Leben des 6-Jährigen. Egal ob beim um-die-Wette-

Rutschen (Vgl. Sequenz Nr. 4), bei spannenden Geschichten am Lagerfeuer (Vgl. Sequenz 

Nr. 30), beim Beobachten der Zugvögel (Vgl. Sequenz Nr. 13) oder dem Erlernen der 

„Sprache der Vögel“ (Vgl. Sequenz Nr. 24) – Enkel und Großvater verbindet eine außer-

gewöhnliche Vertrautheit und Nähe, die beide sehr schätzen. So können die Worte Groß-

vater Richards beim gemeinsamen Bau des „Flaschenglockenspiels“ durchaus synonym für 

die Beziehung zwischen Thomas und Richard gedeutet werden: „Klein und Groß, die einen 

können nicht ohne die anderen“ (Sequenz Nr. 10).   

 Doch die Nähe der beiden erzeugt immer wieder Spannungen gegenüber der Groß-

mutter, die dem Ganzen eher distanziert gegenübersteht. Sie kann den „Verrücktheiten“ 

ihres Mannes oftmals nichts abgewinnen, mahnt immer wieder zur Ordnung (Sequenz Nr. 

10: „Jetzt kommt doch endlich, das Essen wird kalt!“) oder beobachtet deren Unter-

nehmungen mit einem Kopfschütteln (Vgl. Sequenz Nr. 19). Keineswegs ist die Groß-

mutter jedoch die „Böse“. Denn insgeheim liebt sie ihren Mann genauso, wie er ist, was 
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ein zärtliches Lächeln in Sequenz Nr. 6 verrät, als Thomas und Großvater im Bett herum-

albern. 

 Im Film weniger präsent als die Frauenfigur der Großmutter ist dagegen die Mutter. 

Jene verkörpert wiederum das typische Bild einer alleinstehenden und gleichzeitig werk-

tätigen Frau, welche die Familie versorgen muss (vor allem in Sequenz Nr. 23 wird die 

Versorgungssituation der Familie angesprochen) – während Großvater und -mutter die 

Betreuung des Kindes übernehmen56. Ist die Mutter vor Ort, pflegt sie eine nahe und ein-

fühlsame Beziehung zu ihrem Kind, was vor allem nach dem Tod des Großvaters immer 

wieder deutlich wird (Vgl. Sequenz Nr. 5, 9 etc.) und sich ebenso offenbart, als Thomas 

krank im Bett von der Mutter gepflegt wird (Vgl. Sequenz Nr. 22).  

  

Mit dem Tod des Großvaters bricht für die gesamte Familie, insbesondere für Thomas, 

eine Welt zusammen. Während vor allem die Großmutter ihre Trauer intensiv zeigt, indem 

sie immer wieder offen weint und klagt (Vgl. Sequenz Nr. 6, 9, 14), gibt sich der 6-Jährige 

zunächst wie erstarrt bzw. nach innen gekehrt (Thomas schaut mehrmals allein und stumm 

aus dem Fenster wie beispielsweise in Sequenz Nr. 5). Beide leben ihre Trauer auf ganz 

unterschiedliche Art und Weise, was sie noch mehr voneinander entfernt und weder 

Großmutter noch Enkel ermöglicht, in der schweren Zeit aufeinander zu zugehen. Einzig 

verbindendes Element bleibt die Mutter, welche versucht, ihrem Sohn sowie der eigenen 

Mutter Trost zu spenden (Vgl. Sequenz Nr. 5, 6, 9, 14 etc.), doch automatisch durch die 

offene Trauer der Großmutter auch öfter bei dieser verweilt. Sequenz Nr. 14 verdeutlicht 

das ambivalente Verhältnis: Thomas muss betroffen mit ansehen, wie seine Oma vor-

wurfsvoll und ablehnend die Sachen ihres Mannes – vor allem dessen Skizzen für die 

einzelnen Erfindungen – aussortiert („Um den Schlaf haben sie ihn gebracht!“). Als ein 

erneuter Weinanfall um den Verlust ihres geliebten Mannes ihr Handeln unterbricht, wird 

sie von der Tochter getröstet. Thomas dagegen nimmt die Skizzen und einen alten Pullover 

seines Großvaters sorgsam in seine Obhut und verlässt stumm und eilig das Zimmer (Vgl. 

Sequenz Nr. 14).  

Immer wieder wirkt der Junge somit von der „Welt der Erwachsenen“ isoliert und 

auf sich gestellt. Für die ganz eigene Trauer des Kindes gibt es keinen Platz, sie wird 

weder beachtet, noch verstanden – vor allem die Großmutter hat keinen Blick für Thomas` 

Bedürfnisse. Sie geht voll und ganz in der eigenen Trauer auf. Sequenz Nr. 28 führt das 

mangelnde Einfühlungsvermögen und die Unfähigkeit der Frau, auf die Fragen des Kindes 

einzugehen, vor Augen: Großmutter und Thomas sind  gemeinsam mit dem Auto unter-

wegs, um die Urne des Verstorbenen abzuholen. Mit dem Karton auf dem Beifahrersitz 

kann der 6-Jährige jedoch nichts anfangen. Immer wieder fragt er nach, doch die Groß-

mutter bringt schluchzend keine befriedigende Antwort heraus. Schließlich sackt sie 

                                                 
56  Anzumerken bleibt, dass die berufstätige Frau ein typisches Familienmodell der DDR darstellte, woraus 
sich oftmals eine Betreuung durch die Großaltern (vor allem in ländlichen Bereichen) ergab.  
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weinend am Steuer zusammen und lässt Thomas mit den Worten: „Da ist dein Opa drin“ 

mit seinen Fragen alleine (Vgl. Sequenz Nr. 28). 

  

Im Verlauf des Films durchlebt Thomas ein breites Gefühlsspektrum zwischen Nicht-

wahr-haben-wollen, Verzweiflung und großer Wut, welche sich in erster Linie gegen die 

Großmutter entlädt (beispielsweise als jene die „Vogelzwitscher-Sprechmaschine“ des 

Großvaters in Sequenz Nr. 27 einfach verkauft und Thomas vor lauter Verzweiflung mit 

einem Stock nach der Frau wirft). Der Junge erscheint machtlos gegenüber dem Ge-

schehen. Erst gegen Ende des Werks wandelt sich jene Hilflosigkeit gar in eine Überlegen-

heit – ein Gedanke, welcher bereits im Rahmen der Handlungsanalyse aufgegriffen wurde. 

Thomas findet seine eigene Erklärung auf die Frage, wo sein Großvater jetzt ist. Während 

der Urnenbeisetzung kann er so der Großmutter verschmitzt ins Gesicht lächeln, während 

diese nur fragend schauend ihren Enkel seit langem überhaupt erst wieder registriert, was 

überdies auf eine erste Annäherung zwischen den beiden hindeuten könnte (Vgl. Sequenz 

Nr. 33). Obwohl der Junge schließlich immer noch abseits der Trauergemeinde der Er-

wachsenen steht, scheint Thomas diesen letztendlich doch etwas voraus zu haben: Er kann 

den Tod akzeptieren und die eigene Trauer bewältigen.      

 

6.3.3 Analyse der ästhetischen Gestaltungsformen anhand ausgewählter Schlüsselszenen 

 

Wie bereits auf der Handlungsebene erweist sich Die Sprache der Vögel auch hinsichtlich 

der Ästhetik auf Bild- und Tonebene als überaus anspruchsvoll. Dies ergibt sich aus der 

Analyse der ausgewählten Schlüsselszenen (zur allgemeinen Auswahl der Szenen siehe 

Kapitel 5.3.2). Mit Hilfe von Einstellungsprotokollen wurden Sequenz Nr. 4 – Großvater 

Richards Tod wird festgestellt – wie auch Sequenz Nr. 32 und 33 – Thomas lässt Groß-

vaters Asche vom Wind forttragen, später wird die Urne auf dem Friedhof beigesetzt – für 

die nachfolgende Analyse protokolliert (Vgl. Einstellungsprotokoll I/ II im Anhang).   

 

Auf Bildebene besticht der Film zunächst durch eine ausgesprochen ruhige Kameraführung 

mit sehr vielen langen Einstellungen. Die durchschnittliche Länge der Einstellungen be-

trägt etwa zehn Sekunden in Sequenz Nr. 4 – rund 14 Sekunden in Sequenz Nr. 32 und 

3357 mit zum Teil extremen Längen von 40 bis hin zu 60 Sekunden (Vgl. Einstellungs-

protokoll II, Einstellung Nr. 13/ 14). Gibt sich das Verhältnis von totalen Einstellungs-

größen gegenüber nahen oder großen Einstellungen in Sequenz Nr. 4 noch recht aus-

geglichen, dominieren in den Schlusssequenzen des Films dagegen Nahe und vor allem 

Große. Die Detailansichten zeigen fast überwiegend Gesichter, was die emotionale Nähe 

zu den Figuren – insbesondere zu Thomas – verstärkt. Ohne weitere Dialogführung 
                                                 
57  Für die Ermittlung der durchschnittlichen Einstellungslänge wurden im einfachen arithmetischen Mittel 
die Länge der Einstellungen addiert und anschließend durch deren Anzahl dividiert. 
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bringen bereits die jeweiligen Mimiken der Figuren deren Gefühlslagen zum Ausdruck 

(Vgl. Abb.1-6 siehe Anhang). Auffallend viele Großeinstellungen reihen sich gegen Ende 

von Sequenz Nr. 33 aneinander. Im Schuss-Gegenschuss-Prinzip liegt der Fokus auf den 

Gesichtern des Protagonisten und der Großmutter – Thomas lächelt seiner Großmutter auf-

munternd zu und betrachtet schließlich in sich vertieft einen Vogel, während diese den 

Jungen nachdenklich ansieht (Vgl. Abb.4-6). Wie sich die Beziehung zwischen beiden 

weiter gestaltet, bleibt offen. Der gezielte Einsatz vieler Großeinstellungen könnte jedoch 

als Indiz für eine Annäherung interpretiert werden – zum ersten Mal nach der langen Zeit 

der Trauer nimmt die Großmutter ihren Enkel wieder bewusst wahr.   

 Weiterhin ergeben sich aus den verwendeten Kameraperspektiven (mehrheitlich 

Normalsicht) und der Kamerabewegung (oftmals wird unauffällig den Bewegungen der 

Handlungsträger mit leichten Schwenks gefolgt oder es findet keine Bewegung statt) kaum 

nennenswerte Besonderheiten. Dafür sticht der mehrmalige Einsatz von slow motion58 und 

fast motion59 ins Auge. Die Effekte bezeichnen nach Hickethier eine Veränderung der Dar-

stellungszeit, was den Realitätseindruck eines Films stark mindert und daher nur in Aus-

nahmesituationen zum Einsatz kommt (Vgl. Hickethier 1996, 126). Ähnlich kann deren 

Verwendung auch in den protokollierten Schlüsselsequenzen gedeutet werden. Leicht be-

schleunigt wird demnach in Einstellung Nr. 6, 7, 9 und 11 die Asche des Großvaters vom 

Wind davongetragen, während in Einstellung Nr. 13 und 18 ein Vogel ebenso leicht ver-

langsamt am Himmel seine Kreise zieht (Vgl. Sequenz Nr. 32/ 33 – Einstellungsprotokoll 

II). Beide Effekte tragen dazu bei, die starke Bildsymbolik der jeweiligen Szenen heraus-

zuheben, gegenüber der übrigen Handlung abzugrenzen und deren Bedeutung zu betonen. 

Sie erzeugen eine unwirkliche, fast lyrisch wirkende Stimmung, was insbesondere in Ein-

stellung Nr. 13 und 18 durch eine zusätzliche Bildunschärfe unterstützt wird und den Ge-

danken unterstreicht, der Großvater würde als Vogel weiterleben (Vgl. Abb.7/ 8).  

 Auch im übrigen Film finden im Zusammenhang mit Tod und Trauer überdies ge-

zielte Bildsymbole ihren Einsatz. So schaut Thomas zu Beginn von Sequenz Nr. 5 mit dem 

Rücken zur Kamera gewandt stumm Richtung der Werkstatt seines Großvaters. Das Relief 

der Hauptfigur ist lediglich als schwarzer Schatten erkennbar, alles liegt im Dunkel, ledig-

lich über der entfernten Werkstatt scheint das schwache Licht einer Lampe (Vgl. Abb.9). 

Mit Großvaters Tod beginnt für Thomas an dieser Stelle die dunkle Zeit der Trauer. Dort 

wo er einst viel Zeit mit seinem Opa verbrachte, bleibt die Tür nun verschlossen, Hoffnung 

liegt ähnlich dem Licht der Werkstatt in weiter Ferne. Im Verlauf des Films wird der Tod 

des geliebten Menschen immer wieder auf diese „bildsame“ Weise aufgegriffen: Im ge-

                                                 
58  Slow motion oder auch Zeitlupe genannt, beschreibt den Effekt der Verlangsamung der Erzählzeit im 
Film. Das Verlangsamen oder gar Anhalten der Zeit ist oftmals Ausdruck einer veränderten psychischen 
Situation der Filmfiguren und wird daher häufig in Situationen der Angst, des Schreckens oder des Todes 
eingesetzt (Vgl. Hickethier 1996, 126).  
59  Fast motion beschreibt den Effekt der Beschleunigung der Erzählzeit im Film, was häufig den Eindruck 
des Komischen erweckt (Vgl. ebd.). 
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meinsam gebauten Flaschenglockenspiel ist eine Flasche zerbrochen, Opas Bettseite bleibt 

leer etc. (Vgl. Abb.10/ 11).  

 Nicht nur in Sequenz Nr. 5 spielt die Lichtgestaltung diesbezüglich eine wichtige 

Rolle. Diese wirkt zwar nie unnatürlich, dennoch fällt auf, dass sich die Jahreszeiten und 

die damit einhergehenden Lichtverhältnissen augenscheinlich an der Gefühlslage des 

Protagonisten orientieren. Als Großvater in Sequenz Nr. 4 tot aufgefunden wird, herrscht 

demgemäß Herbst oder gar Winter. Dem schlimmen Ereignis angepasst ist es ein trüber, 

grauer Tag. Erinnert sich der Junge jedoch an die gemeinsame Zeit mit seinem Opa zurück, 

scheint die Sonne – es ist Sommer und die Szenerie dementsprechend deutlich heller und 

freundlicher beleuchtet (Vgl. Sequenz Nr. 4, Einstellungsprotokoll I). Und ein sonniger, 

freundlicher und heller Frühlingstag ist es ebenso, als Thomas in Sequenz Nr. 32 und 33 

seine Trauer schließlich überwindet (Vgl. Sequenz Nr. 32/ 33, Einstellungsprotokoll II).       

 

Ähnlich gezielt und die jeweilige Bildsymbolik unterstützend werden Geräusche und 

Musik im Film eingesetzt. So beginnt Sequenz Nr. 4 (Ende Sequenz Nr. 3) mit dem lauten 

Geräusch von zerbrechenden Glas im Off, während Großvater Richard tot in der Werkstatt 

entdeckt wird – auch auf Tonebene geht somit etwas entzwei, ähnlich wie für Thomas und 

den Rest der Familie eine Welt zusammenbricht (Vgl. Sequenz Nr. 3/ 4, Einstellungs-

protokoll I). Der Beginn der schweren Trauerzeit wird weiterhin gegen Ende von Sequenz 

Nr. 4 mit dem Auftakt eines getragenen Streicherquartetts eingeläutet. Die Musik nach 

Ludwig van Beethovens setzt sich im off bis Sequenz Nr. 6 fort und schafft in erster Linie 

den Bildern bzw. der Handlung entsprechend eine dunkle, niedergeschlagene Stimmung 

(Vgl. Sequenz Nr. 4/ 5, Einstellungsprotokoll I/ Abb.9).  

Noch weitreichender werden Musik und Geräusche in den Schlusssequenzen Nr. 32 

und 33 verwendet. Lautes Vogelgezwitscher im off suggeriert in Sequenz Nr. 32 nicht nur 

den Frühlingsbeginn, es erinnert ebenso an die „Sprache der Vögel“, welche Thomas und 

seinen Großvater auch nach dessen Tod miteinander verbindet. Ab Einstellung Nr. 7 setzt 

zudem eine elektronisch erzeugte, fast „sphärisch“ klingenden Melodie im off ein, welche 

die poetische Bildsprache der Schlussszenen (Thomas blickt wehmütig der fortwehenden 

Asche nach, ein Vogel fliegt am Himmel) zusätzlich unterstützt (Vgl. Sequenz Nr. 32, Ein-

stellungsprotokoll II). Schließlich wird das Ende des Films ab Einstellung Nr. 15 erneut 

von der Musik Ludwig van Beethovens im off begleitet, jedoch mit einem anderen – 

tragend und zugleich hoffnungsvoller klingenden Streichermotiv (Vgl. Sequenz Nr. 33, 

Einstellungsprotokoll II).      

Alles in allem wirken Musik und Geräusche demnach mehrheitlich die Handlung 

illustrierend und Stimmung erzeugend – auch auf Tonebene werden so zum Teil die 

emotionalen Zustände der Figuren zum Ausdruck gebracht bzw. die jeweilige Symbolik 

der Bilder in ihrer Tragweite herausgehoben. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich Die Sprache der Vögel sowohl auf Bild- als auch 

auf Tonebene einer großen Vielfalt gestalterischer Mittel bedient. Aus ästhetischer Sicht 

erreicht der Film ein sehr hohes Niveau – ohne viele Worte werden die Themen Tod und 

Trauer somit insbesondere auf Bildebene, untermalt von Musik und Geräuschen, filmisch 

verarbeitet und zum Ausdruck gebracht.   

    

6.3.4 Interpretation der Grundaussage 

  

Nach der Betrachtung der Handlungsebene, der Figuren sowie der ästhetischen Ge-

staltungsmittel im Film gilt es im Folgenden, das Werk auf dessen Grundaussage hin zu 

interpretieren und diese zu bewerten.  

Alle bereits getroffenen Aussagen resümierend lässt sich in diesem Zusammenhang 

feststellen: Die Grundaussage des Films ist eindeutig positiv. Die Sprache der Vögel findet 

die Balance zwischen Traurigkeit und Heiterkeit – eine angstauslösende Wirkung auf die 

Zielgruppe ist nach eigener Einschätzung nicht zu vermuten. Trotz der Tragik der Hand-

lung ermöglicht dies die authentischen Darstellung des Todes bzw. der damit einher-

gehenden Folgen und Rituale, welche im Rahmen der Geschichte immer wieder auf-

gegriffen werden und somit gleichzeitig adäquates Wissen vermitteln (entsprechende 

Sequenzen sind im Sequenzprotokoll grau gekennzeichnet). Unmissverständlich zeigt der 

Film, wie der Leichnam des Großvaters geborgen und später aufgebahrt wird (Vgl. 

Sequenz Nr. 4-6), der Leichenwagen den Toten abholt (Vgl. Sequenz Nr. 12) bis hin zur 

Einäscherung (Vgl. Sequenz Nr. 17) und Urnenbeisetzung auf dem Friedhof (Vgl. Sequenz 

Nr. 33). Hierbei verarbeitet das Werk diese Erfahrungen kontinuierlich aus der kindlichen 

Perspektive des Protagonisten „Thomas“. Gefühle und Stimmungslagen der Hauptfigur 

werden auf Bild- und Tonebene anschaulich geschildert und dem Alter entsprechende 

Probleme und Fragen aufgegriffen, was den Identifikationswert für Kinder überaus steigert 

und ihnen einen besonderen emotionalen Zugang ermöglicht. 

 Wie geht „Todsein“? Was bedeutet Ewigkeit? Wo ist der Opa jetzt? Wieso hat er 

mich nicht mitgenommen? Was ist in einer Urne drin? Von Seiten der Erwachsenen be-

kommt der 6-Jährige zum Teil nur unzureichende oder gar keine Antworten auf all diese 

Fragen. Das Beispiel der Großmutter führt vor Augen, dass Erwachsene oft selbst kaum im 

Stande dazu sind, mit dem Tod als Teil des Lebens umgehen zu können. Die Isolation 

gegenüber dem Handeln der Erwachsenenwelt macht Thomas hilflos und machtlos zu-

gleich. Viele Kinder teilen in Zeiten der Trauer dieses Schicksal gegenüber ihren ver-

bleibenden Bezugspersonen, was die Authentizität des Werkes weiterhin stützt.  

Das Positive: Der Protagonist gibt sich mit dieser Situation nicht zufrieden. Immer 

wieder besinnt sich Thomas auf die gemeinsame Zeit mit seinem geliebten Großvater, die 

ihm keiner nehmen kann und beide für immer verbindet. Indem er seinem Opa den ver-

meidlich letzten Wunsch erfüllt – „In meinem nächsten Leben möchte ich ein Vogel sein“, 
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so der Großvater in Sequenz  Nr. 17 – findet der Junge seinen eigenen Weg, mit der Trauer 

fertig zu werden. Er überlistet die Erwachsenen und lässt Großvaters Asche „frei“. Doch so 

traurig dieser letzte Abschied auch sein mag, Thomas gibt er Kraft, denn am Ende ist end-

lich er es, der handelt und somit wieder lächeln kann. Indem der 6-Jährige seine Trauer 

erfolgreich bewältigt, besiegt er auch seine Hilflosigkeit und wirkt schließlich gar den Er-

wachsenen (vor allem der Großmutter) überlegen. Trotz aller Tragik entlässt der Film seine 

Zuschauer demnach nicht in purer Verzweiflung. Vielmehr macht er traurig, doch die 

schlussendliche Nachricht bleibt: Der Tod gehört zum Leben und die Zeit der Trauer geht 

vorbei. Nur muss man seinen eigenen Weg finden, um den verlorenen Menschen für sich 

bewahren zu können. 

Die für Kinder so wichtige Frage nach dem Jenseits wird hierbei keineswegs aus-

gespart. Das Bild des Vogels zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk – vom 

Titel angefangen über die gemeinsamen Erinnerungen mit dem Großvater etwa beim Be-

obachten der Zugvögel (Vgl. Sequenz Nr. 13/ 17), der „Vogelzwitscher-Sprechmaschine“ 

(Vgl. Sequenz Nr. 24) bis hin zu dem Vogel, welchen Thomas beim Verschütten der Asche 

und später bei der Urnenbeisetzung am Himmel erblickt (Vgl. Sequenz Nr. 32/33). Die 

Lösung liegt nahe, wird jedoch nicht in Worte gefasst. Dagegen ist es Aufgabe des Zu-

schauers, das Gesehene in der eigenen Vorstellung miteinander zu verbinden und eine 

Antwort auf die Frage nach dem Jenseits zu finden. In diesem Sinne bleibt Die Sprache der 

Vögel trotz der höchst poetischen Schlussbilder bis zuletzt bei einer klaren Linie: Der Be-

reich des Realen und Authentischen wird nicht verlassen, was die Tragfähigkeit der ge-

wählten Trostelemente auf Dauer überzeugend macht.        

        

6.4 Überprüfung  der Hypothesen 

 

Aus der systematischen Analyse des Films im Rahmen der für die Untersuchung aus-

gewählten Aspekte können zusammenfassend konkrete Aussagen hinsichtlich der 

formulierten Hypothesen getroffen werden.  

Zunächst bestätigt sich Hypothese 1) aus der Analyse der Handlungsebene sowie der 

ästhetischen Gestaltungsformen. Das Werk stützt sich nur unwesentlich auf die eher 

reduzierte Dialogführung, als vielmehr auf die Handlungsstruktur, die Bildebene bzw. mit 

Musik und Geräuschen auf die auditive Ebene. Insbesondere auf Bildebene weist Die 

Sprache der Vögel ein überaus hohes ästhetisches Niveau auf – der Film bedient sich einer 

großen Bandbreite gestalterischer Mittel, um Tod und Trauer und die damit einher-

gehenden Emotionen für Kinder zu veranschaulichen und über eine regelrechte Bild-

sprache und Handlungssymbolik zu kommunizieren. Stimmungs- und Gefühlslagen 

werden weiterhin durch den gezielten Einsatz von Musik und Geräuschen unterstützt, was 

der nonverbalen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsspezifik der Zielgruppe zu Gute 
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kommt. Komplex gestaltet sich ebenso die epische Handlungsstruktur des Films. Entgegen 

der Annahmen ist der kindliche Protagonist jedoch nicht durchgehend aktiver Handlungs-

träger, sondern vielmehr „Opfer“ des Geschehens, was sich erst mit Ende des Films ändert.  

Jener „Wandel“ zeigt sich ebenso in der persönlichkeitsmäßigen Veränderung der 

Hauptfigur „Thomas“. Nach dem Tod des geliebten Großvaters bricht für diesen zunächst 

eine Welt zusammen. Der wichtigste Mensch in seinem Leben ist weg. Während der Zeit 

der Trauer wird der Junge in eine Art hilflose Isolation gegenüber der Erwachsenenwelt – 

sprich Mutter und Großmutter – gedrängt. Er hat dem Geschehen nichts entgegenzusetzen, 

kann es nicht aufhalten und schon gar nicht verstehen. Doch Thomas gibt sich mit diesem 

Zustand keineswegs zufrieden. Er befreit sich aus seiner Passivität und kann schließlich die 

Trauer bezwingen, indem er eigene Antworten auf seine Fragen findet. Letztlich sind es 

die Erwachsenen, die dem 6-Jährigen unterliegen und nicht begreifen, was mit diesem ge-

schehen ist. Auch Hypothese 2) kann damit bestätigt werden: Die bewusste Konfrontation 

des Protagonisten mit Tod und Trauer lassen diesen eine positive Wandlung der eigenen 

Persönlichkeit erfahren.        

Nach eigener Einschätzung macht Die Sprache der Vögel dementsprechend trotz 

aller Tragik der Handlung bzw. des Ernstes der Thematik keineswegs Angst. Das Werk 

endet nicht in einer für den Protagonisten ausweglosen Situation – im Gegenteil, die 

Grundaussage ist positiv: Die Sonne scheint wieder, Thomas kann wieder lächeln, das 

Leben geht weiter, ohne dass der geliebte Mensch vergessen werden muss. Der Film gibt 

also Hoffnung und spendet Trost, lässt zugleich aber auch das Gefühl der Trauer verstehen 

und ermöglicht den „[…]Eintritt ins Emotionale[…]“, wie Fred Noczynski selbst in Bezug 

auf sein Werk urteilt (Giera 1993b, 14). Auch Hypothese 3) kann demnach als bestätigt 

betrachtet werden – der Film schließt mit einer zukunftsgerichteten, lebensbejahenden 

Aussage. 

 

Die Verifizierung aller drei Arbeitshypothesen lässt vermuten, dass sich die „Macher“ von 

Die Sprache der Vögel in der Tat mit der Spezifik kindlicher Todeskonzepte und Trauer-

reaktionen detailliert auseinandergesetzt haben. Das Ergebnis ist ein authentischer und 

überaus realitätsnaher Kinderfilm, welcher ganz und gar auf fantastische Elemente ver-

zichtet und bei der filmischen Umsetzung der Themen Tod und Trauer konkret am 

Erfahrungs- bzw. Entwicklungsniveau seiner Zielgruppe anknüpft.   
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7 „Kalle und die Engel“ 
 

„Eine von Poesie und Optimismus getragene 
 kindgerechte Auseinandersetzung mit dem Tod, 

 die trotz ihrer märchenhaften Stimmung  
nie den Bezug zur Realität verliert.“ 

 
(film-dienst 25/ 1995 

 zitiert nach Film-Lexikon unter: 
 http://www.film-lexikon.de ) 

 

7.1 Entstehungshintergrund 

 

Über den Entstehungshintergrund des Kinderfilms Kalle und die Engel ist prinzipiell recht 

wenig bekannt. Der Spielfilm des norwegischen Regisseurs Ole Björn Salvesen entstand 

im Jahr 1993 mit dem Originaltitel Kalle och Änglarna als norwegisch-schwedische Ko-

produktion. Im selben Jahr wurde der Film in Norwegen uraufgeführt (Vgl. The Internet 

Movie Database unter: http://www.imdb.de/title/tt0110232/releaseinfo). Ein Jahr später 

folgte die Kinopremiere in Schweden (Vgl. Svenska Filminstitutet unter: 

http://www.sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen). Damalige Zuschauerzahlen lassen sich 

heute leider nicht mehr ermitteln. Doch scheint der Spielfilm so erfolgreich gewesen zu 

sein, dass er in mehreren Sprachen – unter anderem auch auf Deutsch – synchronisiert und 

demnach nicht allein in Norwegen und Schweden vertrieben wurde. Den internationalen 

Vertrieb übernahm die Verleihfirma J$M Entertainment (Vgl. Thiel/ Edinger 1994, 19). 

Für Deutschland kann der Vertrieb – ob im Film- und/ oder Videobereich bzw. gewerblich 

oder nicht-gewerblich – dagegen kaum noch rekonstruiert werden. Lediglich bereits ge-

brauchte VHS-Kassetten der Firma AVU-Video-Vertriebs GmbH sind im Handel noch zu 

erstehen, welche zumindest den gewerblichen Vertrieb im Videobereich belegen und 

darauf hindeuten, dass es aktuell keinen deutschen Verleiher mehr gibt.   

 Mit seinem Spielfilm- bzw. Kinderfilmdebüt gewann Regisseur Ole Björn Salvesen 

1993 den zum ersten Mal vergebenen Kinderfilmpreis der nordischen Filminstitute bei den 

35. Nordischen Filmtagen in Lübeck. Der Film wurde als beste skandinavische Produktion 

des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Im Jahr darauf eröffnete das Werk die 44. Inter-

nationalen Filmfestspiele in Berlin (Vgl. Thiel/ Edinger 1994, 19). 1999 folgte mit dem 

Emil ein Preis für gutes Kinderfernsehen der Programmzeitschrift TV Spielfilm60 (Vgl. o.V. 

1999, 29f.).   

                                                 
60  Die Auszeichnung des Films mit dem Emil – wobei das Werk seitens des Senders Super RTL eingereicht 
wurde – lässt den Rückschluss zu, das Kalle und die Engel ebenso im deutschen Fernsehen ausgestrahlt 
wurde. Genaue Aufführungsdaten lassen sich jedoch aller Recherche zum Trotz nicht mehr ermitteln.  



Kalle und die Engel 
 

 

81 

Mit Tom Beck Letessiér, Karl Sundby, Unni Kristin Skagestad und Helge Jordal in 

den Hauptrollen „Kalle“, „Michael“, „Mutter“, „Vater“ greift Kalle und die Engel auf eine 

rein norwegisch-schwedische Besetzung zurück, deren Schauspieler hierzulande kaum 

bekannt sind (Vgl. ebd.).  

 

7.2 Inhalt des Films 

 
Für den achtjährigen Kalle bedeutet sein Vater alles: Er ist Identifikationsfigur und großer 

Freund zugleich – für jeden Spaß ist der Vater zu haben. Gemeinsam haben beide große 

Pläne, allen voran wollen sie gegen die Umweltverschmutzung kämpfen. Im Familien-

urlaub bei den Großeltern an der schwedischen See soll daher nicht nur ein Baumhaus für 

Kalle gebaut werden. Das große Projekt ist ein Drachenflieger, von dem Kalles Vater 

Flugblätter mit der Botschaft „Saubere Luft für alle“ abwerfen möchte. Plötzlich geschieht 

ein Unglück. Beim Jungfernflug stürzt das selbst erdachte und gebaute Fluggerät ab. Der 

Vater kommt ums Leben. Kalle kann nicht glauben, dass der Vater nicht mehr da sein soll. 

Er ist davon überzeugt, dass sein Papa bei den Engeln auf den Wolken lebt und irgend-

wann wieder zurückkommt.  

Eines Tages landet tatsächlich jemand im Apfelbaum der Großeltern. Doch es ist 

nicht Kalles Vater, der vom Himmel gefallen ist, sondern der Engel „Michael“. Michael ist 

in himmlischer Mission unterwegs, denn er soll die Seele des Toten auf dem Friedhof ab-

holen. Das ist nun nicht mehr möglich, denn der Engel hat sich am Flügel verletzt und 

kann nicht fliegen. Er ist auf Kalles Hilfe angewiesen, welcher den Engel im Bootshaus 

versteckt und versorgt. Doch Michael darf nicht für immer auf der Erde bleiben und auch 

für den toten Vater wird es Zeit, in den Himmel „überführt“ zu werden – obwohl dieser 

sich stetig weigert. 

 Gemeinsam mit seiner Freundin Maria denkt sich Kalle einen Plan aus. Wenn beide 

nur die gesamte Familie inklusive aller Engel überzeugen können, gegen die Umweltver-

schmutzung zu kämpfen, wird Kalles Vater bestimmt endlich den Friedhof verlassen. 

Bevor der Plan gelingt, erscheinen bereits die Erzengel, um Michael zu holen. In diesem 

Moment hat Großvater die rettende Idee. Der alte Mann wagt in der Fortsetzung der Arbeit 

seines Sohnes erneut den Start mit dem Drachenflieger. Nur diesmal begleiten ihn die Erz-

engel samt Michael, um ihm beim Verteilen der Flugblätter zu helfen. Erneut stürzt der 

Flieger ab, doch Großvater überlebt unverletzt. Der Plan funktioniert: Kalles Papa macht 

sich mit den Engeln auf den Weg in den Himmel, während Kalle zufrieden zurückbleibt. 
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7.3 Filmanalyse  

 

7.3.1 Analyse der Handlungsebene 

 

Bei der Analyse der Handlungsebene ergibt sich für Kalle und die Engel ein recht 

stringenter Handlungsverlauf, was auch in diesem Fall das farbig markierte Sequenz-

protokoll im Anhang veranschaulicht (Vgl. Sequenzprotokoll 2)). Zwar existieren neben 

der Haupthandlung (die Geschehnisse rund um den Protagonisten „Kalle“) mehrere kleine 

Nebenhandlungen (wie beispielsweise die erste große Liebe des Bruders „Johnny“ und 

dessen Erwachsenwerden), sie verlaufen jedoch eher am Rande eines dominanten Erzähl-

stranges.  

Wie bereits bei der Untersuchung des Werkes Die Sprache der Vögel (Vgl. Kapitel 

6.3.1), lässt sich die Haupthandlung hinsichtlich der Verarbeitung der Themen „Tod“ und 

„Trauer“ abermals in vier strukturgebenden Elemente unterteilen: die Momente der Er-

innerung bzw. in diesem Fall zunächst die Darstellung der Beziehung zwischen kindlichem 

Protagonisten und Verstorbenem (im Protokoll blau gekennzeichnet), das Ereignis des 

Todes (rot gekennzeichnet), die Zeit der Trauer (grün gekennzeichnet) sowie schließlich 

deren erfolgreiche Bewältigung (rosa gekennzeichnet). Nacheinander bilden die Teile eine 

klare, lineare Reihenfolge – sind demnach, anders als bei dem Kinderfilm des DFF nicht 

ineinander verschachtelt, sondern deutlich voneinander abgegrenzt. Rückblenden 

existieren nicht. Im Detail bilden die ersten acht Sequenzen der Handlung zunächst eine 

Art Exposition. Sie führen auf das Ereignis „Tod“ hin und erörtern die hohe Qualität der 

Vater-Sohn-Beziehung (Vgl. Sequenz Nr. 1-8). Umso einschneidender ist für Protagonist 

„Kalle“ der Unfall des geliebten Vaters in Sequenz Nr. 9. Dieses Schlüsselereignis ist der 

Auslöser für den Hauptteil des Films – die lange Zeit der Trauer (Vgl. Sequenz Nr. 10-62). 

Erst ab Sequenz Nr. 63 kann der Junge diese schließlich überwinden (Vgl. Sequenz Nr. 63-

66).   

 

Handlungsträger der Erzählung ist grundsätzlich die Hauptfigur selbst. Wie im Sequenz-

protokoll vermerkt, erweist sich der 8-Jährige im Rahmen der Haupthandlung als beinahe 

durchgehend aktiv. Mit der anfänglichen Suche nach dem Vater in den Wolken (Vgl. ab 

Sequenz Nr. 14) oder dem späteren Plan, Engel „Michael“ wieder gesund zu pflegen bzw. 

den Vater vom Friedhof in den Himmel zu schicken (Vgl. ab Sequenz Nr. 37), verfolgt 

Kalle trotz des schweren Verlustes konkrete Ziele. Das zielgerichtete Handeln des 

Protagonisten bestimmt den Verlauf der Erzählung – auch, indem es Reaktionen 

antagonistischer Kräfte hervorruft (beispielsweise das Erscheinen der Erzengel in Sequenz 

Nr. 61). Jene Kausalität der Ereignisse deutet nach den Erläuterungen Beate Völckers auf 
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einen dramatischen Erzählaufbau61 hin – ein Rückschluss, der durch das Vorhandensein 

einer dominanten Haupthandlung zusätzlich gestützt wird (Vgl. Völcker 2005, 53f.). Allein 

die mehrmalige Präsenz eines Erzählers (Ich-Erzähler u.a. in Sequenz Nr. 1-4, 12-14, 19 

etc. Vgl. Sequenzprotokoll) spricht gegen eine Erzählstruktur im klassisch-dramatischen 

Stil (Vgl. ebd.). Doch verwundert diese Mischung aus epischen wie auch dramatischen 

Erzählelementen kaum – heißt es schließlich bei Völcker, dass Kinderfilme in den 

seltensten Fällen rein episch oder dramatisch erzählt werden (Vgl. ebd., 54).       

 

Weiterhin bleibt im Rahmen der Handlungsanalyse das Verhältnis dialogbesetzten gegen-

über dialogfreien Handlungsanteilen zu untersuchen. Mit Betrachtung der in Einstellungs-

protokolle detailliert transkribierten Schlüsselsequenzen lassen sich diesbezüglich jedoch 

keine Unausgewogenheiten zugunsten dialogfreier Handlungsanteile feststellen. Im Gegen-

teil: Sowohl in Sequenz Nr. 9 als auch in den Sequenzen Nr. 63-65 ist der Gesprächsanteil 

vergleichsweise hoch (Vgl. Einstellungsprotokoll I und II im Anhang). Zwar stehen die 

Dialoge in besonders entscheidenden Handlungsmomenten tatsächlich im Hintergrund – 

wie etwa als Kalles Vater abstürzt oder die Engel samt Großvater vom Boden abheben 

(Vgl. Einstellungsprotokoll I, Einstellung Nr. 22-28 / Einstellungsprotokoll II, Einstellung 

Nr. 11-26), doch vor allem die Schlussszenen des Films kennzeichnen längere Dialog-

passagen (Vgl. Einstellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 31-49). Sei es mittels der Dialog-

führung wie zum Beispiel die Worte „Fast alles ist möglich!“, einer der letzten Sätze, mit 

denen sich Hauptfigur „Kalle“ an seinen Bruder wendet (Vgl. ebd., Einstellung Nr. 37/38) 

oder über die Ergänzungen des Ich-Erzählers aus der Perspektive Kalles, wie die aus-

formulierte Vorstellung, dass der Vater nun gemeinsam mit den Engeln Flugblätter ver-

teilen würde (Vgl. ebd., Einstellung Nr. 43-44) – alle wesentlichen Hauptaussagen und 

Gedanken des Werkes kommen auf verbaler Ebene direkt zur Sprache.  

Anders als bei Die Sprache der Vögel  wird die norwegisch-schwedische Produktion 

somit nicht primär von der dialogfreien Handlungsebene getragen. Sie spielt aber dennoch 

keine unwesentliche Rolle. Schließlich kann der Abflug der Engel gemeinsam mit dem 

nochmaligen Flug des Großvaters in Fortführung der Arbeit des Sohnes als symbolische 

Tat für die Überwindung der Trauer gewertet werden. Interessanterweise ist es in diesem 

                                                 
61  Das traditionelle Modell der Dramaturgie geht auf die antike, aristotelische Dramentheorie zurück. Noch 
heute findet das Modell seine Anwendung und kann auch als „Dramaturgie der geschlossenen Form“ ver-
standen werden (Vgl. Hickethier 1996, 115). Das Modell sieht grundsätzlich einen symmetrischen Aufbau 
vor. Filme mit dramatischer Handlungsstruktur greifen in der Regel die übliche 5-Akt-Struktur auf, welche 
sich in fünf Handlungsphasen unterteilt: Problementfaltung, Steigerung der Handlung, Krise und Um-
schwung, Retardierung, Happy End/ Katastrophe (Vgl. Faulstich 2002, 81f.). Für die Beantwortung der 
Hypothesen erscheint es allerdings überflüssig, alle fünf Handlungsphasen explizit am Film nachzuweisen, 
da die getroffenen Hypothese keineswegs auf die Analyse dramaturgischer Konzepte hinführen. Es bietet 
sich lediglich an, anhand der ohnehin bestimmten Handlungsaktivität des Protagonisten eine Tendenz in  
Richtung epischer oder dramatischer Erzählstruktur abzuleiten, was keineswegs als allumfassende Analyse 
gewertet werden darf. Als Leitfaden für die Einordnung seien an dieser Stelle die beschriebenen Kriterien 
nach Beate Völcker verwandt.   
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Fall jedoch nicht allein der kindliche Protagonist, der die Handlung in dem Moment trägt 

(Vgl. Sequenz Nr. 63).         

 

7.3.2 Figurenanalyse 

 

Betrachtet man Kalle und die Engel hinsichtlich der einzelnen Figuren im Film, besticht 

das Werk durch eine ungewöhnliche Vielzahl handlungstragender Charaktere. 

Entsprechend vielschichtig gestaltet sich die Figurenkonstellation, die es nachfolgend zu 

untersuchen gilt. 

Protagonist und somit Zentrum des Geschehens ist, wie bereits erwähnt, der acht-

jährige Kalle. Selbstbewusst, fröhlich und unbeschwert genießt der Junge ein glückliches 

Leben in einer eher unkonventionell wirkenden Familie, wie es ein Film auf Kalles Ge-

burtstagsfeier zeigt62 (Vgl. Sequenz Nr. 3). Auch als Kalles Vater unglücklicherweise mit 

dem Kuchen des Geburtstagskindes stürzt und sich die Torte schließlich auf dem Boden 

wiederfindet, macht das gar nichts. Vergnügt essen alle Gäste und die Familie vom Boden 

weiter – ein Moment, der die harmonische Familiensituation verdeutlicht (Vgl. Sequenz 

Nr. 4).  

Besonders Kalles Vater nimmt im Leben des Jungen eine Schlüsselrolle ein. Zwar ist 

er ein einfacher Mann (mit dem Beruf eines Hausmeisters), doch geht es um die Luftver-

schmutzung, gibt er sich kämpferisch mit großen Visionen und verrückten Ideen (Vgl. 

Sequenz Nr. 1/ 2). Im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht der 

Vater etwas zu bewegen und seine Träume wahr werden zu lassen – sei es mittels einer 

Flugblattaktion für saubere Luft wie in Sequenz Nr. 3 oder dem Bau eines Flugdrachens 

wie in Sequenz Nr. 5, um sich den lang ersehnten Wunsch vom Fliegen zu erfüllen. Für 

Kalle hat das Engagement und die Aktivität des Vaters Vorbildcharakter. Er blickt zu ihm 

auf und bewundert den Vater für sein umfassendes Wissen (Vgl. Sequenz Nr. 2). Als 

Identifikationsfigur und bester Freund zugleich gehen beide durch Dick und Dünn (Vgl. 

Sequenz Nr. 3/ 8), während Kalles älterer Bruder für diese „Verrücktheiten“ nur skeptische 

Blicke übrig hat (Vgl. Sequenz Nr. 5). Johnny verkörpert die typische Rolle eines 

pubertären Jugendlichen, den die kindischen „Albereien“ des nervigen kleinen Bruders 

nichts mehr angehen. Schließlich ist er fast erwachsen. Mädchen interessieren ihn dagegen 

sehr. So hat Johnny nur Augen für die hübsche Bussfahrerin Mona, in die er sich im 

Sommerurlaub bei den Großeltern verguckt (Vgl. u.a. Sequenz Nr. 5/ 19/ 23 etc.). Weiters 

Familienmitglied ist Kalles Mutter, die im Film in erster Linie über die große Liebe zum 

Vater charakterisiert wird, jedoch auch gegenüber ihren Söhnen eine innige Beziehung 

                                                 
62  Der Film zeigt u.a. Kalle und seine Familie während eines unbeschwerten Sommerurlaubs bei den Groß-
eltern wie auch den Jungen gemeinsam mit seinem Vater beim Drucken und mühsamen Verteilen der Flug-
blätter gegen die Umweltverschmutzung. Während des Videos werden alle wichtigen Personen bereits 
seitens der Hauptfigur vorgestellt (Vgl. Sequenz Nr. 3).   
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hegt (Vgl. beispielsweise Sequenz Nr. 3/ 9/ 21). An die besondere Nähe zwischen Kalle 

und seinem Vater reicht die Bindung zur Mutter jedoch nicht heran. 

Die Sommermonate verbringt die gesamte Familie in der Regel bei den Großeltern 

auf dem Lande, was weitere Charaktere in die Handlung einbindet. Auch das Verhältnis zu 

den Großeltern ist gut. Vor allem seine Großmutter findet Kalle „lieb“, wie er sie selbst 

beschreibt, während Großvater „[…] nicht immer so lieb ist wie Großmutter“ (Vgl. 

Sequenz Nr. 3). Dieser scheint eher mürrisch – die verrückten Ideen und Ansichten des 

Sohnes kann der alte Mann oft nicht teilen, weswegen es ab und an Streit gibt (vgl. ebd.). 

Zu Kalle ist das Verhältnis eher distanziert. Im Urlaub verbringt der 8-Jährige außerdem 

viel Zeit mit Maria. Das kecke, etwas schwatzhafte und vor allem neugierige Mädchen ist 

im selben Alter wie Kalle und versucht während der Sommermonate immer wieder, dessen 

Freundschaft zu erobern (Vgl. ebd.).  

 

Als der Vater plötzlich vor den Augen der gesamten Familie tödlich verunglückt, nimmt 

die Familienidylle bei den Großeltern ein jähes Ende. Vor allem für Kalle bricht eine Welt 

zusammen. Im Moment des Unfalls scheint er wie gelähmt, während alle anderen eilig 

zum Unglücksort stürzen (Vgl. Sequenz Nr. 9). Auch während des Gottesdienstes in der 

Kirche kann Kalle die Trauer der anderen nicht teilen. Er ist davon überzeugt, dass sein 

Vater wiederkommt. Schließlich hat er dem Jungen versprochen, das Baumhaus fertig zu 

bauen (Vgl. ab Sequenz Nr. 11). In der darauffolgenden Zeit gehen die hinterbliebenen 

Familienmitglieder ganz unterschiedlich und oftmals jeder für sich mit dem erfahrenen 

Verlust um. Kalles Mutter ergibt sich zunächst fast vollständig ihrem Schmerz, indem sie 

nicht einmal mehr das Bett verlässt, was ihr den Zorn ihres Sohnes einhandelt (Vgl. 

Sequenz Nr. 20). Kalle macht sich dagegen auf die erfolglose Suche nach seinem Vater, 

dessen Tod er nicht akzeptieren kann. Unterstützung erfährt er hierbei von Maria, die 

Kalles Überzeugung zwar nicht ganz teilt, ihm dennoch allerdings zu helfen versucht (Vgl. 

ab Sequenz Nr. 15). Für den Aktivismus des kleinen Bruders hat Johnny überhaupt kein 

Verständnis. Er glaubt nicht an Engel oder daran, dass der Vater wiederkommen könnte, 

was die Ablehnung gegenüber dem kleinen Bruder umso mehr verstärkt. Um erwachsener 

zu wirken, teilt Johnny seine Trauer mit niemanden – vielmehr weint er nachts heimlich 

und still in sein Kissen, ohne dass es jemand merken darf (Vgl. Sequenz Nr. 19/ 28/ 33). 

Ein weiterer Konfliktpunkt zwischen den beiden Brüdern ergibt sich, als nach und nach ein 

neuer Mann („Jakobsen“) in das Leben der Mutter zu treten scheint. Lehnt der jüngere 

Bruder dies kategorisch ab, kann Johnny die Situation bereits akzeptieren (Vgl. Sequenz 

Nr. 25/ 30/ 55). Für den 8-Jährigen steht dagegen eindeutig fest: Alle sind bemüht, den 

Vater einfach zu vergessen – ein Gedanke, welcher Kalle gegenüber dem Rest der Familie 

abgrenzt.  

In dieser Situation wird eine weitere Figur ins Geschehen eingeführt: der Engel 

„Michael“. Mit einem verletzten Flügel landet Michael zwar versehentlich auf dem Groß-
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vater (der daraufhin in Ohnmacht fällt), bewusst offenbart sich der Engel jedoch allein 

Kalle, um den Jungen um Hilfe zu bitten (Vgl. Sequenz Nr. 34). Kalle und Michael ver-

bindet im weiteren Verlauf der Plan, dem Engel wieder das Fliegen zu lehren bzw. den 

Vater in den Himmel zu holen. Das ungleiche Paar könnte gegensätzlicher kaum sein: Ist 

Kalle aktiv, ohne aufgeben zu wollen, wirkt der 500-Jahre alte(!) Michael vielmehr naiv, 

unsicher und unerfahren, fast sogar kindlich (Vgl. Sequenz u.a. Nr. 34/ 44). Die Hilflosig-

keit des Engels bestätigt Kalle nur noch mehr in seinem Handeln. Er ist davon überzeugt: 

Wenn er nur alle dazu bringt, im Sinne des Vaters gegen die Luftverschmutzung zu 

protestieren und dafür eine Engelsfeder zu nehmen, wird sich sein Papa für den Himmel 

entscheiden. In diesem Sinne bildet die Figur „Michael“ den passiven bzw. defensiven 

Gegenpol zu der offensiven Person „Kalle“. Doch gerade die Passivität des Engels, der im 

übertragenen Sinne die typischen Eigenschaften eines Kindes in der „Erwachsenenwelt“ in 

sich vereint, lässt Kalle indirekt erstarken. So gibt es mit Michael jemanden, der noch hilf-

loser dem Geschehen gegenübersteht als der Junge selbst, was diesen zum Handeln zwingt.  

Im Verlaufe des Films lässt Kalles Plan die Familie wieder näher zusammenrücken. 

Schließlich haben fast alle eine Feder, bis auf Großvater. Doch der alte Mann ist Kalle 

näher, als dieser annimmt. Denn auch der Großvater hat schwer mit der Trauer um den 

verlorenen Sohn zu kämpfen, wie er Kalle in Sequenz Nr. 56 gesteht. Der Verlust macht 

beide plötzlich zu „Weggefährten“, so dass der Junge seinen Opa sogar in das große 

Geheimnis um Michael einweiht. Die Heimlichkeit schweißt beide zusätzlich zusammen. 

Nun ist der Großvater gar nicht mehr streng, missmutig, distanziert – im Gegenteil. Vom 

Wunder des tatsächlich existierenden Engels überwältigt, entwickelt er einen ungeahnten 

Aktivismus – mit ähnlich verrückten Ideen wie sein verstorbener Sohn unterstützt er Kalle 

(beispielsweise mit dem Bau der „Erzengelfalle“ in Sequenz Nr. 58). So ist es letztlich der 

alte Mann selbst, der die alles entscheidende Tat vollbringt, um Kalles Vater zu retten und 

nicht der 8-Jährige. Der Großvater wagt einen erneuten Start mit dem Drachenflieger und 

kehrt beschwingt und glücklich, fast euphorisch von seinem Flug zurück – eine Stimmung, 

die sich auch auf die übrigen Familienmitglieder überträgt (Vgl. Sequenz Nr. 61/ 63/ 64). 

 

Zu den zentralen Hauptfiguren des Films gehören demnach in erster Linie neben 

Protagonist „Kalle“ und dessen Vater vor allem Engel „Michael“ und der Großvater, wobei 

sich dieser erst im Laufe des Geschehens von einer Nebenfigur zum letztlichen „Mit-

Handlungsträger“ entwickelt. Die anfängliche Figurenkonstellation verändert sich auf 

diese Weise in mehrfacher Hinsicht: Mit dem Tod des Vaters verliert Kalle seine 

wichtigste Bezugsperson. Die Familie befindet sich in einer Krise – durch ihre jeweils 

unterschiedliche Art zu trauern distanzieren sich die Familienmitglieder voneinander. Die 

stetige Willenskraft Kalles bremst diesen Prozess jedoch und verkehrt ihn schließlich ins 

Gegenteil. Indirekt unterstützt wird der Junge hierbei durch den schüchternen Engel 

„Michael“ als weiteren Charakter. Eine wahre Persönlichkeitsveränderung erfährt der an-
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fangs eher abseits stehende Großvater. Indem er seinem Enkel glaubt und diesem seine 

wahren Gefühle offenbart, färbt das Engagement Kalles ab. In diesem Sinne ist es nicht der 

kindliche Protagonist selbst, der im Verlauf des Films eine Wandlung erfährt. Die Figur 

„Kalle“ zeigt sich vielmehr von Anfang bis Ende kämpferisch. Es ist das gesamtes Umfeld, 

welches Kalle schließlich eines Besseren belehrt. Der 8-Jährige gibt sich mit seinem 

Schicksal nicht zufrieden und hat damit Erfolg, was letztlich auch die anderen überzeugt.         

 

7.3.3 Analyse der ästhetischen Gestaltungsformen anhand ausgewählter Schlüsselszenen 

 

Die Analyse der ästhetischen Gestaltungsformen auf Bild- und Tonebene soll, wie bereits 

im Rahmen der ersten Filmanalyse, anhand ausgewählter Schlüsselszenen vorgenommen 

werden. Hierfür seien Sequenz Nr. 9 – Kalles Vater verunglückt tödlich – und die Schluss-

sequenzen Nr. 63 bis 65 – Kalles Großvater wagt mit der Unterstützung seines Enkels und 

der Engel einen weiteren Flug mit dem Drachenflieger – näher untersucht. Die als Grund-

lage der Analyse dienlichen Einstellungsprotokolle für die jeweiligen Sequenzen befinden 

sich im Anhang (Vgl. Einstellungsprotokoll I/ II zu Kalle und die Engel). 

     

Auf Bildebene kennzeichnet Kalle und die Engel zunächst eine recht schwankende Schnitt-

frequenz, bestehend aus vielen, zum Teil nur ein bis drei Sekunden kurzen Einstellungen 

einerseits aber auch ruhigen Passagen mit Einstellungen um die 20 Sekunden Länge 

andererseits. Jene Schwankungen resultieren in erster Linie aus der Anpassung an das 

Handlungsgeschehen. Entsprechend steigt das Tempo insbesondere an spannenden Stellen 

wie dem Flug des Vaters mit dem Drachenflieger oder Kalles Autofahrt merklich an (Vgl. 

Einstellungsprotokoll I, Einstellung Nr. 22-27/ Einstellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 

11-25), während sich der Abschied von Engel „Michael“ ruhiger gestaltet (Vgl. Ein-

stellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 1-7). Vor allem in Sequenz Nr. 9 und 63 ergeben sich 

hieraus durchschnittliche Einstellungslängen von gerade einmal sechs Sekunden, während 

sich die Sequenzen Nr. 64 und 65 zwischen acht und zwölf Sekunden bewegen (gerundete 

Werte)63. In allen protokollierten Sequenzen überwiegen nahe Einstellungsgrößen, was die 

Distanz zum Geschehen für den Zuschauer verringert und die Identifikation mit dem 

jeweiligen Handlungsträger – in erster Linie Kalle – erhöht. Auffallend viele Großein-

stellungen häufen sich gegen Ende des Films in Sequenz Nr. 65 (Vgl. Einstellungs-

protokoll II, Einstellung Nr. 42-50). Sie zeigen die Gesichter Marias und Kalles, was als 

Annäherung zwischen den beiden interpretiert werden könnte und dem Handlungsverlauf 

entspricht: Schließlich kann auch Maria die Engel samt Kalles Vater am Himmel er-

blicken. Endlich versteht das Mädchen ihren Freund, was beide verbindet und im stillen 

Einvernehmen lächeln lässt (siehe Abb. 12/ 13). 

                                                 
63  Die Vorgehensweise der Berechnung wurde in Kapitel 6.3.3 bereits erörtert. 
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 Hinsichtlich der Bewegung und gewählten Perspektiven gestaltet sich die Kamera-

führung im Werk bis auf einige Ausnahmen weitestgehend unauffällig bzw. neutral. Die 

Kamera übernimmt die Funktion des „stillen Beobachters“, indem sie u.a. mit ruhigen 

Schwenks den Bewegungen der Handelnden folgt (Vgl. Einstellungsprotokoll I, Ein-

stellung Nr. 18) oder durch leichte Ober- bzw. Untersichten den Perspektivwechsel zweier 

Dialogpartner veranschaulicht (Vgl. Einstellungsprotokoll I, Einstellung Nr. 3-8).  

Explizite Ausnahme der beschriebenen Kameraarbeit bilden Einstellung Nr. 27 und 

28 (Sequenz Nr. 9). Als Schlüsselmoment der gesamten Handlung – Kalles geliebter Vater 

schlägt mit seinem Flieger am Boden auf, während Kalle zusieht – heben diesen gezielte 

Kamera- bzw. Trickeffekte hervor. In der gerade einmal zwei Sekunden langen Einstellung 

Nr. 27 wird der Schreckmoment aller dem Unglück Zusehenden somit durch einen drei-

fachen, ruckartigen Zoom auch auf Bildebene festgehalten. Das Resultat ist ein sehr un-

stetiges Bild, welches kaum Zeit zur Wahrnehmung lässt und dementsprechend aufwühlt, 

obwohl die Verletzungen des Verunglückten im Detail nicht erkennbar sind (Vgl. Ein-

stellungsprotokoll I). Mit 17 Sekunden um einiges länger und damit eindrücklicher schließt 

sich Einstellung Nr. 28 an: Alle Beteiligten eilen zur Unfallstelle. Allein Kalle bleibt wie 

gelähmt stehen und schlägt schließlich die Hände vors Gesicht – für ihn bricht eine Welt 

zusammen. Optisch wird der Schock des Jungen durch einen Blue-Screen-Trick64 in 

Kombination mit einem Zoom veranschaulicht, was den Effekt erzielt, dass sich der 8-

Jährige deutlich von seiner Umgebung abhebt und wie losgelöst von dem Geschehen er-

scheint. Durch den unterschiedlich starken, voneinander unabhängigen Zoom auf die Um-

gebung mit den zum Unfallort stürzenden Menschen einerseits und dem verweilenden 

Jungen andererseits wird der Effekt (ganz abgesehen von der Handlung) zusätzlich unter-

stützt. Der stärkere Zoom auf Kalle rückt diesen dabei optisch in die Mitte des Bildes, was 

den Fokus deutlich auf die Reaktionen des Kindes lenkt. Die Einstellung verweilt kurz auf 

der Großaufnahme des Gesichts und endet schließlich mit einer Unschärfe-Überblendung 

(siehe Abbildung 14-17). Ähnlich gezielt wird die Schlüsselszene auch auf Tonebene ver-

arbeitet. So begleitet das laute Zerbersten von Holz und Metall neben den aufgeregten 

Schreien und Rufen der Zuschauer Einstellung Nr. 27 und den Beginn von Einstellung Nr. 

28. Mit zunehmenden Fokus auf den Jungen „Kalle“ verstummen jedoch die 

atmosphärischen Geräusche und ein dumpfer Orgelton tritt an deren Stelle, was das übrige 

Geschehen entsprechend der Schocksituation des 8-Jährigen akustisch dämpft bzw. voll-

kommen ausblendet.  

 

                                                 
64  Die Aufnahme mit Blue-Screen bezeichnet ein Kombinationstrickverfahren, bei dem über verschiedene 
Kopiervorgänge mit der Bildhandlung mitlaufende Masken-Filme hergestellt werden, um diese schließlich 
auf der optischen Bank zu einem neuen Filmstreifen zusammenzukopieren. Das Blue-Screen-Verfahren er-
möglicht es somit, Personen und Gegenstände nachträglich vor einen anderen Hintergrund zu setzen, indem 
diese vor einer gut ausgeleuchteten blauen Wand gefilmt werden. Ausmaskierter Vorder- und Hintergrund 
bilden schließlich das neue Bild (Vgl. Monaco 1996, 545/ 580).    
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Auch im übrigen Film finden Musik und Geräusche immer wieder ihre Verwendung, um 

zum Teil Stimmungen bzw. Atmosphäre zu schaffen (siehe Einstellung Nr. 27/ 28) und 

andererseits als zusätzliche, recht ausgeprägte Mitteilungsebene zu fungieren. So tauchen 

im gesamten Werk immer wieder Motive in Form von Melodien oder Klängen auf, die 

nach eigener Einschätzung in einem bestimmten Zusammenhang mit Figuren oder 

Situationen stehen und somit auf einen leitmotivischen Einsatz65 hindeuten. Hierzu zählt in 

erster Linie der Song „Anything I dream is possible“ von Billy Reid, der unmissverständ-

lich als musikalisches Motiv für den Vater gedeutet werden kann und zudem auch noch 

den passenden Textbezug hat (Songtext siehe Filmografie im Anhang). Bereits der Titel 

steht in Ergänzung zur Hauptaussage des Films: „Alles ist möglich“, was gleichzeitig die 

Grundeinstellung des Vaters widerspiegelt. Im Film wird das Lied zum ersten Mal im Zu-

sammenhang mit dem visionären Bau des Drachenfliegers aufgegriffen (Vgl. Sequenz Nr. 

8/ 9) und auch nach dem Tod des Vaters kommt es mehrmals zum Einsatz – beispielsweise 

während Kalles Besuch auf dem Friedhof, was die unsichtbare Präsenz des Vaters 

assoziiert (Vgl. Sequenz Nr. 43). In Verbindung mit dem Engel „Michael“ werden 

währenddessen immer wieder Harfenklänge bzw. das leise, helle Klingen von Klangstäben 

gebraucht, was die Intention des „Himmlischen“ verstärkt und oftmals dessen Präsenz an-

kündigt, obwohl dieser noch gar nicht Teil der Handlung ist (wie etwa in Sequenz Nr. 12). 

Mehrmalige Wiederholung und Variation erfährt auch das lebendige Klaviermotiv aus 

Sequenz Nr. 3 und 4, was zunächst die Unbeschwertheit und den Zusammenhalt der 

Familie untermalt und so auch zum Schluss während des abenteuerlichen Fluges des Groß-

vaters – gemäß der himmlischen Mission durch eine Harfe instrumentiert – wieder auf-

gegriffen wird (Vgl. Einstellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 18).  

 Einen interessanten Stimmungsfaktor bildet zudem der häufige Einsatz einer un-

beständigen Lichtsituation, oftmals in Verbindung mit dem Geräusch des lauten Rauschens 

der Bäume, was auch als direktes Bild mehrmals im Film auftaucht (Vgl. Sequenz Nr. 13, 

18, 43 etc. – siehe Abbildung 18). Hierbei erscheinen Licht- und Geräuschsituation nie 

unnatürlich, sie unterstützen die visuell übermittelten Informationen. Dennoch sticht vor 

allem die bewegte, zwischen hell und dunkel schwankende Lichtgestaltung immer wieder 

ins Auge und schafft – zum Geschehen passend – eine aufgewühlte, fast magisch-

unwirkliche Atmosphäre, wie beispielsweise in Sequenz Nr. 19 (siehe Abbildung 19). Die 

Bildsymbolik der rauschenden Bäume eröffnet wiederum einen recht weiten Inter-

pretationsspielraum. Einen möglichen Zusammenhang deutet der Protagonist selbst an, 

indem er beim Anblick der im Wind rauschenden Bäume, durch welche die Sonnen-

strahlen gebrochen werden, als Ich-Erzähler kommentiert: „Ich glaube, ich habe gesehen, 

wie sie Papa mitgenommen haben. Und dann sind sie hinauf in die Wolken geflattert, wo 
                                                 
65  Mit der Leitmotivtechnik können Figuren oder Handlungsorte im Film mit einem jeweils eigenen 
musikalischen Motiv spezifiziert und charakterisiert werden. Das Motiv kann auch dann erklingen, wenn die 
entsprechende Figur gerade nicht Teil der Handlung ist, was „[…] reizvolle, komplexe Vernetzungen und die 
Etablierung zusätzlicher Bedeutungsdimensionen […]“ ermöglicht (Faulstich 2002, 139). 
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Papa wohnen soll“ (Sequenz Nr. 19). In diesem Sinne könnte das Bild und die damit ein-

hergehende besondere Lichtsituation als Symbol für Kalles Jenseits-Vorstellungen ge-

deutet werden. Denn auch beim nochmaligen Besuch des 8-Jährigen auf dem Friedhof 

findet das Bild (neben dem musikalischen Motiv des Vaters) seine Verwendung (Vgl. 

Sequenz Nr. 43).  

Ein weiteres Bild veranschaulicht in Schlusssequenz Nr. 65 die Vorstellung des 

Protagonisten: Es zeigt die vom blauen Himmel segelnden Flugblätter gegen die Luftver-

schmutzung (Vgl. Einstellung Nr. 46/ Abbildung 20). Im Film fügt Kalle diesbezüglich an: 

„Ganz weit oben, Maria, fliegen die Engel mit meinem Papa!“ (Vgl. Einstellungsprotokoll 

II, Einstellung Nr. 48). Der Interpretationsansatz bleibt demnach derselbe.           

Alle Aspekte bezüglich der ästhetischen Gestaltung resümierend, lässt sich feststellen, dass 

der Film Kalle und die Engel auf einen weniger starken bzw. offensiven Ausdruck auf 

Bildebene zurückgreift, als das zuvor untersuchte Werk mit einer Vielzahl klarer Bild-

symbole. Beeindruckende Ausnahme von einer sonst eher unauffälligen Kameraarbeit 

bilden Einstellung Nr. 27 und 28 innerhalb der Schlüsselsequenz Nr. 9. Gezielte optische 

Effekten über Zoom und Blue-Screen-Trick ermöglichen es an dieser Stelle, den 

emotionalen Ausnahmezustand des Protagonisten in der Tat zu „verbildlichen“. Auch die 

Lichtgestaltung ist zwar auffallend, bewegt sich jedoch stets in einem natürlichen Bezugs-

rahmen. Der Einsatz von Musik und Geräuschen reicht dagegen deutlich über die reine 

Unterstützung visuell vermittelter Informationen hinaus und deutet gar auf einen leit-

motivisches Verfahren hin.    

 

7.3.4 Interpretation der Grundaussage 

 

„Fast alles ist möglich“, erklärt Protagonist „Kalle“ in einer der letzten Szenen des Films 

im Einvernehmen mit seinem Großvater, nachdem beide den Vater in erfolgreicher Zu-

sammenarbeit mit den Engeln endlich vom Friedhof in den Himmel befördert haben (Vgl. 

Sequenz Nr. 64). Nur ist es wichtig, daran zu glauben, wie der überraschte Großvater und 

Freundin Maria beim Anblick der Engel am eigenen Leib erfahren. Die Quintessenz des 

Werkes ist somit augenscheinlich positiv: Die kindliche Hauptfigur kann mit dem Ge-

danken, den Vater gerettet zu haben, die eigene Trauer bewältigen und wieder in die Zu-

kunft blicken, was tröstlich ist und außerdem die gesamte Familie noch mehr zusammen-

schweißt. Doch der Kinderfilm endet nicht nur im Guten, insgesamt arbeitet das Werk das 

an sich ernste Thema „Tod“ unerwartet heiter und locker auf, wozu in erster Linie die 

überaus differenziert inszenierten Charaktere beitragen. So sorgen der lustige Vater mit 

seinen verrückten Ideen, die geschwätzige Maria, die kein Geheimnis für sich behalten 

kann, der altkluge Johnny mit seinen pubertären Problemen oder der 500 Jahre alte, aber 

stets ängstliche und unerfahrene Engel „Michael“ für viel Komik ganz im Sinne kindlicher 
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Verarbeitungsstrategien66 (wie etwa durch kleine Missgeschicke, Vgl. Sequenz Nr. 4). Der 

achtjährige Kalle zeigt sich hingegen stark. Als Teil einer abenteuerlichen Handlung ver-

liert sich der Junge anders als die anderen nicht in seinem Schmerz. Im Gegenteil: Er muss 

handeln, um seinen Vater zu retten und Michaels Flügel wieder zu heilen, denn viel Zeit 

hat er nicht mehr, bis die strengen Erzengel erscheinen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, 

die Trauer zu verleugnen. Der Aktivismus des Jungen fußt vielmehr auf dem erfahrenen 

Verlust des geliebten Vaters und beinhaltet die Trauer. Er stellt dessen ganz spezifische Art 

und Weise dar, mit dem Gefühl umzugehen. Die Gedankengänge der kindlichen Haupt-

figur offenbaren sich hierbei stets über einen Ich-Erzähler, was alles Handeln nach-

vollziehbar macht und die Identifikation mit dem Schicksal des 8-Jährigen erhöht.  

Alles in allem wird die Geschichte von einer äußerst optimistischen Stimmung ge-

tragen. Eine angstauslösende Wirkung kann somit nach eigener Einschätzung aus-

geschlossen werden, obwohl der Film kaum reales Wissen über den Tod und die damit 

einhergehenden Rituale vermittel67. Das Werk wählt vielmehr mit der Symbiose aus 

fantastischen Elementen (wie dem tatsächlichen Erscheinen eines Engels!) vor einer an-

sonsten realistisch gezeichneten Welt eine komplett andere narrative Strategie für die Ver-

arbeitung von Tod und Trauer, als etwa Die Sprache der Vögel. Laut Beate Völcker kommt 

diese Kindern jedoch sehr entgegen, denn „In einer Reihe von Dramen für Kinder werden 

die Konflikte mit Mitteln des Fantastischen bearbeitet. […] Die Verbindung von Realität 

und Fantasie kommt Kindern auf besondere Weise entgegen. In ihrem eigenen inneren 

Erleben haben Fantasie und Spiel eine andere und größere Bedeutung als im Erwachsenen-

alter. Sie sind wesentliche Mittel und Strategie zur Aneignung der Welt und zur Problem-

lösung“ (Völcker 2005, 39).  

Kritisch zu hinterfragen bleibt in diesem Zusammenhang hingegen die Tragfähigkeit 

der Trostfaktoren. Denn die Einbindung fantastischer Elemente wie die klar definierte 

Existenz von Engeln schmälert nicht nur den Realitätsgehalt der Geschichte, es könnten 

auch falsche Hoffnungen impliziert werden. Inwiefern die präsentierten Jenseits-

Vorstellungen Kinder auf lange Sicht zu überzeugen vermögen, bleibt daher fraglich. 

Tröstlicher erscheint hingegen der neu entdeckte Familienzusammenhalt (insbesondere 

zwischen Enkel und Großvater) bzw. die innige Freundschaft der beiden Kinder (Kalle und 

Maria), welche schließlich zum positiven Ende der Handlung beiträgt und diese wieder 

mehr in der Realität verortet.  

 

 

 

                                                 
66  Wie in Kapitel 4.3.2 bereits erörtert. 
67  Die Handlung verweist mit dem Trauergottesdienst in der Kirche und der Bestattung auf dem Friedhof 
einzig und allein in zwei Szenen auf übliche Todesrituale (Vgl. Sequenz Nr. 11/ 13 – im Protokoll grau ge-
kennzeichnet).  
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7.4 Überprüfung  der Hypothesen 

 

Die im Rahmen der systematischen Filmanalyse gewonnenen Aussagen seien nachfolgend 

zur Überprüfung der Hypothesen herangezogen. 

 Hypothese 1) bestätigt sich demzufolge nur bedingt. In der Tat verarbeitet das 

skandinavische Werk die Thematik u.a. über die Handlung. Die kindliche Hauptfigur ist 

fast durchgehend aktiver Handlungsträger innerhalb eines dominanten Erzählstranges, 

auch Bild- und Tonebene finden ihren gezielten Einsatz. Von dem Vorzug einer primär 

selbsterklärenden Bild- und Handlungssprache gegenüber einer minderen „Verbalität“ (im 

Sinne eines höheren Anteils dialogfreier Passagen) kann jedoch nicht die Rede sein. 

Vielmehr erweist sich die verwendete Bildsymbolik als uneindeutig und weniger konkret – 

ein Aspekt, der auf verbale Ebene u.a. durch die Erklärungen eines Ich-Erzähler 

kompensiert wird. Viele Handlungseinheiten finden so eine nähere Kommentierung und 

die Gedankengänge des Protagonisten werden aus kindlicher Perspektive offenbart, was 

dem Verständnis der Bild- und Handlungsebene in diesem Fall entgegenkommt. Ein auf-

fallend komplexes Bild liefert zudem die Untersuchung der Figuren bzw. der Figuren-

konstellationen im Film. Diffizil gezeichnet und ausdrucksstark gespielt bilden die einzel-

nen Charaktere ein interessantes Beziehungsgeflecht, welches das Werk bzw. die Ver-

arbeitung der Thematik „Tod“ in weiten Teil trägt. Der Film greift in diesem Zusammen-

hang  - anders als in der Hypothese vermutet – einen weiteren Aspekt der filmischen Um-

setzung auf, was ihn in jedem Fall gegenüber dem zuvor untersuchten Werk abgrenzt. 

Auch der zweiten Hypothese kann nur zum Teil zugestimmt werden. Denn nicht die 

kindliche Hauptfigur erfährt im Laufe des erfolgreich bewältigten Trauerprozesses eine 

merkliche persönlichkeitsmäßige Veränderung, sondern vielmehr das Umfeld des Jungen. 

Kalle kennzeichnet währenddessen von Anfang bis Ende ein unglaublicher Aktionismus 

und die emotionale Stärke, sich von den eigenen Vorstellungen nicht abbringen zu lassen. 

Dies färbt letztlich auf alle Familienmitglieder – in erster Linie auf den Großvater – ab. 

Indem sich der Mann mit seiner Trauer auf Kalle einlässt, erlebt er trotz seines hohen 

Alters wieder neue Lebensfreude. Die komplette charakterliche Wandlung des Familien-

oberhauptes beflügelt schließlich auch die übrigen Familienmitglieder. Diesmal sind es die 

anderen, die sich verändern, was dem Kind „Kalle“ als Protagonisten eine seltene „Über-

macht“ in der Erwachsenenwelt verleiht und dessen Position stärkt.  

Ohne Weiteres lässt sich hingegen Hypothese 3) verifizieren. Der Film endet mit 

einer positiven und lebensbejahenden Grundaussage, die alle verbleibenden Familien-

mitglieder teilen und zeigt, dass die Trauer gemeinsam überwunden werden kann, wenn 

man nur zusammenhält. 

 

Die Inszenierung von Vergänglichkeit muss nicht allein auf schwermütige Weise erfolgen 

– Kalle und die Engel  ist hierfür der eindeutige Beweis. Der Kinderfilm schlägt einen 
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außergewöhnlich fantasievollen und heiteren Weg ein, ohne dabei die Tragik eines 

schweren Verlustes zu umgehen. Für Kinder ermöglicht das Werk somit einen um-

beschwerten und spielerischen Zugang zu einer an sich ernsten Thematik, was der 

Wahrnehmungs- und Verarbeitungsspezifik der jungen Zielgruppe entgegenkommen 

sollte.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Zauberflugzeug 
 

 

94 

8 „Das Zauberflugzeug“ 
 

„Die so behutsame wie elegante Bildsprache 
 und die zart-melancholische  

Filmmusik […] zeigen,  
dass Fantasy nicht von wuchtigen Effekten  

leben muss.“ 
 

(Berliner Zeitung 
zitiert nach Miller 2007, 2)  

 

8.1 Entstehungshintergrund 

 

Jüngstes Werk im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist Das Zauberflugzeug oder 

L´Avion, wie der französische Originaltitel lautet. Der Kinderspielfilm entstand im Jahr 

2005 nach der Vorlage des belgischen Comics Charly der Autoren Magda Seron und 

Daniel Lapière als eine Koproduktion der französischen Produktionsfirma Fidélité und der 

deutschen Produktionsfirma Akkord Film. Zwei Jahre später erschien das zehn Millionen 

Euro teure Drama für Kinder im Kino, wobei das Werk in Deutschland bisher rund 28.000 

Besucher verbuchen konnte. Der nationale Verleih obliegt der Firma Farbfilm. Der Film ist 

im Handel als DVD ohne weiteres zu erwerben und wird somit über die herkömmliche 

Laufzeit im Kino hinaus im gewerblichen Bereich vermarktet. (Vgl. Filmportal unter: 

www.filmportal.de). 

Unter der Federführung des französischen Regisseurs Cédric Kahns, welcher über-

dies auch das Drehbuch verfasste, erhielt der Film mehrere Auszeichnungen, unter ihnen 

das Prädikat „Besonders wertvoll“ der Filmbewertungsstelle Wiesbaden sowie der Kinder-

filmpreis Lucas des Internationalen Kinderfilmfestivals in Frankfurt am Main (Vgl. Farb-

film Verleih unter: http://www.farbfilm-verleih.de/filme/lavion.html). Außerdem tourte das 

Werk im Rahmen des französischen Kinder- und Jugendfestivals Cinéfête68 im Schuljahr 

2008/ 2009 in einem Programm mit sechs weiteren französischen Filmen bundesweit durch 

mehr als 100 Städte bzw. 120 Kinosälen (Vgl. Cinéfête 2008a, unter: www.institut-

francais.fr/cinefete).   

 Mit Das Zauberflugzeug versuchte sich Regisseur Cédric Kahn zum ersten Mal im 

Kinderfilmbereich und auch auf darstellerischer Seite greift der Film auf eine rein 

                                                 
68  Das französische Kinder- und Jugendfilmfestival Cinéfête wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Seit 
fünf Jahren veranstaltet die AG Kino Gilde e.V. sowie die Französischen Botschaft das Festival gemeinsam 
unter der Schirmherrschaft der Bildungsminister der deutschen Bundesländer. Das Festival richtet sich an 
Französisch lernende Schüler und Schülerinnen aller Altersstufen mit dem Ziel, diesen das französische 
Filmschaffen näher zu bringen. Hierfür tourt pro Schuljahr eine bestimmte Filmauswahl von sechs bis neun 
französischen Filmen durch deutsche Kinos, was im Jahr 2008 die beachtliche Bilanz von insgesamt 102.000 
Kinobesuchern auf 102 Städten mit 122 Kinos erbrachte (Vgl. Cinéfête 2008 unter:  http://www.institut-
francais.fr/cinefete).  
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französische Besetzung zurück. Diese setzt sich einerseits aus Laiendarstellern, wie Roméo 

Botzaris in der kindlichen Hauptrolle des „Charly“, zusammen und besteht andererseits aus 

recht bekannten französischen Schauspielern wie Isabelle Carré  als „Catherine“, Nicolas 

Briançon als „Xavier“ und vor allem Vincent Lindon in der Rolle des „Patrick“ (Vgl. Farb-

film Verleih unter: http://www.farbfilm-verleih.de/filme/lavion.html). Die Musik von 

L´Avion wurde bemerkenswerterweise von dem international bekannten und mit zahl-

reichen Preisen ausgezeichneten Musiker Gabriel Yared komponiert, der für die Filmmusik 

zum Werk The English Patient/ Der Englische Patient (Anthony Minghella, 1996) einen 

Oscar erhielt und u.a. den Soundtrack für Das Leben der Anderen (Florian Henckel von 

Donnersmarck, 2006) schuf (Vgl. Cinéfête 2008b, unter: http://www.institut-

francais.fr/cinefete/).   

 

8.2 Inhalt des Films 

 

Der achtjährige Charly ist enttäuscht. Ohnehin sieht er seinen Vater, der als Flugzeug-

ingenieur bei den französischen Streitkräften arbeitet, nur sehr selten. Doch ausgerechnet 

zu Weihnachten schafft es der Vater nicht zur Bescherung. Erst spät in der Nacht kommt er 

nach Hause. Das Schlimmste jedoch, Charly erhält statt des erhofften Fahrrads ein Modell-

flugzeug. Das Flugzeug hat der Vater selbst gebaut. Dennoch ist der Sohn nur mäßig be-

geistert – das Geschenk landet zunächst auf dem Kleiderschrank.  

Wenige Wochen später erreicht Charly und seine Mutter eine schreckliche Nachricht. 

Charlys Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Charly ist zutiefst bedrückt und 

zieht sich zurück. In seiner Trauer holt der Junge das verschmähte Flugzeug vom Schrank 

und schläft mit ihm im Arm ein. Als er am nächsten Morgen wieder erwacht, befindet sich 

das Flugzeug wieder auf dem Schrank. Charly ist zunächst verwirrt. Doch schließlich sieht 

er es mit eigenen Augen: Sein Flugzeug kann fliegen und besitzt magische Kräfte. Mit 

einem roten Glühen reagiert es sogar auf Charlys Fragen. Der Junge ist davon überzeugt, 

das Zauberflugzeug kann ihm dabei helfen, den Vater zu finden.   

Selbstverständlich schenken weder seine Freundin Mercedes noch seine Mutter ihm 

Glauben. Letztere befürchtet vielmehr, ihr Sohn verliere sich in seinen Traumwelten. 

Nachdem sie Charly gerade noch zurückhalten kann, bevor er mit dem Flugzeug von dem 

Dach des Hauses losfliegen will, sperrt sie das vermeintliche Spielzeug weg. Doch dieses 

befreit sich aus eigener Kraft und verwüstet das Haus. Charlys Mutter ist ratlos und bittet 

einen Kollegen ihres verstorbenen Mannes, das geheimnisvolle und augenscheinlich ge-

fährliche Gerät abzuholen. Als Charly bemerkt, dass sein Flugzeug nicht mehr da ist, gerät 

er außer sich. Mit Hilfe von Mercedes gelangt der Junge in das ehemalige Forschungslabor 

des Vaters. Er findet das Flugzeug, wird jedoch entdeckt und kann gerade noch rechtzeitig 

fliehen, indem er mit dem Flugzeug vom Dach des Labors davon fliegt. Trotzdem sind die 
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Streitkräfte dem 8-Jährigen auf der Spur. Denn auch den Experten im Labor gibt das 

geheimnisvolle Objekt Rätsel auf.  

Nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd erreicht Charly mit seinem Flugzeug er-

schöpft den Turm eines Kraftwerks und bricht dort zusammen. Das Flugzeug fliegt zur 

Mutter des Jungen und führt diese zu ihrem Sohn. Jetzt steht die Mutter auf der Seite ihres 

Kindes und flieht mit Charly, Mercedes und dem Flugzeug in ihr Ferienhaus am Meer. Auf 

Anraten seiner Freundin vergräbt Charly das Flugzeug in der Nacht am Strand. So soll sein 

sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen. Und tatsächlich, das Spielzeug verschwindet 

spurlos und schließlich erscheint sein Vater für einen letzten Moment des Abschiedes.  

 

8.3 Filmanalyse 

 

8.3.1  Analyse der Handlungsebene 

 

Analysiert man Das Zauberflugzeug zunächst auf der Handlungsebene, lässt sich eine klare 

Haupthandlung ohne weitere Nebenhandlungen erkennen: Protagonist „Charly“ bekommt 

zu Weihnachten statt des lang ersehnten Fahrrads ein Modellflugzeug von seinem Vater 

geschenkt. Darüber ist er sehr enttäuscht. Als der Vater wenige Wochen später ums Leben 

kommt, entwickelt das Flugzeug jedoch eine Art „Eigenleben“ und wird während der Zeit 

der Trauer zu Charlys engstem Vertrauten. Schließlich hilft es dem Jungen nach einigen 

gemeinsam überstandenen Abenteuern sogar, vom Vater Abschied zu nehmen und die 

Trauer zu überwinden.  

Aus diesem kurzen Abriss des Geschehens wird bereits deutlich: Die vier struktur-

gebenden Elemente hinsichtlich der Verarbeitung der Themen „Tod“ und „Trauer“ ordnen 

sich in gleicher Reihenfolge an, wie bereits bei dem zuvor untersuchten Film Kalle und die 

Engel. Die anfängliche Darstellung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn (Sequenz 

Nr. 1-14), das Ereignis des Todes (Sequenz Nr. 15), die lange Zeit der Trauer (Sequenz Nr. 

16-63) und letztlich deren erfolgreiche Bewältigung ( Sequenz Nr. 64-66) bilden eine 

klare, lineare Reihenfolge ohne Zeitsprünge oder Parallelhandlungen (Vgl. farbig 

markierte Elemente im Sequenzprotokoll 3) siehe Anhang). Die Geschichte wird hierbei 

fast durchgängig durch das aktive Handeln der kindlichen Hauptfigur bestimmt, wie es die 

Auswertung der Spalte „Aktivität des Protagonisten“ im Sequenzprotokoll belegt.  

Für den achtjährigen Charly gibt es nur ein großes Ziel: Mit der Hilfe seines 

magischen Flugzeugs, möchte er seinen verstorbenen Vater wiederfinden, um sich richtig 

verabschieden zu können. Dieses Vorhaben ruft wiederum einen Gegenspieler auf den Plan 

– ein Mann namens Xavier, Arbeitskollege aus dem ehemaligen Labor des Vaters. Im 

Dienste der Wissenschaft ist Xavier auf der Jagd nach dem geheimnisvollen Flugobjekt. 

Zwischen Protagonist „Charly“ und Antagonist „Xavier“ entwickelt sich ein regelrechter 
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Kampf um das Zauberflugzeug, welcher die Handlung über mehrere Spannungsbögen 

vorantreibt. Beispiel eines solchen Höhepunktes stellt Sequenz Nr. 37/ 38 dar – ein-

gedrungen in das ehemaligen Labor des Vaters holt Charly sein Flugzeug von Xavier 

zurück. Als der Wissenschaftler den Verlust bemerkt, beginnt eine abenteuerliche Ver-

folgungsjagd durch das Gebäude. Schließlich wird Charly auf dem Dach gestellt. Doch vor 

den Augen des Wachpersonals und Xaviers geschieht das Unglaubliche: Charly hebt mit 

seinem Flugzeug vom Dach des Labors ab und fliegt davon. 

Einen Umschwung der Handlung bildet hingegen Sequenz Nr. 52. Nach einer an-

strengenden Verfolgungsjagd bricht Charly schließlich erschöpft zusammen. In den darauf-

folgenden zehn Sequenzen übernimmt in erster Linie Charlys Mutter die Rolle der 

tragenden Hauptfigur. Mit Hilfe des Flugzeuges kann sie ihren Sohn in Sicherheit bringen 

und Xavier schließlich abhängen (Sequenz Nr. 53-63). Jener Wendepunkt symbolisiert vor 

allem in der Figurenkonstellation eine entscheidende Veränderung, was in der nach-

folgenden Figurenanalyse jedoch noch detaillierter aufgegriffen wird. Hinsichtlich des 

Handlungsverlaufs markiert die Stelle dagegen den Moment der Krise bzw., ganz im Sinne 

des klassischen Dramas analysiert, eine Retardierung des Geschehens: Die Handlung wird 

verzögert, indem der Protagonist zunächst in seinem Handeln gestoppt ist. Erst in Sequenz 

Nr. 63 findet die kindliche Hauptfigur in ihre ursprüngliche Aktivität zurück, die bis zum 

Ende bestehen bleibt.  

Wie bereits angedeutet, weisen die Zielgerichtetheit des Protagonisten wie auch die 

Existenz einer dominanten Haupthandlung mit ihren vereinzelten Höhe- und Wende-

punkten recht klar auf eine rein dramatische Erzählstruktur hin, wie sie im Rahmen der 

vorherigen Filmanalyse in Kapitel 7.3.1 bereits erörtert wurde. Hinweise auf epische 

Erzählelemente wie etwa einen Erzähler, gibt es nach den angewandten Kriterien Beate 

Völckers hingegen nicht, was das getroffene Urteil weiterhin unterstreicht. 

 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Dialog und Handlung, erweist sich L´Avion als klarer 

Handlungsfilm. Tod und Trauer werden demnach vor allem auf Handlungsebene zum Aus-

druck gebracht und verarbeitet, während die verbale Ebene insbesondere für Protagonist 

„Charly“ eher eine Art „Sackgasse“ darstellt. Die Worte helfen dem Jungen kaum, die 

eigenen Gefühle zu zeigen. In diesem Sinne ist der Redeanteil der Erwachsenen gegenüber 

dem 8-Jährigen in der Regel um einiges größer, während sich dieser in den Dialogen 

oftmals zurückzieht. Eine solche Art Rückzug veranschaulicht Schlüsselsequenz Nr. 16 

(Vgl. Einstellungsprotokoll I im Anhang, Einstellung Nr. 8-9):  
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(Charlys Vater ist verunglückt. Der Großvater übermittelt dem Enkel die traurige Nach-

richt.) 

Großvater: „Charly, du musst jetzt ein tapferer großer Junge sein.  

                      Heute Morgen ist etwas ganz Schreckliches passiert, 

                      dein Vater hatte einen Unfall, er ist tot.“ 

(Großvater nimmt Charly in den Arm, Charly löst sich aus der Umarmung) 

Charly:  „Opa?“ 

Großvater: „Was ist denn mein Junge, na komm – sag´s mir!“ 

Charly:  „Kann ich jetzt Hausaufgaben machen?“ 

 

Der Dialog greift eine typische kindliche Trauerreaktion auf – das Unvermögen, die 

eigenen Gefühle verbalisieren zu können in Verbindung mit einem regelrechten Schock-

zustand (Vgl. Kapitel 4.3.2), was der verbalen Ebene im gleichen Atemzug ihre Bedeutung 

verleiht. Die gezielte Dialoggestaltung zeigt, dass es etwas gibt, was mit Worten nicht aus-

gedrückt werden kann. So unterstreicht die verbale Ebene letztlich die dominante „Nicht-

Verbalität“ der Handlung, welche sich wiederum durch viele dialogfreie Handlungs-

passagen und eine starke Handlungssymbolik äußert.  

Zentraler Bestandteil der symbolischen Handlungsebene bildet in erster Linie das 

Zauberflugzeug: „Durch die magische Qualität des Flugzeuges etabliert Regisseur Cédric 

Kahn eine symbolische Ebene in der Filmhandlung, die sich der Phantasie und der Fähig-

keit von Kindern, einem Ding ein Eigenleben zuzusprechen, bedient und zugleich den Vor-

lieben der Kinder für das Zauberhafte nachkommt“ (Miller 2007, 6 unter: 

www.filmernst.de). Auf diese Weise ist das Flugzeug selbst, als letztes Andenken an den 

Verstorbenen, Sinnbild für Charlys Trauer und den erlittenen Verlust. Es scheint, als lebe 

der Geist des Vaters in dem Spielzeug weiter, etwa wenn dieses rot und pulsierend auf-

leuchtet, wie in Sequenz Nr.18 oder tröstend und vor allem beschützend dem Jungen zur 

Seite steht, wie beispielsweise in Sequenz Nr.53/ 54. Auch als Charly schließlich mit dem 

neuen „Freund“ durch die Lüfte fliegt, kann dies als symbolisches Ritual gedeutet werden, 

der eigenen Traurigkeit entkommen zu wollen (Sequenz Nr. 38).  

Ähnlich ritualisiert und besonders symbolträchtig stellt sich das Ende des Films dar: 

Indem der Junge sein Flugzeug vergräbt, löst er sich mit dem lieb gewordenem Gegenstand 

von seiner Trauer. Tatsächlich geht für Charly ein großer Wunsch in Erfüllung. Der Vater 

erscheint ein letztes Mal und schenkt seinem Sohn einige tröstliche Worte, die den 8-

Jährigen den Abschied akzeptieren lassen. Angesichts der Präsenz der Handlungssymbolik 

scheint die verbale Ebene – bis auf die Worte des Vaters – in dieser letzten Schlüsselszene 

weitestgehend überflüssig (Vgl. „Dialoge“ in Einstellungsprotokoll II im Anhang). Die 

Handlung erklärt sich vielmehr von selbst.  
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8.3.2  Figurenanalyse 

 

Ähnlich wie bei Die Sprache der Vögel , ist die Anzahl der handlungstragenden Charaktere 

im vorliegenden Werk sehr überschaubar und eingegrenzt. Zu den Hauptfiguren zählen an 

erster Stelle Protagonist „Charly“ und weiterhin Mutter „Catherine“, Vater „Pierre“, der 

Wissenschaftler „Xavier“ und Charlys Schulkameradin „Mercedes“. Die genannten 

Charaktere bilden ein Beziehungsgefüge, welches es nachfolgend darzustellen und auf 

etwaige Veränderungen hin zu untersuchen gilt. Hierbei ist auch die Rolle des Zauberflug-

zeuges herauszustellen.  

 Charly ist ein ruhiger und verträumter achtjähriger Junge. Er ist das einzige Kind 

seiner Eltern Catherine und Pierre. Vater Pierre ist durch seiner Arbeit als Flugzeug-

ingenieur ein vielbeschäftigter Mann. Oftmals ist er nicht zu Hause und vernachlässigt so 

nicht selten die Familie. Selbst zu Weihnachten schafft es Pierre nicht rechtzeitig, das 

Schlimmste jedoch ist: Anstatt des lang ersehnten Fahrrads schenkt er seinem Sohn ein 

selbst gebautes Modellflugzeug – ein gutes Beispiel dafür, wie der Vater die eigene 

Passion in seinen Sohn projiziert und dessen eigentliche Wünsche verkennt (Vgl. Sequenz 

Nr. 7). Charly seinerseits ist über das „falsche“ Geschenk enttäuscht. Für ihn steht fest: 

„Mit einem Flugzeug kann man gar nichts anfangen“ (Vgl. ebd.). Der Vater schafft es 

jedoch, den Jungen geduldig zu besänftigen und wieder zum Lächeln zu bringen. Als 

Pierre seine Familie wenige Wochen später erneut verlassen muss, schreibt er seinem Sohn 

einen Abschiedsbrief. Darin beteuert er, das Fahrrad nicht vergessen zu haben (Vgl. 

Sequenz  Nr.13). Trotz der mangelnden Zeit des Vaters verbindet beide demnach eine gute 

und liebevolle Beziehung, die Charly ebenso zu seiner Mutter pflegt und auch die Ehe der 

Eltern charakterisiert (Vgl. Sequenz Nr. 7). 

 Eine wichtige Rolle im Leben des 8-Jährigen spielt neben der Familie seine Schul-

kameradin Mercedes. Beide teilen sich eine Schulbank und Charly bewundert seine 

Freundin, denn Mercedes ist ein fröhliches, aufgewecktes und souveränes Mädchen, das in 

der Schulklasse den „Klassenclown“ mimt. Mit ihren frechen Antworten überfordert sie 

regelmäßig ihren jungen Lehrer, bringt Charly und den Rest der Klasse jedoch zum 

Lachen, wie etwa in Sequenz Nr. 14, als Mercedes eine Maus in den Unterricht 

schmuggelt. Charakterlich bildet das Mädchen den Gegenpol zu dem eher ruhigen und 

schüchternen Charly. 

 

Nach dem Abschiedsbrief an seinen Sohn, kommt Vater Pierre bei einem Unfall ums 

Leben. Mutter und Sohn sind über den plötzlichen Verlustes des geliebten Ehemannes und 

Vaters geschockt. Während Catherine die eigene Trauer ganz und gar übermannt, bleibt 

Charly zunächst einsam und auf sich gestellt zurück. Die Frau hat keine Kraft, ihrer alltäg-

lichen Mutterrolle nachzukommen. Sie ist überfordert. So kocht die Milch auf dem Herd 

beinahe über, bis Charly sich darum kümmert. Er räumt die Sachen der schlafenden Mutter 



Das Zauberflugzeug 
 

 

100 

auf und deckt diese fürsorglich zu – niemand bringt ihn an diesem Abend ins Bett (Vgl. 

Sequenz Nr. 18). Für Charly ist die Irreversibilität des Geschehenen unbegreiflich. Immer 

wieder geht er die Zeilen seines Vaters durch. Schließlich hatte dieser ihm versprochen, in 

wenigen Tagen zurück zu sein und das Fahrrad nicht zu vergessen (Vgl. ebd.). Nach und 

nach zieht sich der Junge zurück. 

In dieser Situation gewinnt das einst verschmähte Flugzeug an Bedeutung. Als Er-

innerungsstück an den Vater, kann sich Charly bald kaum noch von dem Gegenstand 

trennen (Vgl. Sequenz Nr. 22). Doch das ist nicht alles. Das Fluggerät entwickelt ein regel-

rechtes „Eigenleben“ und nimmt somit im Rahmen der Geschichte zunehmend die Rolle 

einer handelnden Figur ein, wie Sequenz Nr. 24 belegt: Auf unerklärliche Weise beginnt 

sich das Flugzeug nach der Aufforderung Charlys zu bewegen. Auch die Fragen des 

Jungen beantwortet es selbstständig mit einem roten Glühen. Charly und sein Flugzeug 

schließen Freundschaft und schließlich hebt es sogar ab und fliegt davon. Doch die un-

gewöhnliche Freundschaft zwischen beiden bleibt nicht ohne Folgen. Denn zunächst 

können weder Mercedes noch Mutter Catherine Charlys Geheimnis Glauben schenken, 

was den Jungen noch mehr ins Abseits drängt (Vgl. Sequenz Nr. 20/ 28).  

Während sich das Verhältnis zu Mercedes schon bald wieder entspannt – als das 

Mädchen Charly und sein Flugzeug heimlich beobachtet, kann sie sich mit eigenen Augen 

von der Magie überzeugen (Vgl. Sequenz Nr. 24) – spitzt sich die Situation zwischen 

Mutter und Sohn immer weiter zu. Als durch und durch rational denkende Erwachsene 

steht für Catherine fest, dass übernatürliche Dinge nicht real existieren können. Vielmehr 

befürchtet die Mutter, dass ihr der eigene Sohn immer mehr in eine Traumwelt entgleitet. 

Die Situation eskaliert, als Charly einen Flugversuch vom Dach startet, den Catherine im 

letzten Moment vereitelt (Sequenz Nr. 27). Hilflos gegenüber den scheinbaren Fantasien 

des 8-Jährigen schließt sie das Flugzeug weg. Dabei gerät nicht nur Charly außer sich. 

Wütend befreit sich das Flugzeug aus seinem „Gefängnis“ und verwüstet das Haus. Gerade 

noch rechtzeitig kann Charly verhindern, dass es seinen Angriff gegen die Mutter richtet 

(Sequenz Nr. 28).  

Catherine ist geschockt. Die Angst vor dem vermeintlichen Spielzeug lässt die Frau 

einen fatalen Entschluss treffen: Sie verständigt Xavier, um das Flugzeug untersuchen zu 

lassen, was einem Verrat am eigenen Kind bzw. der Verbündung mit dem „Gegner“ 

gleichkommt (Sequenz Nr. 29). Xavier wiederum nimmt im Rahmen der Handlung die 

Rolle des „Bösewichts“ ein. Zwar wird der Wissenschaftler nicht direkt als böser Mensch 

charakterisiert, doch das geheimnisvolle Flugobjekt weckt sein Interesse als Forscher – er 

will es haben, was ihn automatisch zu Charlys Antagonisten macht (Vgl. Sequenz Nr. 35). 

Allein Mercedes steht ihrem Freund in dieser Situation bei. Sie hilft Charly, das Flugzeug 

zu befreien, was die starke Freundschaft beider unterstreicht (Vgl. ab Sequenz Nr. 31).  

Die Suche nach Charly führt Mutter Catherine schließlich den begangenen Fehler vor 

Augen. Sie akzeptiert die Unwirklichkeit des Geschehens (und somit indirekt die be-
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sondere Art ihres Sohnes, mit der eigenen Trauer umzugehen) und lässt sich von dem 

magischen Flugzeug den Weg zu ihrem erschöpften Kind weisen (Sequenz Nr. 53/ 54). 

Damit ist ihre Entscheidung für Charly und gegen Xavier gefallen. Wieder ganz in ihrer 

Mutterrolle angelangt erkennt Catherine, was das Beste für ihren Sohn ist – mit dem 

Jungen und der sich heimlich im Auto versteckenden Mercedes hängt sie Verfolger Xavier 

ab und führt somit den 8-Jährigen und sein geliebtes Flugzeug wieder zusammen (Sequenz 

Nr. 60-62). Klar und direkt wendet sich die Mutter auf diese Weise wieder ihrem Sohn zu 

und entscheidet sich gegen die Lethargie der Trauer. Nach einer Zeit der Entfernung 

zwischen beiden ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind durch das gemeinsame 

Abenteuer enger denn je.  

Schließlich ist es diese neu entdeckte Nähe wie auch die starke Freundschaft zu dem 

Mädchen Mercedes, die Charly die eigene Trauer überwinden lassen und den Abschied 

vom Vater ermöglichen. Das Flugzeug stilisiert wieder zu einem einfachen Gegenstand, 

der nicht mehr fliegen kann und den Charly schließlich nicht mehr braucht, wie er in 

Sequenz Nr.65 selbst erkennt.  

 

Die Figurenkonstellation erfährt somit im Laufe der Handlung eine mehrfache Ver-

änderung, in deren Zentrum die Beziehung zwischen Catherine und Charly steht. Indem 

beide unterschiedlich mit der tiefen Trauer um den Vater umgehen und vor allem 

Catherine zunächst von ihrer „Erwachsenenhaltung“ nicht abrückt, entfernen sich Mutter 

und Sohn zusehends voneinander. Erst als Catherine lernt, die spezielle Trauer des Kindes 

so zu akzeptieren, wie sie ist, kann sie die Distanz zu dem Jungen überwinden. Emotional 

gestärkt durch die wieder gesundete Bindung zur Mutter und die Freundschaft zu Mercedes 

– schafft es Charly wiederum, die eigene Trauer zu bewältigen und Abschied zu nehmen.  

  

8.3.3 Analyse der ästhetischen Gestaltungsformen anhand ausgewählter Schlüsselszenen  

 

Das Werk L´Avion bedient sich auf vielfältige Weise der Bild- und Tonebene, um Tod und 

vor allem Trauer filmisch zu verarbeiten bzw. zum Ausdruck zu bringen. Aufgabe der 

nachfolgenden Analyse ist es, die einzelnen ästhetischen Gestaltungselemente konkret be-

stimmen zu können. In diesem Zusammenhang wurden Schlüsselsequenz Nr. 16 – 

Protagonist „Charly“ wird vom Tod des Vaters benachrichtigt – sowie Schlusssequenz Nr. 

64-65 – der 8-Jährige verabschiedet sich vom Vater und kann somit die eigene Trauer 

überwinden – für eine detailliertere Untersuchung protokolliert. Die entsprechenden Ein-

stellungsprotokolle befinden sich im Anhang (Vgl. Einstellungsprotokoll I/ II zu Das 

Zauberflugzeug). 

 

Auf Bildebene überzeugt der Kinderspielfilm zunächst durch die gezielte Wahl der Ein-

stellungsgrößen und der Kameraperspektive. So wird die Entfernung zum Geschehen in 
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Sequenz Nr. 16 etwa systematisch von totalen Einstellungsgrößen (Einstellung Nr. 1/ 2) 

über mehrere Nahe (Einstellung Nr. 2/ 3) bis hin zu großen Einstellungsgrößen (Ein-

stellung Nr. 5) verkürzt, bis Charly schließlich die Nachricht vom Tod des Vaters erfährt 

(Vgl. Einstellungsprotokoll I). Gemeinsam mit der kindlichen Hauptfigur wird der Zu-

schauer somit immer näher an die tragische Botschaft herangeführt bzw. ins Geschehen 

involviert (Vgl. Abbildung 21-24 im Anhang). Die Identifikation mit dem Protagonisten 

erhöht sich weiterhin durch eine Kameraperspektive, die sich – wie fast im gesamten Werk 

– durchgehend auf Augenhöhe mit Charly befindet und die Reaktionen des Jungen 

fokussiert (Vgl. ebd.).  

Viele nahe und zum Teil große Einstellungen häufen sich weiterhin zu Beginn von 

Sequenz Nr. 64 (Vgl. Einstellungsprotokoll II). Während Charly sein Flugzeug am Strand 

vergräbt, beleuchtet die Kamera diesen Vorgang aus mehreren Perspektiven (v.a. Frontal/ 

over shoulder), wodurch nahezu jeder Handgriff des Jungen dokumentiert wird. Auch auf 

visueller Ebene erhält das Ereignis somit eine große Bedeutung (Vgl. Einstellung Nr. 1-13, 

Abb. 25-28). Einen Einschnitt bildet daraufhin Einstellung Nr. 14: Die weite Panorama-

Ansicht lenkt vom Handeln des Protagonisten kurzzeitig ab und lässt bereits erahnen, dass 

sich aus weiter Ferne etwas nähert (Abb. 29). Als Charlys lang ersehnter Wunsch endlich 

in Erfüllung geht und sein Vater tatsächlich am Strand erscheint, fokussiert eine Großein-

stellung wiederum die Reaktion des 8-Jährigen, was die Emotionalität des Augenblicks 

betont (Einstellung Nr. 22, Abb. 30). Auch das Gespräch zwischen beiden begleiten viele 

nahe und frontale Einstellungen, die unmittelbar den Zuschauer ansprechen (Einstellung 

Nr. 24-31, Abb. 31/ 32). Schließlich verschwindet der Vater nach dem Abschied von 

seinem Sohn wieder in ähnlicher Ferne (Totale), aus der er zu Beginn der Szene auf-

getaucht ist, während die Kamera beim Protagonisten verweilt (Einstellung Nr. 39, Abb. 

33). Alles in allem beträgt die durchschnittliche Einstellungslänge in Einstellungsprotokoll 

I und II jeweils rund neun und zehn Sekunden. Der ruhigeren Schnittfrequenz entspricht 

eine ebenso langsame und kaum auffallende Kamerabewegung.  

Einer genaueren Analyse bedarf hingegen die Lichtgestaltung im Film. Denn alle 

Nachtszenen im Werk kennzeichnet eine besondere bläulich schimmernde Lichtstimmung, 

die vor allem helle Farben kontrastiert und somit der Szenerie etwas Irreal-Märchenhaftes 

verleiht. Bewusst setzt Regisseur Cédric Kahn in diesem Zusammenhang auf ein 

stilistisches Mittel des klassischen Kinos, welches heutzutage kaum noch Verwendung 

findet: die sogenannte Amerikanische Nacht (day for night). Hierbei werden nächtliche 

Szenen bei hellem Tageslicht mit einem speziellen Kamerafilter gedreht, was den Bildern 

die spezifische bläuliche Patina gibt und sie eindeutig von „normal“ ausgeleuchteten 

Nachtszenen abgrenzt, wie es die Abbildungen 25-33 veranschaulichen (Vgl. Monaco 

1996, 542). Vor allem in Sequenz Nr. 64 schafft dieser Lichteffekt eine magische 

Atmosphäre, in der Vater und Sohn in ihrer hellen Kleidung wie regelrechte Lichtgestalten 
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erscheinen69. Die auf diese Weise etablierte Farbsymbolik – das Weiß könnte als Zeichen 

der Reinheit bzw. im übertragenen Sinne für die Begegnung mit dem Jenseits interpretiert 

werden, das Blau der Nacht hingegen als Symbol der Trauer – unterstützt deutlich die 

Handlungsebene. Nachdem sich Charly endlich von seinem Vater verabschieden konnte, 

ist die Nacht schließlich vorbei. Sequenz Nr. 65 zeigt sich dementsprechend wieder in 

gleißend hellem Tageslicht – ein Neuanfang ist geschafft und die Trauer seitens des Jungen 

bewältigt, was auch die Lichtgestaltung verdeutlicht.  

Doch der Tod und vor allem das Gefühl der Trauer und Einsamkeit werden ebenso 

über eine Vielzahl symbolisch verwendeter Bilder transportiert, wie beispielsweise in 

Sequenz Nr. 16: Nachdem Charly vom Unfall des Vaters erfahren hat, sitzt er still in 

seinem Zimmer und macht Hausaufgaben (Einstellungsprotokoll I, Einstellung Nr. 10). 

Sein Gesicht wendet er ab, wodurch der Kamera die Mimik des Jungen verborgen bleibt. 

Eine Art „Gefühlskälte“ wird nach eigener Einschätzung vermittelt, die den emotionalen 

Schock des Kindes widerspiegelt bzw. zeigt, wie sich Charly der Trauer verwehrt und sich 

zurückzieht (Vgl. Abb. 34). Dass der Junge nicht weiß, wie er sich dieser Ausnahme-

situation stellen soll, veranschaulichen ebenso die darauffolgenden Einstellungen: Das Bild 

des militärischen Begräbnisses des Vaters wirkt aufgrund der symmetrischen Anordnung 

aller Beteiligten befremdlich, kalt und starr (ebd., Einstellung Nr. 11, Abb. 35) Es zeigt 

eine Welt oder besser ein Ereignis, welches Charly sichtliches Unbehagen bereitet und ihn 

überfordert – verlegen kratzt er sich am Kopf und schaut zu Boden (ebd., Einstellung Nr. 

12, Abb. 36). 

 Das stärkste und gleichsam eindeutigstes Bild greift der Film jedoch im Zusammen-

hang mit der typisch kindlichen Frage nach dem Jenseits auf: Nach dem endgültigen Ab-

schied von Vater Pierre fährt dieser in einem Boot gen Horizont, wo Meer und Himmel 

miteinander verschmelzen und schließlich ein leuchtender Stern aufgeht, der Mutter 

Catherine, Mercedes und Charly auch bei der Autofahrt nach Hause begleitet (Sequenz Nr. 

64 – Einstellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 39-42/ 51, Abb.33, 37, 38). „Ich werd immer 

für dich da sein, auch später, wenn du erwachsen bist – dein ganzes Leben. Du brauchst 

nur einen bestimmten Stern anzusehen und ich werde bei dir sein“, lauten in diesem Zu-

sammenhang die letzten Worte des Vaters an seinen Sohn (Einstellungsprotokoll II, Ein-

stellung Nr. 27). Jene Worte finden somit auch auf Bildebene ihre direkte Umsetzung. 

Optisch sorgt dafür ein digitaler Special Effect und der Einsatz der Blue-Screen-

Tricktechnik, die im Film auch während der Flugszenen mit Charly angewandt werden 

(Vgl. Sequenz Nr. 38/ 40). 

 

Anders als die beiden zuvor untersuchten Filmen, weist Das Zauberflugzeug die große 

Besonderheit auf, dass eigens für das Werk eine Filmmusik komponiert wurde. Der Oscar-

premierte Komponist Gabriel Yared ist überdies weltweit bekannt – ein Aufwand, der für 
                                                 
69  Überdies ist das Flugzeug ebenso weiß! 
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in der Regel eher niedriger budgetierte Kinderfilme überrascht und gleichzeitig den Rück-

schluss nahe legt, dass die Musik bei L´Avion einen besonders hohen Stellenwert hat.    

Tatsächlich schafft der häufige Musikeinsatz im Film durch viele immer wieder-

kehrende Motive einen entscheidenden musikalischen Rahmen für die Handlung. Allein in 

den Schusssequenzen Nr. 64-66 begleiten vier unterschiedliche Motive fast durchgehend 

das Geschehen, wie aus Einstellungsprotokoll II ersichtlich. Anhand der Trackliste des 

Soundtracks ist es möglich, die 18 verschiedenen Themen konkret mit Namen zu benennen 

(Soundtrack l´avion 2005): 

 

1. Ouverture (Eröffnung) | 2. Le réveil de l’avion (Das Erwachen des Flugzeugs) |           

3. L’aventure  (Das Abenteuer) | 4. L’enfant & l’avion  (Das Kind und das Flugzeug) |       

5. Le printemps (Der Frühling) | 6. L’enfant & l’avion (variation)  (Das Kind und das 

Flugzeug – Variation) | 7. Le vertige (Der Schwindel) | 8. La maison vide (Das leere 

Haus) | 9. L’avion vole (Das Flugzeug fliegt) | 10. Solitude (Einsamkeit) | 11. Charly |   

12. La belle équipée (Die gute Ausrüstung) | 13. L’avion en danger (Das Flugzeug in 

Gefahr)| 14. L’envol  (Der Abflug) | 15. Le piano (Das Klavier) | 16. L’avion fou  (Das 

verrückte Flugzeug) | 17. La plage (Der Strand) | 18. La météorite (Der Meteorit) 

 

Die Titel der einzelnen Motive lassen bereits auf deren Verwendungszusammenhang hin-

sichtlich der Handlung schließen. Sie tragen in erster Linie zur Charakterisierung von 

Personen und Situationen bei. Insbesondere für das Flugzeug existieren, wie aus der Track-

liste ersichtlich, nicht weniger als sieben einzelne Themen bzw. Variationen, die es letzt-

lich ermöglichen, das Flugzeug als handelnde „Person“ im Geschehen zu erfassen bzw. zu 

umschreiben. Die innige Beziehung zwischen Charly und seinem neuen „Freund“ findet 

auf diesem musikalischen Wege beispielsweise durch das zentrale Streichermotiv L´enfant 

& l´avion / L´enfant & l´avion (variation)  in Sequenz Nr. 24 ihren Ausdruck. Ganz ein-

deutig unterstreichen die einzelnen Themen weiterhin Stimmungslagen wie etwa in 

Sequenz Nr. 28: Während das Flugzeug wutentbrannt das Haus verwüstet, wird die Hand-

lung von dem aufgewühlten Streichthema L´avion fou begleitet. Oftmals werden auf diese 

Weise auch Emotionen verdeutlicht, die vor allem Protagonist „Charly“ sonst eher ver-

borgen hält. So lenkt eine leise, anklagende Streichervariation in Sequenz Nr. 16 die Bild-

symbolik von Einstellung Nr.10 überhaupt erst in die richtige Richtung. Ganz klar markiert 

die Musik, dass etwas mit dem Jungen nicht stimmt – dieser nicht einfach nur Hausauf-

gaben macht.  

An vielen Stellen bildet die musikalische Untermalung somit eine separate Mit-

teilungsebene, die bereits vorhandene Informationen nicht nur verstärkt, sondern zusätzlich 

liefert. Dies wird auch in Sequenz Nr. 63 veranschaulicht. Bereits in Einstellung Nr. 14 

setzt das Motiv La plage ein, was nicht nur dem entspricht, was im Bild zu sehen ist – die 
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Weite des Strandes – sondern gleichzeitig auch darauf hindeutet, dass sich etwas ereignen 

wird – der Vater sich, obwohl noch kaum erkennbar, nähert (Vgl. Abb. 29). 

Insgesamt übernimmt die Musik im Film eine eindeutig leitmotivische Funktion, die 

in ihrer komplexen Anwendung an dieser Stelle nur exemplarisch angerissen werden 

konnte. Der überwiegend elegisch-schwermütige Gestus der Streichermelodien, die Soli 

von Oboe und Klarinette wie auch die träumerischen Klaviermotive tragen in jeder Hin-

sicht dazu bei, die Themen Tod und Trauer auf Tonebene zu verarbeiten. Angesichts dieser 

musikalischen Dominanz steht der spezifische Einsatz von Geräuschen eher im Hinter-

grund und bedarf daher keiner genaueren Analyse.       

  

Alle Aspekte der vorgenommenen ästhetischen Analyse resümierend, greift der Film auf 

eine Vielzahl gestalterischer Mittel zurück, um Tod und Trauer nicht nur mittels der Hand-

lung sondern ebenso auf Bild- und Tonebene zum Ausdruck zu bringen. Hierbei werden 

Einstellungsgrößen, Perspektiven, Lichtgestaltung und Bildsymbolik gezielt eingesetzt, um 

u.a. den Identifikationswert des Zuschauers mit dem kindlichen Protagonisten zu erhöhen 

und Einblick in dessen Gefühlswelt zu gestatten. Letzteres ermöglicht überdies eine 

herausragende musikalische Gestaltung des Werkes im Rahmen einer eigens komponierten 

Filmmusik, was in weiten Teilen der Handlung Erklärungen durch Dialoge und Sprache 

erübrigt.  

 

8.3.4  Interpretation der Grundaussage 

 

Ähnlich wie bereits bei Kalle und die Engel, wird auch bei L´Avion die Grundaussage des 

Werks klar sprachlich erfasst. „Ich werde immer bei dir sein!“, lauten die tröstlichen Worte 

des Vaters vor dem endgültigen Abschied, die Charly diesen schließlich akzeptieren lassen 

und den Jungen zu einem zuversichtlichen „Auf Wiedersehen, Papa!“ bewegen (Sequenz 

Nr. 64 – Einstellungsprotokoll II, Einstellung Nr. 27/ 38). Auch die Bildebene offeriert 

deutlich: Der Vater ist zwar außerhalb der direkten Reichweite, dennoch bleibt Charly 

nicht allein und verlassen zurück. Ein Stern begleitet ihn und seine Mutter, wohin er auch 

geht  (Vgl. Sequenz Nr. 66). Trotz des Todes bleibt ein Teil des Vaters also erhalten, lebt 

in der Vorstellungskraft des Kindes weiter – ein Gedanke, mit dem sich der 8-Jährige 

arrangieren kann, der ihn stärkt und neue Hoffnung gibt. Erleichtert und lebensfroh kann er 

der Mutter in Sequenz Nr. 65 daher mitteilen, dass er wieder nach Hause möchte und das 

Flugzeug – Symbol der Trauer – nicht mehr benötigt, was die kleine Familie inklusive 

Freundin Mercedes ausgelassen den Heimweg antreten lässt (Vgl. Sequenz Nr. 65/ 66).  

 Dass der Film eindeutig positiv endet, steht also außer Frage, was gegen eine angst-

auslösende Wirkung bei jüngeren Rezipienten spricht. Doch wie sieht es mit der Plausibili-

tät der Lösungsstrategien bzw. der Tragfähigkeit der Trostelemente aus? Wiederum sehr 

ähnlich zu dem zuvor analysierten Werk, vermittelt Das Zauberflugzeug kaum bis gar kein 
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reales Wissen über den Tod sowie die damit einhergehenden Rituale. Der Tod selbst wird 

nicht in die Handlung eingebunden geschweige denn auf irgendeine Weise visualisiert – 

allein mündlich erfährt der Protagonist die tragische Botschaft – und auch dem Begräbnis 

des Vaters gilt lediglich eine kurze Szene von 28 Sekunden (Vgl. Sequenz Nr. 16). Dafür 

wählt das Werk den Weg des Fantastischen, um die Thematik aufzuarbeiten. Die Haupt-

figur ist Teil einer abenteuerlichen Geschichte. Im Kampf gegen das „Böse“ muss sie sich 

bewähren und ist mit Magie erfolgreich – ohne Zweifel ein leichter Zugang für Kinder. Ob 

diese jedoch tatsächlich dazu in der Lage sind, die Abenteuerlichkeit der Handlung mit der 

Trauer des Kindes zu verknüpfen, bleibt nach eigener Einschätzung fraglich. Hierfür wird 

das Fantastische zu sehr als real definiert – wie etwa das Flugzeug, welches vor den Augen 

aller (inklusive der Erwachsenen) fliegen kann. Es bleibt demnach kein Raum für eigene 

Spekulationen und Vorstellungen, nichts deutet auf eine bloße Symbolik hin – ein grund-

legender Kritikpunkt, der insbesondere auf das nochmalige Erscheinen des toten Vaters 

und dessen offen dargestelltes „Nachleben“ zutrifft. Zu sehr wird der Film, trotz des an 

sich schönen und poetischen Bildes, somit ins Irreale gedrängt. Im Extremfall werden gar 

falsche Vorstellungen und Hoffnungen geschürt. Einzig auf die Dauer überzeugendes 

Trostelement bleibt die neu entdeckte Nähe zur Mutter und die starke Freundschaft zu 

Mercedes, was die kritisch erörterten Aspekte nach eigener Auffassung jedoch nicht 

revidiert.           

 

8.4 Überprüfung der Hypothesen 

 

In einem letzten Schritt gilt es, die Ergebnisse der Analyse im Rahmen der getroffenen 

Hypothesen zu überprüfen. 

 Hypothese 1) lässt sich in diesem Zusammenhang ganz klar bestätigen. In seinem 

Werk wählt Regisseur Cédric Kahn eine Vielzahl ästhetischer Gestaltungselemente auf 

Bild- und Tonebene, um den erfahrenen Verlust und das damit einhergehende Gefühl der 

Trauer auf Seiten des achtjährigen Charly für den Zuschauer fern der rein verbalen Ebene 

erfahrbarer zu machen. Neben Lichtgestaltung, Kameraführung und Bildsymbolik sticht 

vor allem der leitmotivische Einsatz einer eigens für den Film komponierten Filmmusik 

hervor. Auch die Analyse auf Handlungsebene bestätigt: Das Zauberflugzeug ist ein klarer 

Handlungsfilm, vordergründig getragen über die Aktivität des kindlichen Protagonisten. 

Verwoben in eine fantastische Geschichte, muss sich dieser einer Reihe von Abenteuern 

stellen, die im übertragenen Sinne auf die Anstrengungen eines andauernden Trauer-

prozesses hindeuten und Charly schließlich die eigene Trauer erfolgreich bewältigen 

lassen. Weite Teile des Geschehens bewegen sich dementsprechend, wie deutlich wird, auf 

vermeintlich symbolischer Handlungsebene. 
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 Entsprechend den Resultaten der Figurenanalyse, lässt sich Hypothese 2) in gleichem 

Maße verifizieren. Der verträumte Junge Charly zieht sich nach dem Tod des Vaters zu-

nächst zurück, was die Beziehung zur Mutter und zu Freundin Mercedes gefährdet. Im 

Laufe der  Handlung findet Charly jedoch einen Weg, um der empfundenen Trauer Aus-

druck zu verleihen und sich gemäß der eigenen Jenseits-Vorstellungen endgültig vom 

Vater zu verabschieden. Der Junge durchläuft somit einen schmerzlichen Reifeprozess, der 

ihn stärkt und ihm neuen Lebensmut verleiht. Auch Mutter Catherine ist von dieser Weiter-

entwicklung nicht ausgeschlossen. Erst nachdem sie die spezifische Trauer des Kindes 

akzeptieren lernt, kann sie die Distanz zu ihrem Sohn überwinden und beide kommen sich 

wieder näher. 

 Es verbleibt die Überprüfung der letzten Hypothese, welche nicht ohne kritische 

Anmerkungen bestätigt werden kann. Zwar endet der Film deutlich positiv: Protagonist 

Charly bewältigt seine Trauer und blickt gemeinsam mit seiner Mutter wieder in die Zu-

kunft, doch die Tragfähigkeit der Trostelemente bleibt stark zu bezweifeln. Hierfür reicht 

der Film zu offensichtlich ins Irreale – lassen sich gewählte Symbole auf Bild- oder Hand-

lungsebene zu schwer mit der eigentlichen Thematik verknüpfen, was Potenzial für Fehl-

deutungen und falsche Vorstellungen schafft.  

 

Alles in allem ist Das Zauberflugzeug ein aufwendig produzierter Kinderfilm, der die 

Themen Tod und Trauer mit überaus viel Fantasie verarbeitet, wodurch die Realität 

allerdings – in diesem Fall zum Nachteil des Filmes – auf der Strecke bleibt. Vor allem 

Kinder mit geringerem Erfahrungshintergrund könnte dies nach eigener Einschätzung ver-

leiten, das Werk als reinen Fantasy-Abenteuerfilm zu betrachten, das, wie der Name schon 

sagt, von einem Zauberflugzeug, jedoch nicht vom Tod handelt. Der gewählte Zugang zur 

Thematik würde in diesem Fall zu wenig auf den eigentlichen Konflikt hindeuten, wodurch 

die Grundhypothese falsifiziert werden müsste (Für eine genaue Überprüfung wäre in 

diesem Fall jedoch eine detaillierte Wirkungsforschung am Rezipienten nötig).       
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9 Abschließende Auswertung der Analyseergebnisse 
 

Die drei Kinderfilme Die Sprache der Vögel, Kalle und die Engel und Das Zauberflugzeug 

standen nacheinander im Zentrum einer systematischen Filmanalyse. In diesem Zu-

sammenhang wurden die Werke auf vier zentralen Analyseebenen untersucht: der Hand-

lungsebene, der Figurenebene, der Bild- und Tonebene sowie auf der Ebene der Grundaus-

sage. Die jeweiligen Resultate der einzelnen Teilanalysen ermöglichten es wiederum, die 

in Kapitel 4.4 theoretisch abgeleiteten Hypothesen verifizieren bzw. falsifizieren zu 

können. Die auf diese Weise erzielten Ergebnisse sollen nachfolgend zusammengefasst 

und vergleichend ausgewertet werden. Wählen die Werke ähnliche Strategien, um die 

Themen Tod und Trauer im Kinderfilm zu verarbeiten oder gibt es grundlegende Unter-

schiede? Diese Frage gilt es abschließend zu beantworten. 

 

Vergleicht man die Resultate der einzelnen Analysen, verbindet die drei untersuchten 

Kinderfilme eine zentrale Gemeinsamkeit: Sie enden trotz der Verarbeitung einer an sich 

tragischen Thematik mit einer eindeutig positiven, lebensbejahenden Grundaussage. In 

allen drei Fällen konnte Hypothese 3) somit eindeutig bestätigt werden. Indem sich die 

kindlichen Protagonisten der Trauer stellen – wenn auch jeder auf seine eigene Art und 

Weise – finden sie einen Weg, den erfahrenen Verlust zu verarbeiten und neuen Lebens-

mut zu schöpfen. Sie stehen die Zeit der Trauer durch, worauf schließlich die erneute Hin-

wendung zum Leben folgt. Diese entscheidende Erkenntnis steht in den untersuchten 

Filmen in Verbindung mit einem zentralen Handlungsmoment, welcher jeweils das Ende 

der Trauer symbolisiert: Sei es, wenn Thomas in Die Sprache der Vögel die Asche seines 

Großvaters aus der Urne „befreit“, Kalle in Kalle und die Engel gemeinsam mit seinem 

Großvater Engel Michael samt Erzengel und Vater in den Himmel befördert, indem die 

beiden nochmals Flugblätter mit dem Drachenflieger verteilen oder Charly aus Das 

Zauberflugzeug sein geliebtes Flugzeug vergräbt. Jene ritualisierte Art der Handlung er-

möglicht es den Kindern, auf ihre ganz eigene Art Abschied zu nehmen – ein Verhalten, 

das dem kindlichen Trauerverhalten in der Realität durchaus sehr nahe kommt.  

Entscheidendes Trostelement bildet hierbei vor allem die Antwort auf die Frage, was 

mit den Verstorbenen nach dem Tod geschieht. Keiner der Filme umgeht die Formulierung 

möglicher Jenseitsvorstellungen, was für Kinder im Alter der empfohlenen Zielgruppe 

ausgesprochen wichtig ist. Doch die Antworten weichen nicht nur inhaltlich voneinander 

ab – das Spektrum reicht von dem Bild eines Vogels über die Vorstellung, dass der Vater 

im Himmel mit den Engeln Flugblätter verteile bis hin zur Verwandlung des Verstorbenen 

in einen Stern – sie werden auch unterschiedlich weitreichend konkretisiert. Deutet etwa 

Die Sprache der Vögel die Reinkarnation des Großvaters als Vogel lediglich mit Hilfe 

einer poetisch verwendeten Bildsprache an, fasst Protagonist „Kalle“ seine Vorstellungen 
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in klare Worte70. Richtig konkret wird es dagegen im zuletzt untersuchten Werk: Während 

der achtjährige Charly seinem Vater nachsieht, verwandelt sich dieser vor den Augen des 

Jungen in einen Stern, der die Familie auf dem Nachhauseweg begleitet. Der Spielraum für 

die eigene Fantasie bzw. die Offenheit gegenüber anderen Hoffnungsbildern ist demnach 

von Film zu Film recht unterschiedlich.  

Auch Hypothese 2) erwies sich während der Analyse von Die Sprache der Vögel und 

Das Zauberflugzeug als direkt verifizierbar, eingeschränkt konnte die Hypothese ebenso 

für das skandinavische Werk bestätigt werden71. In den beiden erstgenannten Filmen er-

fahren die kindlichen Hauptfiguren demnach einen deutlichen persönlichkeitsmäßigen 

Wandel – im Laufe des Trauerprozesses werden sie selbstbewusster und zugleich reifer, 

was die jeweilige Figurenkonstellation beeinflusst. Jene Weiterentwicklung bezieht in Das 

Zauberflugzeug und Kalle und die Engel das direkte Umfeld der Protagonisten mit ein. 

Somit sind die Erwachsenen vom Lernprozess um das Leben nicht ausgeschlossen. Sie 

erfahren, die eigene Trauer mit anderen teilen zu können (wie beispielsweise der Großvater 

in Kalle und die Engel), die Spezifik kindlicher Trauer zu akzeptieren und sich in der 

eigenen Lethargie nicht zu verlieren (wie zum Beispiel Mutter Catherine in Das Zauber-

flugzeug). Die Trauer birgt somit eine Art persönlichen „Gewinn“ – ein weiterer tröstliche 

Aspekt, den alle untersuchten Werke ähnlich aufgreifen und der sich u.a. in einer Stärkung 

der sozialen Bindungen zeigt. 

Fast man alle getroffenen Aussagen zusammen, gleichen sich die Kinderfilme 

demnach nicht nur in ihrer inhaltlichen Grundaussage, sondern auch in der Wahl der Trost-

elemente. Mit einer einheitlichen Strategie zielen die Werke auf eine positive Wirkung 

beim Zuschauer ab: Trotz eines hoch problematischen Konfliktes schafft es die kindliche 

Hauptfigur, an diesem zu wachsen und nicht zu zerbrechen – ein wichtiger Punkt, der dem 

hohen Angstpotenzial der Thematik „Tod“ und „Sterben“ entscheidend entgegenwirkt. 

Hierbei streben die Filme einen möglichst hohen Identifikationswert des Publikums mit 

dem Protagonisten an, was neben der Wahl eines Kindes als Hauptfigur weiterhin u.a. 

durch die Verwendung vieler Groß-Einstellungen (Vgl. Die Sprache der Vögel), die Wahl 

der Kameraperspektive (Vgl. Das Zauberflugzeug) oder gar mittels Ich-Erzähler (Vgl. 

Kalle und die Engel) erreicht wird. 

 

Trotz der erörterten Gemeinsamkeiten, grenzen sich die Untersuchungsgegenstände jedoch 

auch in vielerlei Hinsicht voneinander ab. Vor allem die jeweiligen Teilanalysen von 

Handlungs-, Bild- und Tonebene im Rahmen der ersten Hypothese förderten mehrere 

wesentliche Unterschiede in der konkreten filmischen Umsetzung zu Tage.   

                                                 
70  Auf Bildebene kommen die Vorstellungen Kalles lediglich mit einer kurzen Einstellung zum Ausdruck - 
in Einstellung Nr. 46 (Sequenz Nr. 65 – Einstellungsprotokoll II) regnen Flugblätter vom blauen Himmel 
herab. 
71  In Kalle und die Engel ist es weniger Protagonist Kalle, der eine Reifung erfährt, als vielmehr dessen 
Familie, angeführt vom Großvater (Vgl. Kapitel 7.3.2).  
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Die Sprache der Vögel weist sich zunächst als Handlungsfilm aus, der jedoch keines-

wegs von einer abenteuerlichen Geschichte als vielmehr von einer gezielte Handlungs-

symbolik getragen wird. Das Geschehen folgt den üblichen Todesritualen nach dem Ver-

lust eines Menschen, die Protagonist „Thomas“ miterlebt. Aus der überwiegend epischen 

Erzählweise ergibt sich jedoch, dass der Junge nicht durchgehend handlungsbestimmend 

ist. Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die Bildästhetik ein. Unterstützt durch die 

Tonebene (Musik und Geräusche), finden der Tod – sprich das „Wegsein“ des Großvaters 

– und die Trauer des 6-Jährigen in einer Vielzahl von Bildern Ausdruck. Das Werk ent-

wickelt eine eigene, zum Teil sehr poetische Bildsprache, die sich durch eine ruhige 

Kameraführung, lange Einstellungen und eine bewusste Lichtgestaltung auszeichnet, was 

Dialoge bzw. Sprache in den meisten Schlüsselszenen erübrigt. Die Art der filmischen 

Umsetzung trifft letztlich den Kern von Hypothese 1): Der kindlichen Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsspezifik entsprechend, stützt sich Die Sprache der Vögel neben Ton und 

Handlung in erster Linie auf die Bildebene, um Tod und Trauer filmisch zu verarbeiten.   

Einen anderen Fokus setzt dagegen Kalle und die Engel. Zwar nutzt auch dieser Film 

Bild- und Tonebene, etwa in Form einer auffallenden Lichtgestaltung oder eines teilweise 

leitmotivischen Einsatzes von Musik und Geräuschen – insbesondere die Visualisierung 

von Sequenz Nr. 9 (Kalles Vater verunglückt vor den Augen seines Sohnes) erweist sich 

als optisch sehr gelungen. Von einem geringeren verbalen Anteil im Zuge einer klaren 

Bild- und Handlungssymbolik kann jedoch keineswegs die Rede sein. Vielmehr tragen die 

Dialoge und vor allem die Erklärungen des Ich-Erzählers aus Sicht der kindlichen Haupt-

figur zum Verständnis bei. Die Handlungsstruktur ist weiterhin durch eine dominante 

Haupthandlung mit mehreren Nebenhandlungen geprägt. Die Geschichte folgt der 

klassisch-dramatischen Erzählstruktur mit dem Protagonisten als vordergründigem Hand-

lungsträger. Besonderes Kennzeichen des Films ist jedoch die komplexe Figuren-

konstellation mit einer Vielzahl differenziert gezeichneter, humorvoller Charaktere, die 

immer wieder zu einer ausgesprochen optimistischen Grundstimmung beitragen, ohne den 

Ernst der Thematik zu vereiteln. Der so betonte Aspekt sozialer Bindungen, aber auch eine 

gewisse Heiterkeit angesichts aller Schwermut bilden den Schlüssel zur filmischen Um-

setzung von Tod und Trauer in dem skandinavischen Werk. Hypothese 1) konnte daher nur 

bedingt verifiziert werden.  

Ähnlich wie bei die Sprache der Vögel, spielt auch in Das Zauberflugzeug die Ge-

staltung von Bild- und Tonebene eine große Rolle. So setzt das Werk u.a. auf die gezielte 

Verwendung von Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven und Lichtgestaltung, um die 

empfundene Trauer der Hauptfigur erfahrbarer zu machen bzw. die Identifikation mit 

dieser zu erhöhen. Auch die Bildsymbolik trägt hierzu bei – mehrmals wird in diesem Zu-

sammenhang auf Special Effects zurückgegriffen. Besonders bemerkenswert erscheint 

jedoch der leitmotivische Einsatz einer eigens für den Film komponierten Musik, welche in 

vielen Passagen das Geschehen trägt. Neben diesem musikalischen Fokus funktioniert das 
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Werk weiterhin vor allem über die Handlungsebene. Protagonist „Charly“ bewältigt seine 

Trauer eingebunden in eine äußerst abenteuerliche Geschichte, die eindeutig klassisch-

dramatischen Erzählmustern folgt und demnach eine ähnliche Handlungsstruktur aufweist, 

wie bereits das zuvor beschriebene Werk. Hypothese 1) bestätigt sich in diesem Fall in 

erster Linie über die große Bedeutung der Handlungsebene.    

 Etwas zugespitzt betrachtet, wählt jedes der Werke somit eine andere Gewichtung, 

um Tod und Trauer konkret filmisch zu verarbeiten. Überzeugt Die Sprache der Vögel 

vorrangig über ein sehr hohes bzw. anspruchsvolles bildästhetisches Niveau, konzentriert 

sich Kalle und die Engel insbesondere auf die Charaktere und deren Beziehungen unter-

einander. Das Zauberflugzeug kann dagegen als klarer Handlungsfilm definiert werden. 

 

Einen weiteren wesentlichen Unterschied bildet die Verortung der jeweiligen filmischen 

Handlung zwischen Realität und Fantasie. Von Anfang bis Ende real inszeniert verzichtet 

Die Sprache der Vögel konsequent auf fantastische Elemente, was das Werk sehr 

authentisch macht. Schritt für Schritt zeigt der Film, welche Handlungen und Rituale mit 

dem Tod eines Menschen einhergehen. Vom Holen des Arztes über das Aufbahren des 

Leichnams bis hin zur Einäscherung und Bestattung wird auf diese Weise ein vielfältiges 

Wissen um typische gesellschaftliche Normen und Verhaltensweisen im Zusammenhang 

mit dem Tod vermittelt. Durch die ungeschminkte Härte der Realität wirkt das Werk – dem 

eigenen Eindruck entsprechend – zwar recht ernst und bedrückend, gleichzeitig wird so 

jedoch eine ausgesprochen hohe Glaubwürdigkeit erzeugt.  

Ganz und gar nicht ernst, sondern mit viel Witz und Humor gestaltet, steht Kalle und 

die Engel für eine fast gegensätzliche Erzählstrategie. Im Film werden fantastische 

Elemente – wie das Erscheinen eines Engels – mit der Darstellung einer an sich realen 

Welt kombiniert, was das Geschehen mehr im irrealen Bereich verortet. Die Verarbeitung 

von Konflikten mittels Fantasie entspricht laut Völcker der kindlichen Wahrnehmungs- 

bzw. Aneignungsspezifik und bildet somit gewiss einen leichteren Zugang zur Thematik 

(Vgl. Kapitel 7.3.4). In diesem Zusammenhang steht die Vermittlung realen Wissens 

allerdings eher im Hintergrund. Gleiches gilt für Das Zauberflugzeug, welches von allen 

drei Filmen dem Bereich „Fantasy“ am nahesten steht, was u.a. auch der vermehrte Einsatz 

von Special Effects verdeutlicht. Die Handlung des Films drängt nach eigener Meinung 

jedoch soweit ins Irreale, dass die Aspekte des Abenteuers bzw. der Unterhaltung oftmals 

dominieren. Dies ist negativ zu bewerten, denn Kindern könnte somit der eigentlichen 

Kern der Geschichte – die Verarbeitung der Themen „Tod“ und „Trauer“ – womöglich 

verborgen bleiben.  

Die Wahl der narrativen Strategie zwischen Realität und Fantasie bildet somit eine 

Gratwanderung. Überzeugt eine reale Geschichte durch hohe Glaubwürdigkeit, ermöglicht 

die Einbindung der Fantasie einen leichteren Zugang zu dem sensiblen Thema „Tod“. Je 

mehr die Handlung allerdings auf fantastischer Erzählebene angesiedelt ist, desto größer 
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erweist sich die Gefahr, die eigentliche Problematik aus den Augen zu verlieren. Nach 

eigener Einschätzung leidet zudem die Tragfähigkeit und Überzeugungskraft der Trost-

elemente (Vgl. Das Zauberflugzeug). In beiden Fällen existieren somit Vor- und Nachteile.  

 

Die zum Teil unterschiedlichen Aufarbeitungsweisen der einzelnen Werke sind sicherlich 

nicht allein im Zeichen der künstlerischen Freiheit zu interpretieren. Sie dürften ebenso als 

jeweilige nationale „Handschrift“ gewertet werden – ein Gedankengang, welcher sich in-

folge der geringen Vergleichsbasis zwar im rein hypothetischen Bereich bewegt, an dieser 

Stelle jedoch eine interessante Perspektive eröffnet. Insbesondere die im Zusammenhang 

mit Kapitel 2.4 erwähnten Aussagen ehemaliger Kinderfilmschaffender der DEFA betonen 

die hohen künstlerisch-ästhetischen Ansprüche der Filmszene gegenüber dem Kinderfilm, 

welchen Die Sprache der Vögel eindeutig entspricht. Auch der Hang zum gnadenlosen 

Realismus kommt den Worten Beate Hansbachs nach: „Wir können nicht früh genug an-

fangen, den Kindern die Wahrheit zu sagen“ (Hansbach 1987, 16). Ähnlich überrascht es 

angesichts des hohen sozialen Stellenwertes von Kindern in den nordischen Ländern (wie 

in Kapitel 2.2.1 erörtert) kaum, dass Protagonist Kalle in Kalle und die Engel einen be-

sonders starken Charakter repräsentiert, der seiner erwachsenen Umwelt einiges voraus hat 

und diese schließlich gar eines Besseren belehrt. Auch der Humor der Geschichte könnte 

nach eigener Erfahrung als „typisch skandinavisch“ beurteilt werden, wobei dies mit einer 

fortführenden Analyse unter Einbezug weiterer skandinavischer Kinderfilme zu überprüfen 

wäre. Das Zauberflugzeug macht es dagegen schwer, von der Gestaltung auf dessen 

nationale Wurzeln zu schließen, was sicherlich u.a. aus der Tatsache resultiert, dass das 

Werk als französisch-deutsche Koproduktion eine Mischung zweier verschiedener Film-

Kulturen darstellt. Der Fokus auf den Unterhaltungsmodus bzw. die Ebene des 

Fantastischen könnte jedoch im Sinne des in Kapitel 2.1.3 beschriebenen allgemeinen 

Trends der deutschen Kinderfilmlandschaft interpretiert werden, den wirtschaftlichen 

Erfolg eines kommerziell zu verwertenden Kinderfilms möglichst erhöhen zu wollen. Wie 

bereits erwähnt, sind jedoch all diese Rückschlüsse rein spekulativ. Sie deuten jedoch auf 

einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem nationalen Rahmen und der jeweiligen 

konkreten Gestaltung der Kinderfilme hin. 

 

Abschließend lässt sich resümieren, dass die untersuchten Kinderfilme bei der filmischen 

Verarbeitung der Themenspezifik eine Reihe von Gemeinsamkeiten – wie etwa eine ähn-

liche inhaltliche Grundaussage oder die gleiche Wahl der Trostelemente – aufweisen, die 

für eine Orientierung der Werke an kindlichen Todeskonzepten bzw. Trauerverhaltens-

weisen sprechen und somit die Grundhypothese der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen 

bestätigen. Demnach knüpfen die Untersuchungsgegenstände an die Erfahrungsformen 

bzw. die physisch-psychische Realität von Kindern im Umgang mit Tod und Trauer an, 

was nach eigener Einschätzung die Grundlage dafür bildet, dass diese die Thematik auch 
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verstehen und verarbeiten können. Andererseits grenzen sich die Kinderfilme durch eine 

Reihe von Unterschieden, insbesondere hinsichtlich der konkreten filmischen Gestaltung, 

voneinander ab, was vermutlich u.a. auf den jeweiligen nationalen Hintergrund der einzel-

nen Werke zurückgeführt werden kann. 
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10 Schlusswort 
 

Systematisch arbeitete die vorliegende Untersuchung nacheinander verschiedene Teil-

fragen auf, um schließlich zum eigentlichen Forschungskomplex „Tod und Trauer im 

europäischen Kinderfilm“ vorzudringen. In diesem Zusammenhang wurde in einem ersten 

Schritt die Lage des Kinderfilms in Europa herausgestellt, um eine Definition des Begriffes 

„Kinderfilm“ ableiten zu können. Weiterhin galt es, aus soziokultureller Perspektive den 

Umgang der modernen Gesellschaft mit dem Phänomen „Tod“ gegenüber traditionellen 

Riten und Verhaltensmustern zu vergleichen. Sowohl die aktuelle Situationsbeschreibung 

des Kinderfilms in Europa als auch die Analyse gesellschaftlicher Verhaltensweisen ange-

sichts der Thematik „Tod und Trauer“ lieferten verschiedene Erklärungsansätze, warum 

das Thema so selten seinen Weg in das Medium „Kinderfilm“ bzw. zur Zielgruppe „Kind“ 

findet. Dass sich Kinder jedoch in der Tat mit dem Tod auseinandersetzen – wenn auch in 

einem anderen Kontext als Erwachsene – belegte dagegen das vierte Kapitel. Auf diese 

Weise konnte die Daseinsberechtigung der Forschungsfrage untermauert und die eigent-

liche Untersuchung begonnen werden.  

In einem zweiten Schritt bildeten die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zu 

den Teilkomplexen „Kind und Tod“ bzw. „Kind und Trauer“ das theoretische Fundament 

für die Ableitung einzelner Hypothesen. Es ergaben sich somit Annahmen zur konkreten 

filmischen Umsetzung von Tod und Trauer im europäischen Kinderfilm. An die Erörterung 

der wissenschaftlichen Methode fügte sich im Rahmen der Hypothesen die systematische 

Analyse der Werke Die Sprache der Vögel (DDR, 1991), Kalle und die Engel (Norwegen/ 

Schweden, 1993) und Das Zauberflugzeug (Frankreich/ Deutschland, 2005) an. Die Unter-

suchung lieferte in einer abschließenden Auswertung der Ergebnisse Erkenntnisse darüber, 

welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die Filme hinsichtlich der Verarbeitung der 

Thematik verbindet bzw. gegeneinander abgrenzt.  

Weiterhin konnte die Grundhypothese der Arbeit bestätigt werden: Die analysierten 

Kinderfilme beziehen augenscheinlich in der filmischen Verarbeitung der Themen „Tod“ 

und „Trauer“ kindliche Todes- und Trauerkonzepte mit ein und orientieren sich somit an 

der Verarbeitungs- bzw. Wahrnehmungsspezifik von Kindern hinsichtlich der Thematik. 

Insbesondere der Faktor „Angst“ wurde in allen Werken berücksichtigt und möglichst 

durch entscheidende Trostfaktoren kompensiert. Nach eigener Einschätzung bilden die 

Untersuchungsgegenstände somit (in Abstufungen) einen für die empfohlene Zielgruppe 

geeigneten bzw. „kindgerechten“ Zugang zu dem sensiblen Thema „Tod“. Die in Kapitel 

3.2.2 erläuterte Argumentation Plieths hinsichtlich der negativen Auswirkungen genereller 

massenmedialer Todes-Darstellung kann somit keineswegs geteilt werden. Vielmehr be-

stätigt sich die Annahme, dass zwischen der Aufarbeitung in den Erwachsenenmedien 

einerseits und Kindermedien andererseits differenziert werden sollte – ein Aspekt, der sich 
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für eine weiterführende vergleichende Analyse anbieten würde. Auch die Untersuchung 

anderer Formate wie etwa die filmische Umsetzung von Tod und Trauer in Animations- 

bzw. Dokumentarfilmen könnte eine interessante Fortführung der vorliegenden Arbeit dar-

stellen, bildet an dieser Stelle jedoch lediglich einen möglichen Ausblick.        

 

„Alles, was über mediale Vermittlungen aufgenommen wird, braucht als Kontext ein 

Können und Wissen aus ähnlichen oder vergleichbaren, konkreten und selbst gemachten 

Erfahrungen, damit es überhaupt in seiner ,wirklichen‘ Bedeutung entziffert werden kann. 

Ohne einen solchen Erfahrungskontext bleibt dieses Können und Wissen Fiktion“, 

konstatiert Gerd Schäfer (Schäfer 2007, 67). Vor dem Hintergrund dieser Aussage lässt 

sich für die untersuchten Kinderfilme schließlich resümieren: Die Werke ermöglichen 

nicht mehr als einen Zugang zu der Problematik. Sie können anregen, sich mit Tod und 

Trauer auseinanderzusetzen, benötigen auf Seiten ihres Publikums jedoch ebenso einen 

entsprechenden Erfahrungsschatz. Wertvolle Primärerfahrungen, sprich direkte Er-

fahrungen aus dem eigenen Lebensumfeld, können sie Kindern, unabhängig davon, wie 

ausgeprägt sich Kinderfilme auch an ihren Rezipienten orientieren, letztlich nicht ersetzen.   
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Filmografie:  „Die Sprache der Vögel“ 
 
 
 
 
Land:  BRD  
Jahr:  1991 
Titel:  „Die Sprache der Vögel“ 
Länge: 59 Minuten - Farbfilm 
Gattung: Kinderspielfilm (Fernsehfilm) 
Genre: Drama 
FSK: ab 6 Jahre 
Tag der Uraufführung:  20.11.1991 im Deutschen Fernsehfunk der Länderkette 
 
Pädagogische Empfehlung: 
KJK: ab 10 Jahre 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.: ab 6 Jahre 
BJF: ab 6 Jahre 
 
Produktion:  Deutscher Fernsehfunk 
Regie und Buch: Fred Noczynski 
Kamera: Ralf Neubert 
Schnitt: Juliane Gemmecke 
 
Darsteller:  
 
Thomas - René Kretschmann 
Opa - Kurt Böwe 
Oma - Ursula Karusseit 
Mutter - Katharina Tomaschewsky, 
Uroma - Doris Thalmer 
u.a. 
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Filmografie:  „Kalle und die Engel“ 
 
 
 
 
Land:  Norwegen/ Schweden  
Jahr:  1993 
Originaltitel:  „Kalle og englene“ (NOR)/ „Kalle och Änglarna“ (S) 
Länge: 88 Minuten - Farbfilm 
Gattung: Kinderspielfilm  
Genre: Drama 
FSK: ohne Altersbeschränkung 
Tag der Uraufführung:  16.09.1993 in Norwegen / 08.10.1994 in Schweden  
 
Pädagogische Empfehlung: 
KJK: ab 8 Jahre 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.: ab 8 Jahre 
 
 
Produktion:  Connexion Film GmbH & Co KG/ Kjeruben-Film / Mekano Pictures AB  
Regie: Ole Björn Salvesen 
Buch: Ole Björn Salvesen, Knell Sundstedt 
Kamera: Erling Thurmann-Andersen 
Schnitt: Susann Linnman 
Musik:  Gunnar Edander  
 
Darsteller:  
 
Kalle – Tom Beck Letessier 
Michael – Karl Sundby 
Vater – Helge Jordal 
Mutter – Unni Kristin Skagestad 
Johnny – Petter Width Ksistiansen 
Großmutter – Margreth Weivers 
Großvater – Lothar Lindtner 
Maria – Live Nellvik 
Mona – Camilla Martens 
Jakobsen – Ingar Helge Gimle 
u.a. 
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“ANYTHING I DREAM IS POSSIBLE” 
(Billy Reid) 
 
 
Anything I dream is possible 
Especially when I’m Dreaming of you 
Nothing in this world’s impossible 
It sounds a little crazy but it’s true 
 
I’d swim the highest mountain, 
I’d climb the mighty sea 
I know I said it wrong but 
That’s what you do to me 
 
Still anything I dream is possible, 
But only you can make it all come true. 
 
(Orchestral interlude) 
 
Anything I dream is possible 
Especially when I’m Dreaming of you 
Nothing in this world’s impossible 
It sounds a little crazy but it’s true 
 
I’d swim the highest mountain, 
I’d climb the mighty sea 
I know I said it wrong but 
That’s what you do to me 
 
Still anything I dream is possible, 
But only you can make it all come true. 
Yes only you can make it all come true. 
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Filmografie:  „Das Zauberflugzeug“ 
 
 
 
 
Land:  Frankreich/ Deutschland  
Jahr:  2005 
Originaltitel:  „L´Avion“ 
Länge: 94 Minuten - Farbfilm 
Gattung: Kinderspielfilm  
Genre: Drama, Fantasy 
FSK: ohne Altersbeschränkung 
Tag der Uraufführung:  25.07.2005 in Frankreich / in Deutschland: 26.09.2005 Kinder-

filmfest LUCAS, 03.05.2007 Kinostart  
 
Pädagogische Empfehlung: 
KJK: ab 8 Jahre 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.: ab 7 Jahre 
BJF: ab 8 Jahre 
 
 
Produktion:  Fidélité Productions, Akkord Film Produktion, France 3 Cinéma, Pathé Dis-

tribution 
Regie: Cédric Kahn 
Buch: Cédric Kahn, Ismaël Ferroukhi, Raphaëlle Valbrun u.a. 
Literarische Vorlage: Magda Seron, Daniel Lapière – Comic-Serie  „Charly“  
Kamera: Michael Amathieu 
Schnitt: Noëlle Boisson 
Musik:  Gabriel Yared 
 
Darsteller:  
 
Charly – Roméo Botzaris 
Pierre – Vincent Lindon 
Catherine –  Isabel Carré,  
Xavier – Nicolas Briançon 
Mercedes – Alicia Djemaï 
u.a. 
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Anlage 1:  Abbildungen 
 
„Die Sprache der Vögel“   (Abbildung 1-11) 
 
 

   
 

  
 
 

  
    
  
 
 
 

  
    
 
 
 
 

Abb. 1) Großmutter kniet verzweifelt am 
Leichnam ihres Mannes (Einstellung Nr. 
7/ Sequenz  Nr. 4). 

Abb. 2) Verständnislos und erschüttert 
sieht Thomas den Leichnam (Einstellung 
Nr. 10/ Sequenz Nr. 4). 

Abb. 3) Thomas blickt wehmütig der 
fortwehenden Asche nach (Einstellung 
Nr. 10/ Sequenz Nr. 32). 

Abb. 4) Thomas lächelt während der 
Beisetzung aufmunternd zu Großmutter 
(Einstellung Nr. 15/ Sequenz Nr. 33). 

Abb. 5) Großmutter sieht fragend zu 
Thomas (Einstellung Nr. 19/ Sequenz Nr. 
33). 

Abb. 6) Thomas betrachtet gedankenver-
loren einen Vogel am Himmel (Ein-
stellung Nr. 20/ Sequenz Nr. 33). 
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Abb. 8) Ein Vogel kreist am Himmel 
(Einstellung Nr. 18/ Sequenz Nr. 33). 

Abb. 9) Thomas schaut stumm zur Werk-
statt seines Großvaters (Einstellung Nr. 
16/ Nr. Sequenz 5). 

Abb. 10) Eine Flasche des Flaschen-
glockenspiels ist entzwei (Sequenz Nr. 
16). 

Abb. 11) Die Bettseite des Großvaters 
bleibt leer (Sequenz Nr. 14). 

Abb. 7) Großvaters Asche wird vom 
Wind fortgetragen (Einstellung Nr. 11/ 
Sequenz Nr. 32). 
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„Kalle und die Engel“   (Abbildung 12-20) 
 
 

                   
 
  
 
 

               
 
  
 
 
  

    
 
 
  
 
 
  
 

Abb. 12) Maria lächelt zu Kalle (Ein-
stellung Nr. 49/ Sequenz Nr. 65). 

Abb. 13) Kalle erwidert Marias Lächeln 
(Einstellung Nr. 50/ Sequenz Nr. 65). 

Abb. 14) Kalle sieht seinen Vater ver-
unglücken (Einstellung Nr. 28/ Sequenz 
Nr. 65). 

Abb. 15) Blue-Screen-Effekt mit 
doppeltem Zoom hebt die Figur „Kalle“ 
deutlich vom übrigen Geschehen ab. 

Abb. 16) Die Reaktion des Protagonisten 
rückt in die Bildmitte. 

Abb. 17) Die Großeinstellung wird über-
blendet. 
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Abb. 18) Das Rauschen der Bäume wird 
als Bildsymbol  im Film immer wieder 
aufgegriffen (Sequenz Nr. 13). 

Abb. 19) Die stark schwankende Licht-
gestaltung schafft eine aufgewühlte 
Atmosphäre  (Sequenz Nr. 19). 

Abb. 20) Flugblätter segeln vom Himmel 
herab  (Sequenz Nr. 65/ Einstellung Nr. 
46). 
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„Das Zauberflugzeug“ (Abbildung 21-38) 
 
 

      
  
  
 
 

       
 
  
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Abb. 21) Charly kommt von der Schule nach 
Hause  (Sequenz Nr. 16/ Einstellung Nr.1). 

Abb. 22) Er erblickt ein fremdes Auto in der 
Einfahrt  (Sequenz Nr. 16/ Einstellung Nr.2). 

Abb. 23) Charly sieht seine Mutter weinend 
auf dem Sofa sitzen (Sequenz Nr. 16/ Ein-
stellung Nr.3). 

Abb. 24) Der systematische Wechsel der 
Einstellungsgrößen führt den Zuschauer samt 
Protagonist an das tragische Ereignis heran. 
(Sequenz Nr. 16/ Einstellung Nr.5). 

Abb. 25) Charly vergräbt sein Flugzeug am 
Strand (Sequenz Nr. 64/ Einstellung Nr.1). 

Abb. 26) Dieser Vorgang wird aus mehreren 
Perspektiven beleuchtet (Sequenz Nr. 64/ 
Einstellung Nr.2). 



Anhang – Anlage 1
 

 

8 

 

 

       
 
 
 
 

       
 

 
 
 

       
 
 

 
 

       
 

 
 
 

Abb. 27) Auch visuell wird dem Ereignis 
somit eine größere Bedeutung beigemessen 
(Sequenz Nr. 64/ Einstellung Nr.3). 

Abb. 28) Charly hat das Flugzeug voll-
ständig vergraben (Sequenz Nr. 64/ Ein-
stellung Nr.6). 

Abb. 29) Kaum erkenntlich nähert sich Vater 
„Pierre“ aus weiter Ferne (Sequenz Nr. 64/ 
Einstellung Nr.14). 

Abb. 30) Charly umarmt seinen Vater 
(Sequenz Nr. 64/ Einstellung Nr.22). 

Abb. 31) Der Vater verabschiedet sich von 
seinem Sohn (Sequenz Nr. 64/ Einstellung 
Nr.25). 

Abb. 32) Die Wahl der Perspektive integriert 
den Zuschauer in das Gespräch (Sequenz Nr. 
64/ Einstellung Nr.26). 

Abb. 33) Vater „Pierre“ verschwindet in 
einem Boot in weiter Ferne (Sequenz Nr. 64/ 
Einstellung Nr.39). 

Abb. 34) Nachdem Charly vom Tod des 
Vaters erfahren hat, zieht sich der Junge 
zurück (Sequenz Nr. 16/ Einstellung Nr.10). 
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Abb. 35) Das militärische Begräbnis des 
Vaters wirkt befremdlich (Sequenz Nr. 16/ 
Einstellung Nr.11). 

Abb. 36) Charlys Körperhaltung verrät die 
Unsicherheit des Jungen (Sequenz Nr. 16/ 
Einstellung Nr.12). 

Abb. 37) Das Boot des Vaters verwandelt 
sich in einen Stern (Sequenz Nr. 64/ Ein-
stellung Nr.39). 

Abb. 38) Im Schlussbild begleitet ein Stern 
Charly, Catherine und Mercedes auf dem 
Weg nach Hause (Sequenz Nr. 66/ Ein-
stellung Nr.51). 
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Anlage 2:  Filmprotokolle 
 
Sequenzprotokoll 1): „Die Sprache der Vögel“ 
  
Nr. TC Dauer Ort Personen Aktivität des 

Protagonisten  
Handlung Musik 

V 00:00 00:17    VORSPANN -  Mathhias-Film  - Logo  
1 00:17 1:29 Küche T., Uroma, 

Oma, 
Freundin 

� T. spielt in Küche, Uroma und Oma bei Küchenarbeit – 
Oma schimpft mit T., Freundin klopft ans Fenster und 
fragt, ob T. mit ihr spielen möchte, T. hört Flaschen-
klingel und läuft in den Hof 

 

2 01:46 00:43 Hof T.  � T. rennt zur Scheune und will zu seinem Opa, Flaschen-
klingel läutet – Einblendung Titel usw. (01:56) – T. ver-
sucht in Scheune zu kommen und ruft nach Opa 

 

3 02:29 00:43 Gemeinderaum Männerchor 
inkl. Opa, T. 

� Erinnerung: Männerchor probt mit Opa („Lebe wohl du 
schöner Wald“), T. ruft am Fenster nach Opa 

Chormusik 
(„Der Jäger 
Abschied“ von 
Mendelssohn 
Bartholdy/ 
Text Joseph 
von Eichen-
dorff) (On) 

4 
 
 

03:12 01:25 Hof/ Werkstatt Arzt, T., T. 
Mutter, 
Oma, Nach-
barn 

�/ � Toter Opa wird über Rutsche aus seiner Werkstatt ge-
borgen, Arzt da, alle Beteiligten entsetzt, T. sieht zu und 
erinnert sich   

 

 04:37 00:43  Opa, T. � Erinnerung: Opa und T. rutschen um die Wette auf 
Rutsche an Opas Werkstatt 

 

 05:20 00:22   � T. wird gegen seinen Willen ins Haus getragen    
5 05:42 00:21 Haus T. � T. blickt aus dem Fenster Richtung Opas Werkstatt tragende 
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Melodie mit 
Streichern 
(Atmosphäre) 
(Off) 

 06:03 01:06 Hof T.´s Familie 
und Un-
bekannte, T. 

� T. blickt von draußen heimlich in das Zimmer, wo Opas 
Leichnam angezogen wird, springt von der Leiter und 
legt sich auf den Boden – tut so als ob er tot wäre und 
erinnert sich 

ebd. 

 07:09 02:19 Werkstatt Opa, T. � Erinnerung: Opa schläft in seiner Werkstatt, T. kommt 
und weckt ihn, Opa erklärt T. den Stammbaum, an dem 
er gerade arbeitet 

 

 09:28 01:33 Hof T., Mutter � T.´s Mutter findet T. im Hof liegen, nimmt ihn mit ins 
Haus 

Streichmelodie 
setzt sich fort 

6 11:01 00:42 Haus - 
Leichenzimmer 

T., Mutter, 
Oma, Ur-
oma, 
weitere An-
gehörige 

� Mutter  und T. betreten das Zimmer, wo Opa aufgebart, 
damit T. sich verabschieden kann, T. erinnert sich   

ebd. 

 11:43 01:01 Haus - Schlaf-
zimmer 

Opa, Oma, 
T. 

� Erinnerung: T., Opa und Oma machen Spaß im Bett  

 12:44 01:07 Haus-
Leichenzimmer 

T., Mutter, 
Oma, Ur-
oma, 
weitere An-
gehörige 

� Nachbarin betet am toten Leichnam, Oma weint und wird 
von ihrer Tochter getröstet, T. steht am Fußende des 
Bettes, er berührt Opas Schuhe, schaut traurig und hilf-
los, ruckelt am Bett und verlässt den Raum, als nichts 
passiert 

 

7 13:51 00:09 Haus T. � T. ´s Gesicht im Dunkel verborgen, schaut aus einem 
Fenster, seufzt gegen Scheibe 

 

8 14:00 01:55 Wald/ Baum-
haus 

T., Freundin � T. schleicht sich Nachts ins Baumhaus, zündet dort zwei 
Kerzen an und beerdigt eine Motte, seine Freundin 
kommt auch zum Baumhaus, Thomas will sie nicht sehen 
und haut heimlich ab 
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9 15:55 00:56 Haus - 
Treppenflur 

T., Mutter, 
Oma, Ur-
oma 

� T. schleicht sich in sein Zimmer zurück, bleibt auf 
Treppe sitzen und hört Oma laut klagen und weinen, T. 
hält sich die Ohren zu und rennt in sein Zimmern, Mutter 
hat ihn gehört und geht zu Thomas, klagende Oma folgt 
ihr, Uroma fordert Ruhe  

  

 16:51 00:39 Haus – 
Zimmer T. 

T., Mutter, 
Oma 

� T. liegt weinend auf seinem Bett, Mutter tröstet ihn, Oma 
entschuldigt sich, Mutter kniet sich weinend zu Oma 

 

10 17:30 02:02 Werkstatt Opa T., Opa � Erinnerung: T. baut mit Opa die Flaschenklingel, Oma 
ruft aus dem Off 

 

11 19:32 00:54 Haus – 
Zimmer T. 

T. � T. schläft, wird von Auto geweckt, blickt in den Hof, 
Leichenwagen fährt vor 

 

12 20:26 01:23 Hof Familie, 
Männer 
vom Be-
stattungs-
institut, T. 

� Sarg mit Leichnam wird abgeholt, T. verfolgt Leichen-
wagen mit Fahrrad  

 

13 21:49 01:03 Straße Männer 
vom Be-
stattungs-
institut, T. 

� T. zwingt Leichenwagen zum Anhalten und fragt, wo 
Opa hinkommt, Männer weichen aus und fahren weiter, 
T. bleibt zurück 

 

 22:52 00:44 Wiese/ Wald Opa, T. � Erinnerung: Opa und T. liegen im Gras und schauen 
Zugvögel an,  Opa erzählt von deren langen Reise 
(„Irgendwann machen wir eine große Reise“) 

Aufgewühlte 
Streichmusik 
setzt ein 

 24:36 00:36 Straße T. � T. versucht verzweifelt Leichenwagen hinterher zu 
rennen, stürzt und bleibt einsam auf Straße zurück („Du 
wolltest mich doch mitnehmen!)  

Streichmusik 
wird über-
blendet durch 
Elektronische 
Klänge (Off) 

14 25:12 02:31 Haus – Schlaf-
zimmer Opa 

Oma, 
Mama, T. 

� Oma rangiert Opas Sachen aus, beschwert sich, dass der 
sich nur mit Erfindungen beschäftigt hat, Mama hilft, T. 
schaut zu, schließlich sackt Oma weinend auf Stuhl zu-
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sammen, Mama tröstet, T. sammelt Opas alte Skizzen für 
Erfindungen zusammen und geht  

15 27:43 00:09 Haus T. � T. steht mit Rücken zum Fenster mit Blick auf Opas 
Werkstatt, an der Fensterscheibe zeichnet er mit dem 
Finger die technische Skizze für Opas Flaschenklingel 
nach, er schaut zur Werkstatt und seufzt  

 

16 27:52 00:13 Werkstatt T.  � T. sitzt vor Opas Werkstatt unter dem Flaschenglocken-
spiel, er seufzt, eine Flasche ist kaputt 

 

17 28:05 02:46 Kirche Gemeinde, 
Pfarrer, 
Männerchor, 
Uroma, 
Oma, 
Mama, T. 

� Männerchor singt bei Gottesdienst in Kirche, Uroma, 
Oma und Mama in erster Reihe, T. in zweiter Reihe, 
Pfarrer spricht letzte Worte, Orgelmusik und Sarg fährt 
herab zur Einäscherung, T. blickt sich fragend um und 
fragt, wo Opa nun ist, Oma antwortet, dass Opa jetzt im 
Himmel sei, T. erinnert sich  

Trauermusik 
(„Heilig ist der 
Herr“ aus 
Deutsche 
Messe v. 
Franz 
Schubert) (On) 

 30:51 01:28 Baumhaus Opa, T. � Erinnerung: T. steigt mit Opa singend auf das Baumhaus, 
beobachten von dort Vögel, Opa: „Jetzt sind wir im 
Himmel“, Opa: „In meinem nächsten Leben möchte ich 
ein Vogel sein“, Vogelschwarm zieht seine Kreise 

 

 32.19 00:27 Kirche Gemeinde, 
Uroma, 
Oma, 
Mama, T. 

� Kirchenglocke läuten, Trauergemeinde verlässt die 
Kirche, Mama, Oma und Uroma gehen vorweg und 
stützen sich gegenseitig, T. folgt in der zweiten Reihe  

Orgelmusik 
(On) 

18 32:46 00:52 Friedhof/ vor 
der Kirche 

Pfarrer, 
Gemeinde, 
Uroma, 
Oma, 
Mama, T. 

� Pfarrer verabschiedet Trauergäste, diese sprechen T. ´s 
Familie ihr Beileid aus, T. fragt nochmals, ob Opa wirk-
lich im Himmel sei, ein Mann bejaht dies, T. betrachtet 
einen alten Kompost mit Kränzen und erinnert sich  

Trauermusik 
(On) 

19 33:38 02:30  Opa, T., 
Oma  

� Erinnerung: T. hilft Opa bei der Gartenarbeit, Opa erklärt 
T. am Beispiel eines Baumes und den Jahreszeiten 
(Stichwort: im Winter geht Saft der Bäume in die 
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Wurzeln, auch Menschen haben Frühling/ Sommer/ 
Herbst/ und Winter), wie das mit dem Altwerden ist, 
Oma wirft beim Wäsche aufhängen kopfschüttelnd einen 
Blick auf die beiden 

20 36:08 00:06 Haus T. � T. blickt traurig bei Nacht aus dem Fenster  
21 36:14 01:08 Hof/ am 

Baumhaus 
T., Oma  � Ansicht Werkstatt Opa, T. schleicht sich bei Nacht heim-

lich auf den Hof zum Baumhaus, er wickelt eine Decke 
um den Fuß des alten Baumes vom Baumhaus, plötzlich 
wird er von Oma und einer anderen Frau entdeckt, er 
flüchtet auf das Baumhaus und weint, Oma schimpft, 
dass T. sich erkälten wird (off)  

 

22 37:22 00:56 T.´ s Zimmer T., Oma, 
Mama 

� T. liegt krank im Bett und wird von Oma gepflegt, Mama 
kommt mit Zweigen von T. ´s Baum herein und füttert 
Vögel, Oma schimpft, beide verlassen das Zimmer, Blick 
auf Tafel, an der mehrmals Opa steht, im off hört T. 
Mama und Oma reden, dass Oma Opas „Plunder“ ver-
kaufen will 

 

23 38:18 00:26 Flur Mama, 
Oma, Ur-
oma 

 Mama und Oma streiten, Oma beschwert sich, dass Opa 
nicht gut vorgesorgt hat und ein Mann im Haus fehlt, sie 
will dass „Vogelzwitscherding“ verkaufen, Uroma steht 
sprachlos im Flur 

 

24 38:44 00:10 T ´s Zimmer T.  � T. liegt mit geschlossenen Augen im Bett, hört Vogelge-
zwitscher und beginnt zu träumen 

 

 38:54 02:38 Werkstatt Opa T., Opa � Erinnerung: Opa und T. sitzen an der Vogelmaschine, die 
Opa gebaut hat, Opa spielt T. Vogelstimmen vor, beide 
wollen als einzige die Sprache der Vögel lernen, sie um-
armen sich und lachen 

 

 41:32 00:06 Werkstatt von 
außen 

  Blick auf Werkstatt von außen, fortwährendes Lachen 
Opa und T. (off) 

Musik, 
sphärisch, 
hoffnungsvoll 
(Off) 
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(elektronische 
Klänge) 

 41:38 00:07 Hof/ Baum-
haus 

  Blick auf Hof, Werkstatt im Hintergrund, Baumhaus im 
Vordergrund, Lachen versiegt 

ebd. 

 41:45 00:07 Hof/ Umfeld   Blick auf Hof mit umliegenden Äckern ebd. 
 41:52 00:08    Vogelschwarm in der Luft ebd. 
25 42:00 00:19 Straße   ein beladenes Auto fährt auf einer Straße   ebd. 
 42:19 00:44 Baumhaus T. � T. beobachtet vom Baumhaus, wie das Auto auf den Hof 

fährt, er beobachtet, wie Oma einen Mann begrüßt und 
mit ihm in Opas Werkstatt geht,  T. steigt schnell vom 
Baumhaus und rennt zur Werkstatt 

Musik endet, 
als Oma Mann 
begrüßt 

26 43:03 00:49 Werkstatt T., Mann, 
Oma 

� Oma bekommt von Mann Geld ausbezahlt, die Tür fällt 
auf und Thomas kommt schreiend herein, er fällt Mann 
an, schlägt auf ihn ein und schreit, dass dieser das nicht 
dürfe, weil es Opa gehöre, der Mann geht und nimmt 
Vogelmaschine mit, Oma hält T. fest und schimpft, T. 
reist sich los  

 

27 43:52 00:16 Hof T., Mann, 
Oma 

� T. rennt Mann über Hof hinterher, der verlädt Vogel-
maschine und fährt davon, aufgewühlt ruft T. ihm Dieb, 
Verbrecher hinterher („Das erzähl ich alles Opa!“) und 
verfolgt Wagen, Oma ruft von Werkstatt T. hinterher 

 

 44:08 00:52 Straße T., Mann, 
Oma 

� Mann fährt davon, T. verfolgt Wagen mit Fahrrad, Oma 
rennt rufend hinterher, schließlich gibt T. auf, Oma 
schimpft weiter, T. wirft einen Stock nach Oma und rennt 
davon 

aufgewühlte 
Streicher – 
werden über-
blendet durch 
elektronische 
Klänge (Off) 

28 45:00 02:40 Auto T., Oma � Oma fährt Auto, T. sitzt auf der Rücksitz, beide reden 
kein Wort, Oma hält an und holt Karton mit Urne, T. 
wartet im Wagen und wundert sich über Karton, Oma 
fährt los, auf mehrmalige Fragen von T. über Karton 
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antwortet sie nicht, sie beginnt zu weinen, hält an und 
sagt, dass Opa da drin sei, Oma fährt weiter 

29 48:01 02:49 Küche T., Mama � T. holt heimlich das Paket mit Opas Urne vom Küchen-
schrank, Mama kommt zufällig in die Küche und ent-
deckt T., zunächst wütend über seine Tat erklärt sie im 
sanft, was sich in der Urne befindet, Thomas rennt 
wütend und ungläubig über das Erfahrene aus dem 
Zimmer („Das stimmt nicht, alles Lüge“)  

 

30 50:50 01:26 Natur T., Opa � Erinnerung: Opa erzählt Thomas am Lagerfeuer eine 
spannende Geschichte vom „Feuertier der Urmenschen“, 
T. hört gebannt zu 

 

31 52:16 00:29 T.´ s Zimmer   T. � T. erwacht zeitig mit dem Hahnenschrei, eilig schnappt er 
sich seine Sachen (Zieht Opas alten Pullover und Hut an 
und Rucksack), und rennt aus dem Zimmer 

 

32 52:43 03:07 Baumhaus T. � T. klettert ins Baumhaus, aus seinem Rucksack holt er 
Opas Urne, er betrachtet sie kurz um sie dann zu öffnen, 
verschreckt rettet er sich in eine Ecke und hält sich die 
Augen zu, langsam öffnet er die Augen wieder, die 
Asche wird vom Wind übers Land getragen, T. schaut 
staunend in die geöffnete Urne und blickt der Asche 
traurig nach, er entdeckt einen Vogel am Himmel 

Sphärisch be-
freiende 
Musik (siehe 
Sequenz 36) 
(Off) 

33 55:50 01:46 Friedhof Trauer-
gemeinde, 
Pfarrer, T. 
und Familie 

� Urnenbestattung auf dem Friedhof, Oma steht weinend 
am Grab und wird von Mama getröstet, nur Thomas steht 
abseits von den Trauernden und lächelt verstohlen, Oma 
und Mama schauen ihn verwundert an, T. blickt zum 
Himmel und sieht wieder den Vogel, Oma blickt irritiert, 
Vogel zieht in der Luft seine Kreise 

Streicher, 
positiv (Off) 

A 57:36 01:15    Abspann  
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Legende: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitäten des Protagonisten: 
� Handlungsträger (Protagonist bestimmt aktiv mit seinem Handeln das Geschehen)  
� Protagonist ist aktiv, jedoch nicht Handlungsträger 
� Protagonist ist passiv 
V/ A Vorspann/ Abspann 
Personen: 
T. Thomas 
Handlungsstruktur:  
 Beziehung zur verlorenen Person wird dargestellt 
 Tod der nahestehenden Person 
 Zeit der Trauer/ Auseinandersetzung mit dem Tod 
 Trauer wird erfolgreich bewältigt  
 Schlüsselszene(n) für Einstellungsprotokolle 
 Mit dem Tod in Verbindung stehende Rituale werden dargestellt 
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Einstellungsprotokoll I): „Die Sprache der Vögel“ – Sequenz 4/ Beginn Sequenz 5 (03:12 – 06:03) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Geräusche 
1 17 Blick auf offene Tür zur Werkstatt, 

Doktor sichtbar 
 
T. (off): Opa 
Nachbarin (off): Susanne, 
Thomas, euer Opa, was ist 
denn? 
Doktor: Herzversagen,. 
Mama (off): Oh Gott! 
Dotktor: Das geht manchmal 
ganz schnell 

T trübes Tages-
licht (Herbst/ 
Winter) 

(Off) zersplitterndes 
Glas (Unterbricht 
Rückblende und führt 
in Jetzt-Zeit)/ danach 
kurz Stille bis 
Dialoge einsetzten  

2 3 Blick von Werkstatt auf unten 
Stehende, T. klettert Leiter zur Werk-
statt hoch 

T.: Opa, ich bins doch! T/ Aufsicht ebd.  

3 17 Mama und Doktor unterhalten sich 
durch offene Tür der Werkstatt – 
Mama weint. 

Doktor: Er muss bei der Arbeit 
einfach umgefallen sein! 
Mama: Woher wollen sie das 
denn wissen? Er hat doch noch 
geklingelt! 
Doktor: Vielleicht wollte er 
sich nur festhalten! 
Mama: Festhalten… oh Gott! 
T.: Opa! 

T ebd.  

4 3 Blick von Werkstatt auf Unten-
stehende, T. klettert weiter 

Nachbarin: Um Gottes willen, 
wie ist denn das passiert? 
T.: Opa! 

T/ Aufsicht ebd.  

5 3 T. erreicht über Leiter Werkstatttür 
und blickt herein 

 N ebd.  

6 3 T. ruft nach Opa T.: Opa… G (T. Gesicht) ebd.  
7 13 Mama erblickt T. und verlässt Werk- Mama (off): Susanne, hol den N – Zoom auf G ebd.  
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statt, Oma hält Opas Hand und 
schließt Augen, Nachbarin klagt im 
(Off) 

Thomas ins Haus! 
(Unverständliches Klagen der 
Nachbarin im Off) 

(Omas Gesicht) 

8 10 Susanne will Thomas gerade ins Haus 
schaffen – der schaut verstört, als Opa 
aus Werkstatt geschafft wird, 
Nachbarin klagt währenddessen 

Nachbarin: Oh mein Gott seid 
vorsichtig! Oh ist das schreck-
lich…Jesus Christus! 

T/ Aufsicht – 
Zoom auf N (T.`s 
Gesicht) 

ebd.  

9 8 Doktor, Mama und Oma buxieren den 
Toten aus der Werkstatt über die 
Rutsche, Opas Pantoffeln fallen die 
Rutsche hinab 

Doktor: Na es geht doch nicht 
anders!... Gut, dass er so er-
finderisch war! 

N ebd.  

10 7 T. schaut zu Opa (Off): So Achtung, jetzt 
komm ich! Warte…. 

G (T.`s Gesicht) ebd.  

11 15 Opa rutscht Rutsche von der Werk-
statt hinunter, T. feuert ihn an und 
nimmt die Zeit 

Opa: …ein alter Mann ist doch 
kein D-Zug! 
T (off).: Auf die 
…Plätze…fertig…los! 
Opa: Oooohhhhh….ich 
komme…wie viel? 
T.:Genau drei Sekunden…wie 
ich. 
Opa: Sehr gut…jetzt du, los! 

N – Schwenk 
nach unten/ VP 

warmes, helles 
Sonnenlicht 
(Sommer) 

 

12 13 T. rutscht und Opa feuert ihn an – 
beide fallen sich in die Arme und Opa 
hebt T. hoch 

Opa: Aber ohne Anlauf, sonst 
gibt’s Abzug! 
Achtung…Fertig…Los! 
T.: Jeeeehhhhh…. 
Opa: Guter Junge! Sehr gut 
gemacht! 

T/ Aufsicht – 
Schwenk nach 
unten 

ebd.  

13 15 Opa rutscht, T. stürtzt sich auf Opas, 
beide lachen und liegen sich in den 
Armen 

Opa: Und los geht’s! 
Jeeeehhhh…. Gewonnen, ge-
wonnen gewonnen!!! 

T – Schwenk 
nach rechts/ 
Ranfahrt auf N 

ebd.  
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T.: Opa du schummelst, du 
schummelst! 
Opa: Nein, ich hab doch gar 
nicht abgedrückt! 
T.: Du schummelst! 
Opa: Nein, ich hab doch gar 
nicht abgedrückt! 
T.: Du schummelst… 

(Opa und T.) 

14 14 T. steht zunächst still, dann will er zu 
dem toten Opa stürmen, welcher am 
Fuße der Rutsche liegt, er wird jedoch 
gepackt und weggetragen, T. wehrt 
sich, Oma, Uroma, Mama, Nachbarin 
und Doktor stehen um den 
Leichnahm 

(Opas uns T.´s Stimmen ver-
klingen im Off) 
T.: Du schummelst! Du 
schummelst!... (off) Nein! Lass 
mich los! Ich will nicht! 

N (T.´s Gesicht) 
– Schwenk nach 
rechts – T 

trübes 
Tageslicht 

 

15 7 T. wird gegen seinen starken Protest 
gewaltsam ins Haus getragen 

T.: Lass mich in Ruhe. Ich will 
zu Opa! Lass mich in Ruhe! 
Lass mich…Ich will zu Opa… 

T ebd. Gegen Ende der Ein-
stellung leiser Auftakt 
zu tragender Melodie 
mit Streichern  (Off) 

Beginn Sequenz 5) 
16 8 T. blickt zu Opas Werkstatt, über der 

geschlossenen Tür der Werkstatt 
brennt ein Licht, nur T.´s Umrisse 
sind im Dunkel sichtbar, er wendet 
sich ab 

 T (Werkstatt)/ T. 
unscharf im 
Vordergrund 

dunkel/ Nacht  Melodie setzt fort 

 
 
Legende: 
 
 
 

T Totale 
N Nahe 
G Groß 
T. Thomas 
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Einstellungsprotokoll II): „Die Sprache der Vögel“ – Sequenz 32/ 33 (52:43-57:36) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Geräusche 
1 9 T. steigt in Opas Pullover und Hut 

sowie mit Rucksack die Leiter zum 
Baumhaus hinauf 

 T/ FP – Schwenk 
nach oben 

Sonnenlicht/ 
freundlicher 
Frühlingstag 

lautes Vogelge-
zwitscher 

2 5 ebd.  N – PF ebd. ebd. 
3 53 T. erreicht das Baumhaus, öffnet den 

Rucksack und holt Opas Urne 
heraus, er streicht über sie und sucht 
eine Öffnung 

 N ebd. ebd. 

4 11 T. versucht die Urne zu öffnen, als er 
es schafft, schreckt er zurück und 
hält sich die Augen zu 

 G (T.´s Hände) – 
schneller Schwenk 
nach links (als T. 
zurückschreckt) - N 

ebd. ebd. 

5 5 T. öffnet die Hände und staunt  G (T.`s Gesicht) ebd. ebd. 
6 3 Die Asche wird aus der Urne geweht   G (Urne) – fast 

motion 
ebd. ebd. 

7 4 Asche wird vom Wind fortgetragen  T – fast motion ebd. (Off) spärisch-
hoffnungsvoller Musik 
(aus Sequenz Nr. 36)/ 
Vogelgezwitscher  

8 37 T. staunt mit offenem Mund, er 
beugt sich über die Urne und schaut 
hinein, danach blickt er in die Ferne, 
wohin die Asche verweht wird 

 N ebd. ebd. 

9 3 Asche wird vom Wind weggetragen  T – fast motion ebd. ebd. 
10 4 T. blickt traurig Asche hinterher  G ebd. ebd. 
11 5 Asche wird vom Wind verweht  T – fast motion ebd. Musik bleibt/ Vogelge-

zwitscher verstummt 
(keine Atmo mehr) 
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12 10 T. blickt traurig Asche hinterher und 
schaut dann in den Himmel 

 N ebd. ebd. 

13 40 Ein Vogel fliegt durch die Luft  
 
Pfarrer (Off): Nachdem es 
dem allmächtigen Gott ge-
fallen hat, unseren Bruder 
Richard Mutschke vom 
Leben abzurufen…. 

N (Kamera verfolgt 
Bewegungen Vogel) 
– leichte slow 
motion/ Hintergrund 
fokussiert - Vorder-
grund unscharf (wirkt 
unwirklich) 

ebd. ebd./ Kirchenglocken 
mischen sich in Musik 
(crescendo) 

Sequenz  33 
14 60 Urnenbestattung auf dem Friedhof, 

Oma lässt die Urne herab und 
beginnt zu weinen, Mama tröstet sie, 
Pfarrer segnet Bestattung, Trauer-
gäste verabschieden sich am Grab, 
T. steht abseits Trauergemeinde 

Pfarrer: …befehlen wir ihn 
der Gnade Gottes und geben 
nun seinen Leib dahin. 
Oma: Das ist meine Sache! 
Mama: Mama 
Oma: So Richard… 
Pfarrer: Asche zu Asche, 
Staub zu Staub. In der 
Hoffnung der Auferstehung 
zum ewigen Leben durch 
unseren Herrn Jesu Christ…. 
Von Erde bist du genommen, 
zu Erde sollst du wieder 
werden.  

T – PF (um Trauer-
gemeinde und wieder 
zurück) 

ebd. Lautes Glockengeläut/ 
Musik verstummt lang-
sam (decrescendo) 

15 7 T. lächelt verschmitzt (wahrschein-
lich Oma an) 

 G ebd. Glockengeläut ver-
stummt langsam/ (Off) 
Musik (Streicher – 
hoffnungsvoll aber 
tragend) 

16 6 Oma blickt fragend Mama an  G ebd. ebd. 
17 6 T. lächelt und blickt in den Himmel  G ebd. ebd. 
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18 14 Vogel kreist in der Luft  N/ slow motion 
(gleich fokussiert wie 
bei Nr. 13) 

ebd. ebd. 

19 4 Oma blickt immer noch fragend  G ebd. ebd. 
20 5 T. schaut in den Himmel  G ebd. ebd. 
21 5 Vogel zieht seine Kreise  N ebd. ebd. 
 
Legende: 
 
T Totale 
N Nahe 
G Groß 
VP Vogelperspektive 
FP Froschperspektive 
PF Parallelfahrt 
T. Thomas 
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Sequenzprotokoll 2): „Kalle und die Engel“ 
 
Nr
. 

TC Dauer Ort Personen Aktivität des 
Protagonisten 

Handlung Musik 

V 00:00 00:35    VORSPANN Videokassette  
1 00:35 00:47 Müll-

kippe 
K., Papa � Schwarzbild, (Kalle als Ich-Erzähler) Kalle und Papa steigen 

auf einer Müllkippe umher; beide diskutieren über die 
Umweltverschmutzung;  

leiser Klangteppich 
mit Kontrabass 
(Off) 

2 01:22 00:32 Fried-
hof 

ebd. � Beide diskutieren weiter, während sie über Friedhof 
spazieren 

 

3 01:54 01:42   � Titel auf Schwarzbild; Filmvorspann: während Filmvorspann 
als Untertitel läuft, werden einzelnen Figuren über Ich-
Erzähler Kalle in einem Videofilm vorgestellt 

Klaviermotiv (Off) 

4 03:36 02:08 zu 
Hause 

K., J., 
Papa, 
Mama, 
Geburts-
tagsgäste 

� Es ist Kalles Geburtstag: alle betrachten den Videofilm 
weiter, dieser zeigt, wie Kalle und Papa Flugblätter für die 
Umwelt drucken und verteilen (weiterhin Ich-Erzähler bis 
Film zu Ende); als Film zu Ende feiern alle gemeinsam gut 
gelaunt weiter 

Klaviermotiv  

5 05:44 01:34 Kalle 
und 
Johnn
y`s 
Zimm
er 

K., Papa, 
J. 

� Abend: Kalle und Papa schmieden Pläne, was sie in den 
Ferien bei Oma und Opa alles bauen wollen; Papa zeigt 
Kalle sein Flugmodel; beide haben viel Spaß; Johnny ist 
skeptisch 

 

6 07:18 00:29 Auf 
Oma 
und 
Opas 
Hof 

K., Mama, 
Papa, J., 
Oma, Opa 

� Ankunft auf dem Hof der Großeltern – alle begrüßen sich 
freudig 

 

7 07:47 00:12 Scheu
ne 

Papa  Sogleich sucht Papa nach Material für den Bau seines Flug-
models 
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8 07:59 00:32 Boots-
haus 

Papa, 
Mama, K. 

� Alle drei machen sich lachend mit dem Baumaterial auf den 
Weg zum Bootshaus; Papa und Kalle basteln vergnügt an 
dem Flugmodel 

 

9 08:31 02:43 Wiese K., Papa, 
Mama, J., 
Oma, Opa, 
Helfer 

� Das Flugmodel ist fertig – Papa ist bereit für den Start; alle 
sind gut gelaunt und schauen zu – Papa fliegt und verteilt 
wie mit Kalle geplant die Flugblätter; plötzlich stürzt er ab; 
alle Menschen stürmen hin, nur Kalle bleibt stehen und hält 
sich die Augen zu 

Billy Reid:  „Any-
thing I dream is 
possible“ (On/ Off) 

10 11:14 01:51 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., Oma, 
Opa, 
Mama, J. 

� Alle kleiden sich für Trauerfeier an, Kalle versteckt sich 
unter dem Bett; Opa holt ihn mit Gewalt vor; Oma kleidet 
ihn an und erklärt, dass Papa von den Engeln abgeholt wird 

 

11 13:05 01:45 Kirche Trauer-
gemeinde 

� Alle sitzen stumm in der Kirchenbank; Kalle erblickt den 
Sarg und einen Engel aus Holz an der Decke; er versichert 
Johnny, dass alles gut werden wird; Kalle verlässt während 
der Trauerfeier die Kirche 

Orgelmusik (On) 

12 14:50 00:31 vor der 
Kirche 

Kalle � Vor der Kirche erblickt Kalle den Schatten eines Engels aber 
er kann den Engel nicht finden, nur eine Feder (Beginn Ich-
Erzähler)  

leises Glocken-
geläut während 
Engelbild 

13 15:21 00:26 Fried-
hof 

Trauer-
gemeinde  

� Sarg wird in die Erde hinabgelassen, Kalle blickt in den 
Himmel; Birken rauschen im Wind und brechen Sonnenlicht; 
(Ich-Ezähler: Kalle ist davon überzeugt, dass Engel Papa 
abgeholt und dass Papa noch mal zu Besuch kommen darf ) 

Leises Glocken-
geläut beim 
Rauschen der 
Birken 

14 15:47 00:19 Baum-
haus 

K. � Kalle liegt auf dem Boden des Baumhauses und überlegt, 
wann Papa zurückkommt (Ich-Erzähler: Papa kommt, wenn 
schwarze Wolken am Himmel zu sehen -  wenn Wolken 
nicht dunkel und dicht, würden sonst alle im Himmel runter 
auf die Erde fallen) 

 

15 16:06 00:42 Oma 
und 
Opas 

K., M. � Kalle lauscht über das Radio dem Wetterbericht; gemeinsam 
mit Maria will er Gewitterwolken finden, die im Wetter-
bericht angekündigt 
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Haus 
16 16:48 00:44 am 

Boots-
haus 

ebd. � Kalle und Maria sitzen in einem Kahn am Bootshaus – sie 
halten Ausschau nach großen Gewitterwolken; doch für 
Kalle sind es nicht die richtigen Wolken; Kalle rennt in den 
Bootsschuppen um den Flieger noch mal sehen 

 

17 17:32 00:36 Boots-
haus 

Opa, K., 
M. 

� Kalle, Maria und Opa betrachten stumm den Flieger, der an 
der Decke hängt; Opa verscheucht die Kinder aus dem 
Schuppen und folgt selbst 

 

18 18:08 01:41 Weg 
zum 
Baum-
haus 

M., K. � Kalle verrät Maria von der Engelsfeder; Maria glaubt nicht, 
dass Kalles Papa wieder kommt; Kalle ist sauer und ver-
kriecht sich auf seinem Baumhaus; Maria erzählt, was sie tut, 
wenn sie sich etwas wünscht – sie hüpft über die Möbel ohne 
den Boden zu berühren 

leise Klavierklänge 
mit abschließend 
dissonanten Klang 
(Off) 

19 19:49 01:14 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., J. � Kalle springt vom Wohnzimmer in den Flur über die Möbel, 
ohne den Boden zu berühren – im Flur begegnet er Johnny; 
der äußert sich ablehnend gegenüber Kalle; (Ich-Erzähler) 

 

20 21:03 00:41 Schlaf
zimme
r 

Oma, 
Mama, K. 

� Mama will nicht aufstehen; Kalle brüllt sie deswegen an  

21 21:44 00:24 ebd. K., Mama � Kalle schminkt Mama einen großen roten Mund mit Lippen-
stift, daraufhin fordert er sie auf wieder zu lachen; Mama 
lächelt gequält 

Klaviermotiv vom 
Anfang (Off) 

22 22:08 01:07 in der 
Ort-
schaft 

K., M. � Kalle ist sauer, denn Maria hat Johnny Kalles Geheimnis 
verraten 

 

23 23:15 00:43 ebd. J., Mo.  Johnny flirtet  mit Mona  
24 23:38  00:36 Opas 

Laden 
K., J., Opa � Kalle sitzt auf der Treppe vor Opas Laden; Opa will, dass 

Kalle und Johnny das Lager aufräumen 
 

25 24:14  01:55 Lager Kalle, J., 
Jakobsen 

� Vom Lager aus beobachten Kalle und Johnny, wie Herr 
Jakobsen Mama umarmt – Johnny findet das nicht schlimm; 
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Jakobsen bietet Johnny Arbeit an – Kalle rennt sauer davon 
26 26:09 01:15 außer-

halb  
K., M., J., 
Jakobsen 

� Jakobsen und Johnny laden Steine auf seinen Wagen, 
während Kalle und Maria im Auto spielen; beim Spielen 
startet Kalle den Wagen – erschrocken schimpft Jakobsen; 
obwohl Jakobsen sich entschuldigt, fährt Kalle wütend mit 
dem Fahrrad davon 

melancholisches 
Klaviermotiv (Off) 

27 27:24 00:20 Baum-
haus 

Kalle � Kalle liegt auf dem Boden des Baumhauses; Kalle baut an 
seinem Baumhaus alleine weiter 

 

28 27:44  01:08 Oma 
und 
Opas 
Haus 

Kalle, J. � Kalle versucht Johnny von seiner Engelgeschichte zu über-
zeugen – der glaubt ihm nicht 

 

29 28:52  00:50 Wohn-
zimme
r 

Oma, Opa, 
K., J., 
Mama 

� Alle sitzen beim Essen – keiner sagt etwas, alle schauen sich 
betreten zu Kalle, der löffelt gelangweilt in seiner Suppe 
herum 

 

30 29:42  01:19 Bus Mama, M., 
Mo., K., J. 

� Alle machen gemeinsam eine Busfahrt – Kalle und Maria 
lachen aufgeregt und feuern Mona an, noch schneller zu 
fahren; sie lachen Johnny aus 

 

31 31:01  03:28 See ebd. � Am See wird Wäsche gewaschen; Maria und Kalle spielen 
ausgelassen und ärgern Johnny; Kalle belauscht Mama und 
Mona, wie sie über andere Männer reden – darüber ist Kalle 
sauer, denn bald wird sein Papa wieder da sein; Mama, 
Mona; Kalle und Maria ziehen Johnny auf; es beginnt zu 
gewittern 

 

32 34:29 00:33 Oma 
und 
Opas 
Haus 

Mama, 
Kalle 

� Es gewittert – Kalle springt aufgeregt in Mamas Bett umher; 
Mama lächelt; Kalle ist davon überzeugt, dass am nächsten 
Tag etwas Wunderbares passiert 

 

33 35:02 01:55 ebd. Kalle, J. � Nacht: Kalle und Johnny liegen im Bett; Kalle glaubt, dass 
Papa am nächsten Tag wieder kommt; Johnny entgegnet, 
dass Papa nie wieder kommt; Kalle glaubt ihm nicht und ist 

Leise Klavierklänge 
(Off) 
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sauer; Johnny wendet sich ab und weint still während Kalle 
mit seiner Engelsfeder für sich bleibt 

34 36:57 02:27 Garten K., 
Michael, 
Opa 

� Kalle wird vom Bellen des Hundes wach; schnell steht er auf 
und rennt in den Garten, wo er den Engel Michael in einem 
Baum findet – dieser hängt mit einem Flügel fest; als Kalle 
Michael befreien will, kommt Opa; Michael fällt vom Baum 
auf Opa, dieser bleibt bewusstlos liegen 

Glockenläuten/ 
Harfenklänge, als 
K. Michael sieht 

35 39:24 01:31 Oma 
und 
Opas 
Haus 

Oma, 
Mama, J., 
K., Opa 

� Opa lieg auf dem Wohnzimmertisch – alle kümmern sich um 
ihn; als er wieder erwacht, fragt er nach dem weißen Mann – 
keiner glaubt ihm; Kalle läuft davon 

 

36 40:55 01:21 Garten  K., 
Michael 

� Kalle entdeckt Michael im Hühnerhaus; Michael kann nicht 
mehr fliegen; Kalle will ihm helfen, fordert als Gegen-
leistung Informationen über seinen Papa 

 

37 42:16 01:36 außer-
halb 

Kalle, 
Michael 

� (Ich-Erzähler: Engel erzählt Kalle, dass Papa noch auf dem 
Friedhof liegt;) Kalle nimmt Michael auf den Gepäckträger 
seines Fahrrades – so soll Michael wieder fliegen können; 
beide landen im Meer 

Anfangsmotiv mit 
anderer 
Instrumentierung 
(Off) 

38 43:52 01:18 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., 
Michael, 
Mama, 
Oma, Opa, 
J., Doktor 

� Als Kalle und Michael im Haus nach trockenen Kleidern für 
Michael suchen, werden sie von Oma und den anderen er-
wischt – Michael flüchtet sich in letzter Sekunde in eine 
Kammer; Kalle versucht sich herauszureden 

 

39 45:10 01:36 Weg 
zum 
Boots-
haus 

K., Doktor � Kalle und der Doktor, welcher Opa untersucht hat, gehen 
spazieren; der Doktor versucht (im Auftrag Kalles Mutter/ 
Oma) mit Kalle über seine Trauer zu reden – Kalle hat dazu 
keine Lust 

 

40 46:46 00:39 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., 
Michael 

� Kalle befreit Michael aus der Kammer  
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41 47:25 03:41 Boots-
haus 

K., 
Michael 

� Um Michaels Flügel zu schonen, hängt Kalle Michael an den 
Seilen im Bootshaus auf; Michael erzählt Kalle, dass sein 
Papa nicht vom Friedhof will – er fordert die Engel auf, auch 
gegen die Umweltverschmutzung zu protestieren und Flug-
zettel zu verteilen; Michael erklärt, dass das nicht ginge 

Harfenklänge, als 
Michael allein 
zurück bleibt 

42 51:06 00:38 Wald K., M. � Kalle und Maria fahren mit dem Rad durch den Wald; Kalle 
erzählt ihr von Michael 

 

43 51:44 01:08 Fried-
hof 

K. � Kalle will auf dem Friedhof mit seinem Vater reden; er 
möchte irgendetwas für seinen Vater tun – lange passiert 
nichts, schließlich rauschen die Birken stark, Papas und 
Kalles Flugzettel fliegen vom Grab über den Friedhof davon; 
Kalle lächelt 

leises Glock-
enläuten/ Billy 
Reid: „Anything I 
dream is possible“ 
(Off) 

44 52:52 01:26 Meere
sküste 

K., 
Michael 

� Kalle wirft Flugblätter von der Meeresklippe; er diskutiert 
mit Michael – nur wenn dieser auch Flugblätter verteilt, wird 
sein Papa mit ihm in den Himmel reisen; Michael ist 
skeptisch und traut sich nicht, gegen die Regeln der Erzengel 
zu verstoßen 

 

45 54:18 01:48 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., 
Michael 

� Kalle braut für Michael einen Gesundheitssaft, damit dieser 
wieder gesund wird 

 

46 56:06 02:07 Baum-
haus 

K., 
Michael 

� Kalle und Michael bauen an dem Baumhaus weiter; Kalle 
hat eine Plan: er will auch den Rest der Familie („alle die 
versuchen, Papa zu vergessen“) dazu bringen, für Papa Flug-
zettel zu verteilen, dafür sollen sie Engelsfedern bekommen  

Harfenklänge als 
Michael allein 
zurück bleibt  

47 58:13 01:54 im Ort K., M., 
Mama, J. 

� Maria hilft Kalle im Ort, Engelsfedern an die zu verteilen; 
Johnny will keine Feder haben – er glaubt nicht daran 

 

48 01:00:
07 

00:10 Laden Maria  Maria kauft Medizin für Michael  

49 01:00:
17 

00:56 im Ort M., K., 
Oma 

� Maria will, dass Kalle ihr Michael zeigt; Oma kommt vorbei 
und bekommt auch eine Feder; als herauskommt, dass Maria 
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Oma von Michael erzählt hat, ist Kalle wieder sauer 
50 01:01:

13 
01:00 Baum-

haus 
K., 
Michael 

� Kalle bittet Michael, ihm zu helfen, auch Opa eine Feder zu 
geben – Michael aber will nicht gegen die Regeln der Erz-
engel verstoßen; Kalle ist sauer, dass Michael ihm nicht wie 
Papa früher genügend unterstützt 

Billy Reid: „Any-
thing I dream is 
possible“  (On) 

51 01:02:
13 

01:07 Garten K., Opa � Kalle schaukelt als Opa kommt; Opa versucht mit Kalle zu 
reden – er fragt nach dem weißen Mann; Kalle rennt davon 

 

52 01:03:
18 

02:04 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., J. � Johnny verspricht eine Feder zu nehmen, wenn Kalle es 
schafft, dass Johnny Monas Busen zu Gesicht bekommt 

 

53 01:05:
21 

02:17 Bus K., J., M. � Mona veralbert gemeinsam mit Kalle Johnny, der sieht 
Monas Busen 

 

54 01:07:
38 

00:37 Oma 
und 
Opas 
Haus 

K., J. � Nacht: Kalle liegt noch wach, er streicht Johnny von seiner 
Liste – jetzt brauchen nur noch Jakobsen und Opa eine Feder 
(Ich-Erzähler) 

 

55 01:08:
15 

01:36 außer-
halb 

K., J., 
Oma, 
Jakobsen, 
Mama 

� Mama, Oma und Kalle besuchen Johnny und Jakobsen bei 
der Arbeit während der Mittagspause; Mama flirtet mit 
Jakobsen; Johnny erklärt Kalle, dass er ihn mag – Kalle 
findet das nicht 

 

56 01:09:
51 

02:06 Weg 
zum 
Boots-
haus/ 
im 
Boots-
haus 

K., 
Michael, 
Opa 

� Opa lädt Kalle zu einem Spaziergang ein – er will mit ihm 
Holz für sein Baumhaus holen; Kalle versucht zu verhindern, 
dass Opa ins Bootshaus geht wg. Michael; im Bootshaus sagt 
Opa Kalle, wie sehr er Papa vermisst; daraufhin lüftet Kalle 
sein Geheimnis; Michael kommt hervor und fliegt davon 

Harfenklänge, als 
Michael davon 
fliegt 

57 01:11:
57 

01:00 Wald K., 
Michael, 
Opa 

� Kalle findet den geflohenen Michael im Wald, dieser hat 
Angst, dass jetzt die Erzengel kommen – Kalle hat ihn zu so 
vielen für Engel verbotenen Dingen überredet; Opa sucht 
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Kalle  
58 01:12:

57 
01:55 Opa 

und 
Omas 
Haus 

K., 
Michael, 
Opa 

� Kalle versteckt Michael wieder in der Kammer; zusammen 
mit Opa überlegt er, wie er Michael vor den Erzengeln 
schützen kann; zusammen bauen beide eine Erzengel-Falle 

 

59 01:14:
52 

00:58 ebd. K., Erz-
engel 

� Nacht: Kalle schläft, als die Erzengel sich heimlich ins Haus 
schleichen – sie fallen nicht auf die Falle herein 

leise, dunkle Musik 
(Off) (Kontrabass)  

60 01:15:
50 

01:16 ebd. Jakobsen, 
K., Mama, 
Opa 

� Jakobsen betritt am Morgen das Haus und tappt in die Erz-
engelfalle; Mama lacht; Kalle entdeckt erschrocken, dass 
Michael nicht mehr da ist, schnell begibt er sich mit Opa auf 
die Suche nach ihm 

 

61 01:17:
06 

02:18 Meer Opa, K., 
Erzengel, 
Michael 

� Kalle und Opa finden die Engel in einem Baum am Meer; 
Die Engel erklären, dass Kalles Plan nicht reicht, wenn nicht 
alle mithelfen; als Kalle bereits resignieren will, springt Opa 
ein – auch er will helfen – Kalle soll den Drachenflieger 
holen 

Aufgewühlte 
Klavierklänge  

62 01:19:
24 

01:21 Weg 
zum 
Boots-
haus 

K. � Kalle stiehlt Jakobsens Auto und schafft den Drachenflieger 
zu Opa und den Engeln 

 

63 01:20:
45 

02:34 Weg 
am 
Meer 

K., Opa, 
Erzengel, 
Michael; 
M. 

� Engel und Opa wollen zusammen Flugblätter verteilen und 
so Kalles Papa in den Himmel holen – dafür starten sie von 
der Laderampe des Wagens, während Kalle den Wagen 
steuert; alle heben ab; Kalle lenkt den Wagen in einem 
Busch; Maria kommt aufgeregt mit dem Fahrrad hinterher, 
sie entdeckt, dass Opa mit dem Drachenflieger am Strand 
gelandet 

Harfenklänge als 
Engel und Opa ab-
heben daraus An-
fangsmotiv bis 
Wagen stoppt 

64 01:23:
19 

01:33 zu 
Hause 
bei 
Oma 

J., Mo., 
Oma, 
Mama, K., 
M., Opa 

� Alle sitzen vorm Haus, als Kalle und Maria Opa nach Hause 
bringen; Opa fühlt sich gut wie nie; Opa und Kalle sind sich 
einig – fast alles ist möglich  
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und 
Opa  

65 01:24:
52 

01:15 Baum-
haus 

M., K. � Kalle und Maria liegen im Baumhaus und betrachten die 
rauschenden Bäume; (Ich-Erzähler: Kalle wünscht sich, dass 
Maria auch die Engel mit seinem Papa fliegen sehen kann); 
Maria kann die Engel auch sehen, beide lachen 

 

A 01:26:
07 

01:53    Abspann – Vogelperspektive Baumhaus und Grundstück 
Oma/ Opa - Schwarzbild 

Billy Reid: „Any-
thing I dream is 
possible“ 

 
 
Legende: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitäten des Protagonisten: 
� Handlungsträger (Protagonist bestimmt aktiv mit seinem Handeln das Geschehen)  
� Protagonist ist aktiv, jedoch nicht Handlungsträger 
� Protagonist ist passiv 
V/ A Vorspann/ Abspann 
Personen: 
K. Kalle 
M. Maria 
J. Johnny 
Mo. Mona 
Handlungsstruktur:  
 Beziehung zur verlorenen Person wird dargestellt 
 Tod der nahestehenden Person 
 Zeit der Trauer/ Auseinandersetzung mit dem Tod 
 Trauer wird erfolgreich bewältigt  
 Schlüsselszene(n) für Einstellungsprotokolle 
 Mit dem Tod in Verbindung stehende Rituale werden dargestellt 



Anhang – Anlage 2
 

 

33 

 

 
Einstellungsprotokoll I): „Kalle und die Engel“ – Sequenz 9 (08:31-11:14) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Geräusche 
1 15 Grammofon steht auf der Stein-

mauer und spielt Papas Lieblings-
lied, im Hintergrund treffen alle die 
letzten Vorbereitungen am Flieger 

 
 
K(off).:Papa, die 
Flugblätter 

N – Rückfahrt - T  Song (On) „It sounds a little 
crazy, but it´s true. I´d swim the 
highest mountain. I’d climb the 
mighty sea 
…” 

2 3 Oma und Opa sitzen gemütlich an 
einem Tisch an der Wiese und be-
trachten die regen Vorbereitungen, 
Kalle kommt mit den Flugblättern 
angerannt 

 T  Lautes Rauschen der Bäume im 
Wind, Musik dagegen sehr leise 
im off: „…I know I said it wrong 
but…“ 

3 2 Kalle erreicht mit den Flugblättern 
Papa 

 N (leichte Aufsicht auf Kalle)  ebd. 

4 7 Mama nimmt Flugblätter entgegen 
und verstaut sie bei Papa, Papa 
redet mit Kalle, alle sind gut ge-
launt, Papa rutscht immer wieder 
die Brille vom Kopf 

Papa: Ja so ist gut. 
K (off): Sag mal, wie 
hoch wirst du denn 
fliegen Papa? 
Papa: Och wer 
weiß…. Vielleicht bis 
zu den Engeln hoch 

N (leichte Untersicht auf 
Mama und Papa) 

 ebd. 

5 4 Kalle lächelt (Mama lacht im Off) 
Papa (Off): Bist du so 
weit? 

N (leichte Aufsicht auf Kalle)  ebd. 

6 5 Mama verstaut alles fertig und gibt 
Papa einen Kuss, Papa hält den 
Daumen hoch zu Kalle 

Mama: Ja N (leichte Untersicht auf 
Mama und Papa) 

 ebd. 

7 3 Kalle hält auch den Daumen hoch  N (leichte Aufsicht auf Kalle)  ebd. 
8 9 Papa setzt sich seine Flugbrille auf, Papa: Ach hier ist sie N (leichte Untersicht auf  ebd. 
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die immer wieder runter fällt ja…so….naja 
(Mama lacht im Off)  

Papa) 

9 3 Mama lächelt  N   ebd. 
10 9 Papa nimmt Drachenflieger auf und 

bringt sich in Position 
Mama (off): Flieg 
bitte vorsichtig! 
Papa: lacht un-
sicher… 

N  ebd. 

11 4 Kalle rennt noch einmal auf Papa 
zu 

K.: Papa, wann willst 
du das Baumhaus 
fertig machen… 

N  ebd. 

12 6 Papa antwortet vom Drachenflieger 
aus Kalle und geht dann mit Flieger 
weiter 

K. (off):…es ist eilig, 
weißt du? 
Papa: Morgen mach 
ich´s Kalle! 
K. (off): Ist ver-
sprochen?“ 
Papa: Ist versprochen! 

T  ebd. 

13 3 Kalle lächelt zu Mama und diese 
nickt, viele andere Schaulustige 
schon im Hintergrund sichtbar 

 N  Musik kaum noch hörbar, 
Rauschen des Windes wird 
stärker 

14 3 Helfer befestigen Flieger am Auto  T  ebd. 
15 5 Papa einen unsicheren Blick zu den 

anderen 
 N  ebd. 

16 7 Helfer sind mit Befestigen fertig 
und steigen ins Auto 

Dr. T.: Na dann los… 
Papa: Ist alles fertig? 
Helfer: Gleich! 
Dr. T.: Eins ist 
sicher… 

T  ebd. 

17 10 Oma spricht mit Kaffeetasse in der 
Hand zu Opa, der guckt grimmig 
(besorgt) ohne etwas zu sagen 

Dr. T. (off):…runter 
kommst du auf jeden 
Fall wieder! 

N  Musik wird wieder etwas stärker, 
trotzdem noch starkes Rauschen 
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zurück Oma: Ich wusste gar 
nicht, dass Doktor 
Torwardsson so lustig 
sein kann. 

18 8 Auto startet und Papa rennt mit 
Drachenflieger los 

 
 
 
Papa: Ja….(als er 
abhebt) 

T – leichter Schwenk nach 
links (der Bewegung von 
Papa folgend) - N 

 ebd. 

19 14 Papa fliegt  T  Song deutlich hörbar (off): “I’d 
swim the highest mountain, I’d 
climb the mighty sea. I know I 
said it wrong but that’s what you 
do to me…  

20 6 K und Mama schauen Flieger 
hinterher 

 N – Schwenk nach links auf 
Mama 

 ….still anything I dream is pos-
sible…. 

21 10 Papa fliegt durch die Lüfte und 
wirft schließlich Flugblätter ab 

Papa: Kalle, jetzt 
kommen sie… 

T  ….but only you can make it all 
come true… 

22 3 Kalle lächelt stolz  N  ….yes only you can make it all 
come true!” 

23 5 Papa fliegt  T  Schlussakkorde Song 
24 3 Johnny schaut stolz zu Papa  N  ebd. 
25 3 Papa macht scharfe Kurve nach 

unten mit Flieger 
 T  lautes Krachen 

26 3 Mama schaut und verzieht entsetzt 
das Gesicht, schlägt die Hände vor 
die Ohren 

K.????(Off): Papa! 
.... 

N  ebd. 

27 2 Flieger kracht auf den Boden …. (im Off viele 
Schreie) 

T – 3 kurze, ruckhafte Zooms 
(Effekt, als ob Kamera 
wackelt/ Bild springt)  

 ebd. 

28 17 Alle stürzen los, nur Kalle bleibt  Bluescreen-Effekt: N – Zoom  keine Atmo mehr ab Mitte 
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einfach stehe, er schaut entsetzt und 
schlägt schließlich die Hände vors 
Gesicht 

(auf K.s Gesicht) – G (Un-
schärfe –Überblendung)/ 
geringerer Zoom auf Hinter-
grund 

Zoom, dumpfer Orgelton 

 
Legende: 
 
T Totale 
N Nahe 
G Groß 
K Kalle 
Dr. T Dr. Torwardsson 
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Einstellungsprotokoll II): „Kalle und die Engel“ – Sequenz 63-65 (01:20:45-01:26:07) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Geräusche 
1 6 Die Erzengel steigen mit 

Michaels und Kalles Hilfe auf das 
Auto, Opa steht mit dem Flug-
drachen auch bereits auf der 
Ladefläche 

 T   

2 9 Michael hebt Kalle vom Auto und 
, nimmt ihn in den Arm und 
streichelt ihm über die Wange 

Erzengel 1(off): Wir haben 
Kontakt mit deinem Vater ge-
habt… 

N (Kamera verfolgt 
leicht Kalles Be-
wegung) 

  

3 6 Beide Erzengel helfen Großvater 
bei den Vorbereitungen mit dem 
Drachenflieger 

Erzengel 1: …und er ist sehr 
zufrieden mit dir gewesen. Die 
Aktion wird fortgesetzt, die 
Engel und dein Großvater sind 
dabei. 
Erzengel 2: Wir holen deinen 
Papa… 
 

N (Leichte Unter-
sicht) 

  

4 5 Michael hält Kalle immer noch 
im Arm und streichelt dessen 
Wange 

Erzengel 2 (off):…auf den 
Weg nach oben. Er möchte uns 
bestimmt auch helfen. 
Kalle: Habt ihr genug Flug-
blätter? 

N (leichte Aufsicht)   

5 13 Erzengel kontrollieren die Flug-
blätter und stecken Opa eine 
Feder an, während dieser nur 
sprachlos von einem Engel zum 
anderen schaut 

Erzengel 1: Jaja, und wenn 
nicht, dann werden wir das 
schon unter uns Alten hin-
kriegen, wir sind je er-
finderisch. 
Erzengel 2: Ja…ja. 

N (leichte Unter-
sicht) 
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Erzengel1: Und außerdem 
meine ich, dass du auch eine 
Feder verdient hast.  
Erze 2: Dann sind wir bereit… 
Erze 1:…zum Abflug…. 
Erze 2: ….ja. 

6 20 Michael kniet auf Augenhöhe mit 
Kalle und schaut ihn betrübt an 

K: Adieu kleiner Michael. Und 
viele Grüße an Papa. Ich hoffe, 
dass es deinen Flügeln bald 
besser geht. 
Michael: Ja weißt du, aber, 
aber… 
K: Willst du noch irgendetwas 
sagen?  
M: Es ist noch so lange hin, 
bis wir uns wieder sehen. Es 
ist nicht vor dem 5. Februar 
2000und…. 
Erze1 (off): Darüber redet man 
nicht in solch einem Augen-
blick, lernst du es denn nie, 
deinem Mund zu halten! 

G (Michaels Ge-
sicht) 

  

7 11 Michael steigt auf das Auto und 
stellt sich ganz vorne auf die 
Ladefläche, Kalle startet eilig das 
Auto 

Erze1: Komm! 
Opa: Bring dieses Vehikel in 
Gang, ich will nach oben 
(mürrisch). 

T   

8 5 Maria radelt eilig rufend durch 
den Wald 

Ma: Du sollst auf mich warten 
Kalle, du musst doch dein… 

N (Schwenk nach 
links) 

  

9 3 Auto braust am Meer entlang  Ma (off):…Versprechen halten T   
10 8 Kalle lenkt den Wagen (ernster/ 

konzentrierter Gesichtsausdruck) 
Ma (off):Verdammter Misst, 
das ist gemein!!! 

G  Intro Harfenmelodie 
(lebhaft, fordernd) – 
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Atmo deutlich leiser 
11 3 Blick durch Frontscheibe auf 

Straße 
 N (leichtes Wackeln 

der Kamera wie 
Wackeln des Autos) 

 ebd.  

12 3 Kalle lenkt Wagen, Hund sitzt auf 
dem Beifahrersitz, Kalle blickt 
nach hinten 

 N  ebd. 

13 3 Blick durch Rückscheibe – ein 
habt nach oben ab (Nur Füße und 
Gewand sichtbar) 

 N  ebd. – als Engel ab-
hebt Glissando (Harfe) 

14 3 Kalle lenkt Wagen weiter, blickt 
wieder nach hinten 

 N  ebd. 

15 3 Wieder Blick durch Rückscheibe 
– ein Engel hebt ab (Füße und 
Gewand sichtbar) 

 N  ebd. – Glissando 
(Harfe) als Engel ab-
hebt 

16 3 Blick von hinten durch Rück-
scheibe des Autos auf Kalle, der 
schaut sich wieder um 

 N   

17 3 Opa hebt mit Flieger ebenso ab  N  ebd. - Glissando 
(Kontrabass) als Opa 
abhebt 

18 3 Hund bellt auf Beifahrersitz  N  Harfe greift Motiv aus 
Sequenz Nr. 3 wieder 
auf (lebhafter) 

19 2 Opa fliegt mit Drachenflieger 
durch die Luft 

 T  ebd. 

20 3 Kalle blickt Opa, während er den 
Wagen lenkt, nach 

 N  ebd. 

21 3 Kalle lenkt angestrengt, Straße 
wird uneben 

 G (Kalles Gesicht)  ebd. 

22 3 Blick durch Frontscheibe auf  N (leichtes Wackeln  ebd. – Hundegebell 
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Straße der Kamera wie 
Wackeln des Autos) 

(off) 

23 1 Kalle verzieht das Lenkrad  G  ebd. 
24 1 Gebüsch kommt näher  N  Musik verstummt, 

lautes Motoren-
geräusch 

25 1 Räder des Autos kommen von der 
Straße ab 

 N  Motorengeräusch 

26 5 Kalles Kopf schlägt auf Lenkrad 
auf, als Wagen abrupt stoppt 

 G   Motor geht aus 

27 10 Kalle steigt eilig mit Hund aus 
Wagen aus und schaut zum 
Himmel 

 
 
Ma (off): Kalle! 

T – leichter 
Schwenk nach links 

  

28 22 Maria kommt eilig mit dem Fahr-
rad angeradelt, sie stoppt bei 
Kalle, Maria entdeckt Großvater 
am Strand liegen 

Ma: Wo sind denn die Engel 
jetzt? 
K: Da, sie fliegen mit Groß-
vater zusammen. 
Ma: Aber, aber, Kalle, sieh 
doch da hinten … da liegt doch 
dein Großvater. 

Leichter Schwenk 
nach rechts – N – 
Reißschwenk nach 
rechts T (Großvater 
liegt am Strand) 

  

Sequenz 64 
29 7 Mona, Johnny, Großmutter, 

Mutter und Jakobsen sitzen vor 
dem Haus und trinken Kaffee 

 T   

30 6 Opa kommt mit dem Flieger, 
Kalle und Maria in den Hof ge-
humpelt 

 T   

31 5 Oma stellt die Kaffeetasse weg 
und stürzt Richtung ihres Mannes 

 
Oma (off): Was ist denn um… 

T   

32 15 Opa winkt Oma glücklich und 
etwas zerzaust zu sich heran, 

Oma (off) …Gottes Willen 
passiert? 

N   
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euphorisch umarmt er sie 
während Oma ihn bedauert 

(Opa lächelt und schließt Frau 
in seine Arme) 
Oma: Ach du Verrückter! 
(Opa lächelt weiter) 
Oma: Oh, hast du dich verletzt 
du Armer! 
Opa: Ich hab mich noch nie 
besser gefühlt, aber ich hab 
großen Durst. 

33 7 Oma und Opa unterhalten sich, 
Opa ist sehr gut gelaunt 

Oma: Wwww…as ist denn 
passiert? 
Opa: Ich wurde vom Wind 
abgetrieben aber dann haben 
die anderen übernommen. Es 
ist alles in Ordnung. 
Oma: Welche anderen denn? 

N   

34 8 ebd. Opa: Du ich bin nicht verrückt, 
ich habe nur großen Durst. 
Vielleicht wäre es ja möglich, 
ein Glas Wasser zu be-
kommen. 

N   

35 12 Oma geht Opa ein Glas Wasser 
holen, Mama kommt stolz 
lächelnd zu Opa und hilft ihm 
beim Abschnallen des Fliegers  

Oma (lachend):Ja!  N   

36 4 Kalle sitzt neben Mona und 
wendet sich zu Kalle 

J: He Kalle… N  Starkes Rauschen des 
Windes 

37 9 Kalle und Maria gehen davon J (off) …du meinst doch auch, 
ich…ich meine eigentlich ist 
alles möglich? 
K: Ja, fast alles ist möglich, 

N  ebd. 
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nicht wahr Großvater? 
38 5 Opa lächelt glücklich, während 

die anderen sich um den Flieger 
kümmern 

K (off): Es ist fast alles mög-
lich! 
Opa: Ja, du sagst es! (Opa 
lacht/ Mama lacht im off) 

N   

39 8 Johnny stützt sich lässig auf 
Monas Schulter ab und grinst 
diese verlegen an  

K (off): Na dann leg los 
Johnny! 

N   

40 8 Maria kichert, Kalle nimmt Maria 
bei der Hand, beide rennen weg 

(Ma kichert) N – Schwenk nach 
links – T  

 Rauschen des Windes 
wieder stärker 

Sequenz 65 
41 9 Kalle hilft Maria zum Baumhaus 

hinauf – beide legen sich auf den 
Boden des Baumhauses 

Ma: Danke! T   

42 10 Kalle und Maria liegen auf dem 
Boden des Baumhauses 

Ma: Was habt ihr damit ge-
meint? 
K: Womit? 
Ma: Das fast alles möglich ist? 
(Ich-Erzähler K: Ich konnte 
nicht gleich antworten… 

G (beide Gesichter) leicht schillernde 
Lichtsituation 

 

43 6 Sonne scheint durch Blätterdach 
der Bäume 

….sie würde es nicht ver-
stehen. Aber ich wollte so 
gerne, dass Maria das selbe 
sehen könnte wie ich… 

T  leises Windrauschen 

44 10 Kalle liegt mit geschlossenen 
Augen da 

…wie Papa und die Engel die 
Flugblätter verteilen. Darum 
habe ich es mir gewünscht. Ich 
wünschte es mir sehr – zum 
aller, aller letzten Mal 

G (Kalles Gesicht) Schillernde Licht-
situation (Sonne 
durch bewegtes 
Blätterdach) 

leises Windrauschen  

45 9 Maria schaut zum Himmel und 
schaut nachdenklich, besonnen 

 G (Marias Gesicht) ebd. Windrauschen/ leisen 
Anfangstöne des 



Anhang – Anlage 2
 

 

43 

 

Songs „Anything I 
dream is possible“  

46 4 blauer Himmel – Flugblätter 
fallen herab 

 T  ebd. 

47 6 Maria schaut immer noch zum 
Himmel 

 G (Marias Gesicht) ebd. ebd. 

48 11 Kalle wendet sich zu Maria K: Ganz ganz weit da oben 
Maria, fliegen die Engel zu-
sammen mit meinem Papa! 

G (Kalles Gesicht) ebd. ebd. 

49 8 Maria macht große Augen und 
nickt bestimmt, dann lächelt sie 

K (off): Siehst du sie? 
Ma: mmmm 
K (off): Ehrlich? 

G (Marias Gesicht) ebd. ebd. - crescendo 

50 8 Kalle lächelt Maria an und schaut 
dann lächelnd zum Himmel  

 G (Kalles Gesicht) - 
Blende 

ebd. ebd. – crescendo  

51 50 Maria und Kalle im Baumhaus 
liegend von oben – Kamera ent-
fernt sich immer weiter von 
beiden und schweift schließlich 
über Bäume und Häuser in die 
Ferne (währenddessen bereits 
Abspann) 

 T – Rückfahrt (aus 
der Luft) - Zeitlupe 

 Song  (nur 
Instrumentalteil) 

 
Legende: 
 
 
 
 
 
 
 

T Totale 
N Nahe 
G Groß 
K Kalle 
Ma Maria 
J Johnny 
M Mama 
Erze Erzengel 
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Sequenzprotokoll 3): „Das Zauberflugzeug“ 
 
Nr.  TC Dauer Ort  Personen Aktivität des 

Protagonisten 
Handlung Musikalische 

Motive 
V 00:00 00:18    VORSPANN auf Schwarzbild  
1 00:18 00:52 Stall Mutter, Ch., 

Bauer 
� Mutter hat bei der Geburt eines kleinen Kälbchens ge-

holfen, Ch. begleitet seine Mutter 
Musik setzt ein 

2 01:10 00:24 Landschaft   weite Landschaft; nochmals Vorspann mit Titel „Ouverture“ (Er-
öffnung) 

3 01:34 00:27 Bauernhof Mutter, Ch., 
Bäuerin 

� Mutter und Ch. verlassen Stall, es hat begonnen zu 
schneien, Ch. freut sich darüber; 

ebd. 

4 02:01 00:26 Straße Mutter, Ch. � Beide sitzen im Auto und fahren nach Hause, Ch. fragt 
nach Papa und seinem Fahrrad 

ebd. 

5 02:27 00:33 zu Hause/ 
Küche 

ebd. � Ch. sieht aus dem Fenster und wartet auf Papa, keiner 
kommt; Mutter bereitet Gans vor 

Musik wird aus-
geblendet 

6 03:00 00:40 Wohn-
zimmer 

Mutter, Ch., 
Freunde und 
Verwandte 

� Alle feiern in großer Runde zusammen Weihnachten, es 
gibt Essen und Geschenke; Ch. ist enttäuscht, dass Papa 
noch nicht da 

 

7 03:40 03:49 Ch. ´s 
Zimmer/ 
Wohn-
zimmer  

Ch., Papa � In der Nacht kehr Papa zurück, Ch. begrüßt ihn auf-
geregt; Papa gibt Ch. sein Geschenk – ein Flugzeug; Ch. 
ist enttäuscht, dass es kein Fahrrad ist; Papa be-
schwichtigt ihn; das Flugzeug kommt auf den Schrank; 
Papa sagt Ch. gute Nacht  

 

8 07:19 01:46 Schlaf-
zimmer/ 
Wohn-
zimmer 

Mama, Papa  Papa begrüßt Mama; er ist enttäuscht, dass Ch. über Ge-
schenk enttäuscht ist; Mama beschwichtigt und packt 
eigenes Geschenk aus – Klaviernoten; sie beginnt zu 
spielen 

(On) „Le piano“ 
(Das Klavier)  

9 09:05 00:16 Himmel   Weite Aufsicht auf Haus und Landschaft „Le printemps“ 
(Der Frühling) 

10 09:21 00:21 draußen Ch., 
Freunde 

� Ch. und Freunde fahren Fahrrad, er versucht ihnen zu 
folgen, stürzt mit Fahrrad, die anderen fahren davon, Ch. 

Musik wird aus-
geblendet 
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tritt verärgert gegen sein altes Fahrrad 
11 09:42 00:47 Zu Hause Ch., Papa � Ch. schiebt sein Fahrrad nach Hause; zu Hause an-

gekommen beschwert es sich bei Papa über sein Fahrrad; 
Papa repariert gerade das Dach 

 

12 10:29 00:35 draußen   Morgennebel in den Bergen  
13 10:34 00:47 Ch. ´s 

Zimmer 
Ch., Papa � Papa schreibt Brief für schlafenden Ch; er küsst ihn und 

geht – später ließt Ch., dass Papa wieder arbeiten muss 
aber an sein Fahrrad denkt und bald zurück ist 

Variation „Le 
piano“ 

14 11:21 00:52 Schule/ 
Klassen-
zimmer  

Ch., M. und 
übrige 
Klasse, 
Lehrer 

� Ch. erzählt M. von Fahrrad, welches er zum Geburtstag 
bekommt; M. merkt an, dass man so etwas nicht tut, weil 
es dann nicht in Erfüllung geht; sie stiftet mit einer Maus 
Unruhe in der Klasse; Ch. lacht  

 

15 12:13 00:20 Straße  Ch. � Ch. wird vom Schulbus auf Straße abgesetzt  
 12:33 00:14 Hausauf-

fahrt 
Ch. � Ch. sieht in der Auffahrt zu Hause ein fremdes Auto 

stehen  
 

 12:47 00:26 Haus/ 
Wohn-
zimmer 

Ch., Mutter, 
Opa, 
Fremde 

� Ch. betritt Haus, mehrere Menschen sitzen im Wohn-
zimmer, seine Mutter weint, Opa führt Charly ins 
Arbeitszimmer 

 

 13:13 00:39 Arbeits-
zimmer 

Ch., Opa � Opa sagt Ch., dass Vater verunglückt ist; er nimmt Ch. in 
seine Arme; Ch. möchte Hausaufgaben machen 

 

 13:52 00:10 Ch.´s 
Zimmer 

Ch. � Ch. sitz an seinem Schreibtisch und macht Hausaufgaben leiser Geigen-
teppich 

 14:02 00:28 Friedhof Trauer-
gemeinde 

� Begräbnis auf Friedhof, jemand hält eine Trauerrede; Ch. 
sitzt teilnahmslos auf einem Stuhl; er sieht X. 

 

16 14:30 01:32 Haus/ Flur Mama, Ch., 
X. 

� Ch. beobachtet wie X. das Haus betritt; X. gibt sich als 
Arbeitskollege aus und bringt Mama ein Paket mit Papas 
letzten Sachen aus dem Labor, er fragt nach wichtigen 
Arbeitsdokumenten von Papa  

bedrohliche 
Geigenklänge 

 16:02 00:28 Wohn-
zimmer 

 � Ch. und Mama sitzen im Wohnzimmer; Mama will das 
Paket nicht öffnen, sie verstaut es im Arbeitszimmer 

 

17 16:30 01:25 Küche/ Ch., Mama � Am Abend: Ch. entdeckt, dass etwas auf dem Küchen-  
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Mamas 
Schlaf-
zimmer 

herd kocht, er ruft seine Mutter – im Haus ist es still; er 
geht in Mamas Schlafzimmer, Mama liegt schlafend auf 
ihrem Bett; Ch. deckt sie zu und geht in sein Zimmer 

18 17:55 01:45 Ch.´s 
Zimmer 

Ch. � Ch. liest noch einmal Papas Brief; er verstaut ihn sorg-
sam in seinem Schreibtisch und will sich schlafen legen, 
plötzlich merkt er, dass sein Flugzeug nicht mehr auf 
seinem Schrank liegt – es liegt vor ihm auf dem Boden; 
Ch. nimmt das Flugzeug und legt sich schlafen, in seinen 
Armen beginnt es rot zu glühen 

„Le réveil de 
l´avion“ (Das 
Erwachen des 
Flugzeuges) 
 
Musik wird aus-
geblendet 

19 19:40 00:47 Ch.´s 
Zimmer/ 
Küche 

Ch., Mama � Ch. erwacht am Morgen, sein Flugzeug liegt wieder auf 
dem Schrank; er fragt Mama, ob sie das war 

 

20 20:27 00:27 bei M. im 
Garten 

Ch., M. � Ch. besucht mit seinem Flugzeug seine Freundin M.; die 
vergräbt gerade ihr liebstes Spielzeug in der Erde, ver-
schwindet  es, soll so ein Wunsch in Erfüllung gehen – 
Ch. möchte M. vorführen, dass sein Flugzeug fliegen 
kann, doch nichts passiert; M. ist verärgert  

 
 
 
„Le vertige“ (Der 
Schwindel) 

21 22:54 00:34 Ch.´s 
Zimmer 

Ch. � Ch. liegt in seinem Bett, er redet mit seinem Flugzeug 
und versucht es zum Leben zu erwecken – nichts passiert 

ebd. 
Musik wird aus-
geblendet 

22 23:28 01:03 vor der 
Schule 

Ch., Mama � Ch. steht mit seinem Flugzeug im Arm vor der Schule; er 
möchte nicht in die Schule; Mama überredet ihn 

 

23 24:31 02:14 Klassen-
zimmer 

Klasse, 
Lehrer, Ch., 
M. 

� Während des Unterrichts klauen Ch.´s Mitschüler sein 
Flugzeug; ohne dass es jemand merkt, beginnt das Flug-
zeug zu fliege; langsam kehrt es zu Ch. zurück; nur Ch. 
und M. bemerken es   

„L´avion vole“ 
(Das Flugzeug 
fliegt) 
Musik wird aus-
geblendet 

24 26:45 02:15 Zu Hause Ch., M. � Ch. rennt mit seinem Flugzeug im Arm in sein Zimmer, 
leise beginnt er mit ihm zu reden und das Flugzeug 
antwortet, indem es sich bewegt und rot aufleuchtet; 

„L´avion vole“/ 
„L´enfant & 
l´avion“ (Das 
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schließlich beginnt es durch Ch.´s Zimmer zu fliegen, 
dann durch das Haus und schließlich aus dem Fenster 
hinaus; Ch. rennt ihm hinterher; das Flugzeug landet 
wieder in seinen Armen und er umarmt es fest; M. be-
obachtet ihn 

Kind und das 
Flugzeug) 
 
Musik wird aus-
geblendet  

25 30:00 01:00 Küche Ch., Mama � Ch. und Mama sitzen am Frühstückstisch; Ch. sagt 
Mama, dass er Papa zu sagen hat, dass sein Flugzeug 
fliegt; er fragt Mama, wo Papa wohl gerade ist 

 

26 31:00 01:50 zu Hause Ch., Mama, 
Mar. 

� Mama verabschiedet sich von Ch.; Mar. macht sauber – 
mit seinem Flugzeug spielt Ch. ihr Streiche; schließlich 
steigt er mit seinem Flugzeug heimlich aufs Dach 

 

27 32:50 02:09 Hausdach Ch., Mama, 
Mar., M. 

� Aufgeregt ruft Marietta Ch.´s Mutter an, welche sofort 
nach Hause fährt; M. und Mar. stehen ängstlich im 
Garten und schauen zum Dach; Mama steigt aufs Dach 
während Ch. sein Flugzeug fest in den Armen hält und es 
bittet zu fliegen; schließlich bekommt Mama Ch. zu 
schnappen, das Flugzeug fällt vom Dach 

„L´aventure“ 
(Das Abenteuer) 
 
 
Musik wird aus-
geblendet 

28 34:59 02:34 zu Hause Ch., Mama � Mama stellt Ch. zur Rede, beide streiten; Mama schließt 
das Flugzeug im Arbeitszimmer weg – Ch. wehrt sich 
heftig dagegen; als beide in der Küche sind, hören sie 
plötzlich Lärm – das Flugzeug durchschlägt das Küchen-
fenster und richtet im ganzen Haus viel Schaden an, dann 
zielt es genau auf Mama und glüht rot; im letzten 
Moment schlingt Ch. seine Arme um Mama, das Flug-
zeug sinkt zu Boden; kommentarlos geht Ch. ins Bett 

„L´avion fou“ 
(Das verrückte 
Flugzeug) 
 
 
 
Musik wird aus-
geblendet 

29 37:33 02:03 zu Hause Mama, X.  Mama ruft X. an; dieser kommt und nimmt Flugzeug mit 
ins Labor 

 

30 39:36 01:32 zu Hause Mama, Ch. � Nacht: Ch. stellt Mama zur Rede, wo sein Flugzeug ist; 
Mama erklärt, dass das Flugzeug gefährlich ist; wütend 
durchsucht Ch. Papas Sachen; mit dessen Laborausweis 
rennt er davon; Mama begibt sich auf die Suche 
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31 41:08 00:45 bei M. Ch., M. � Ch. rennt in der Nacht zu M., er bittet sie um Hilfe  
32 41:53 00:55 Straße ebd. � Ch. und M. fahren mit M.´s Fahrrad zum Labor „L´enfant & 

l´avion (varia-
tion)“ 

33 42:48 02:04 Labor-
gelände 

Ch., M., 
Wachmann 

� Ch. und M. erreichen das Gelände des Labors, es wird 
streng bewacht; damit Ch. unbemerkt ins Labor kommt, 
lenkt M. den Wachmann ab 

Musik wird aus-
geblendet 

34 44:52 00:53 Labor-
gänge 

Ch. � Auf der Suche nach seinem Flugzeug schleicht Ch. durch 
die Gänge des Labors 

„L´aventure“ 
 

35 45:45 03:52 im Labor Ch., X., 
Arbeits-
kollege 

� Ch. beobachtet, wie X. und ein Arbeitskollege sein Flug-
zeug untersuchen; Ch. sich in das Labor und stiehlt das 
Flugzeug; X. merkt dies, wird aber durch die magischen 
Kräfte des Flugzeuges aufgehalten; Ch. flieht und Xavier 
löst Alarm aus 

Musik wird aus-
geblendet 

36 49:37 00:21 Labor-
gelände 

M., Wach-
mann 

 M. lenkt Wachmann weiter ab; als Alarm beginnt, rennt 
Wachmann zum Labor und verschließt das Tor 

 

37 49:58 03:03 Labor Ch., Xavier, 
M., Wach-
männer 

� Ch. wir durch die Gänge des Labors von Wachmännern 
verfolgt; schließlich klettert er mit seinem Flugzeug auf 
das Dach des Gebäudes; X versucht mit Ch. zu reden; 
Ch. stellt sich mit seinem Flugzeug auf die Kante des 
Daches 

 

38 53:01 01:53 Himmel Ch. � Ch. hebt mit seinem Flugzeug vom Dach des Labor-
gebäudes ab und fliegt durch die Nacht 

„L´envol“ (Der 
Abflug) 

39 54:54 00:11 zu Hause Mama  Ch.´s Mutter versucht verzweifelt X. anzurufen; als sie 
niemanden erreicht, verlässt sie eilig das Haus 

ebd. 

40 55:05 00:21 Himmel Ch. � Als ein Suchscheinwerfer eines Hubschraubers Ch. am 
Himmel entdeckt, beginnt das Flugzeug zu trudeln und 
stürzt mit Ch. in einen Wald 

Musik wird aus-
geblendet 

41 55:16 00:50 Labor-
gelände 

Mama, M., 
X. 

 Als Ch.´s Mutter am Labor ankommt, herrscht Alarm; 
viele Fahrzeuge verlassen das Gelände; sie entdeckt M. 
und stellt sie zu Rede, wo Ch. ist; beide werden von X. 
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entdeckt, welcher erklärt, was passiert ist 
42 56:06 01:48 Wald Ch. � Ch. klettert vom Baum, in welchem er gelandet; er ver-

steckt sich vor dem suchenden Hubschrauber; als dieser 
verschwindet, macht er sich auf den Weg durch den 
Wald; er bittet sein Flugzeug ihm bei der Suche nach 
seinem Vater zu helfen; das Flugzeug leuchtet zur 
Antwort rot auf 

„Le réveil de 
l´avion“ 

43 57:54 01:08 Auto/ 
Wald 

Mama, X., 
M. 

 Alle sitzen zu dritt im Auto; X. verfolgt über einen Peil-
sender Ch.´s Position; sie stoppen im Wald und teilen 
sich für die Suche auf 

Musik wird aus-
geblendet 

44 59:02 01:41 Wald Ch., X. � Bei seinem Weg durch den Wald sieht Ch. plötzlich 
einen Mann im Wald, sein Gesicht ist vom Dunkel ver-
deckt; Ch. vermutet seinen Vater und kommt näher; 
schließlich entdeckt er , dass es X. ist; Ch. rennt verfolgt 
davon; wieder verteidigt das Flugzeug Ch. und streckt X. 
zu Boden 

„L´avion en 
danger“ (Das 
Flugzeug in Ge-
fahr)  

45 01:00:43 01:09 Wald Mama, M., 
X. 

 bei ihrer Suche entdecken Mama und M. den bewusst-
losen X.; dieser kommt zu Bewusstsein; sie brechen die 
Suche ab  

 

46 01:01:52 00:41 Wald Mama, M., 
X., Wach-
kräfte 

 Tag: Wachkräfte mit Hubschraubern übernehmen die 
Suche im Wald, X. wird verarztet; Mama und M. werden 
nach Hause geschickt 

 

47 01:02:33 00:18 zu Hause Mama  Mama durchsucht Papas alte Unterlagen im Arbeits-
zimmer 

 

48 01:02:51 00:20 Wald Ch. � Ch. geht weiter mit seinem Flugzeug durch den Wald; es 
ist sehr heiß 

 

49 01:03:11 00:12 zu Hause Mama  Mama durchsucht weiter das Arbeitszimmer  
50 01:03:23 00:30 Feld Ch. � Ch. erreicht einen Sendemast; von dort aus möchte er 

wieder mit seinem Flugzeug fliegen 
diffizile Harfen-
klänge 

51 01:03:53 00:42 zu Hause Mama  Bei ihrer Suche findet Mama ein geheimes Notizbuch 
ihres Mannes; darin findet sie einen Hinweis, dass das 
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Flugzeug aus dem Gestein eines Meteoriten gemacht 
wurde 

52 01:04:35 01:20 Sendemast Ch. �/ � Ch. erklimmt das Dach des Sendemasts; er stürzt und 
bricht vor Erschöpfung zusammen; das Flugzeug fliegt 
ohne ihn davon; Ch. fleht es an zu bleiben 

 

53 01:05:55 01:45 zu Hause Mama, M.  Mama entdeckt erschrocken, dass das Flugzeug vor 
ihrem Haus schwebt – sie schreckt zunächst zurück; als 
sie sich ihm vorsichtig nähert, weicht das Flugzeug lang-
sam zurück; Mama schickt M. nach Hause und fährt eilig 
dem Flugzeug folgend mit dem Auto davon 

„L´avion en 
danger“ 

54 01:07:40 00:44 Auto Mama  Mama folgt mit ihrem Auto dem voran fliegenden Flug-
zeug 

ebd. 

55 01:08:24 00:27 zu Hause X.  nachdem Xavier Ch.´s Mutter nicht zu Hause antrifft, 
nimmt er eilig die Verfolgung auf 

 

56 01:08:51 00:44 Auto Mama  Das Flugzeug führt Mama zum Sendemast ebd. 
Musik wird aus-
geblendet 

57 01:09:35 00:54 Sendemast Mama, Ch. � Mama betritt den Sendemast; sie klettert aufs Dach und 
findet Charly bewusstlos 

 

58 01:10:29 01:57 am Sende-
mast 

Mama, Ch., 
X. 

� Mama trägt Charly zum Auto als X. die beiden erreicht; 
er holt Spezialausrüstung aus seinem Wagen und klettert 
zu dem Flugzeug auf das Dach des Sendemastes; Mama 
kümmert sich um Ch.;  

 

59 01:12:26 01:19 Dach 
Sendemast 

X.  X. versucht das Flugzeug mit Seilen zu fangen, es gelingt 
ihm nicht; das Flugzeug befreit sich 

„L´avion fou“/ 
„L´avion & 
l´enfant” 

60 01:13:45 01:48 am Sende-
mast 

Mama, Ch., 
X. 

 Flugzeug landet zu Mamas Füßen ; trotz der Warnungen 
X.´s  schnappt Mama das Flugzeug und fährt davon; 
Xavier versucht sie aufzuhalten, scheitert aber 

 

61 01:15:33 01:14 Auto Mama, Ch. � Mama will mit Ch. zum Meer fahren, Ch. erwacht 
während der Fahrt; er erzählt Mama, was alles passiert 
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ist, sie glaubt ihm;  
62 01:16:47 03:15 am Meer Mama, M., 

Ch. 
� Ch. schläft, als sie ihr Haus am Meer erreichen; Mama 

packt heimlich das Flugzeug aus und bringt es an den 
Strand; sie entdeckt, dass sich M. im Kofferraum ver-
steckt hat; beide wecken Ch. auf; Ch. entdeckt freudig 
sein Flugzeug am Strand; Ch. und M. spielen ausgelassen  

 

63 01:20:02 02:25 Haus am 
Meer 

Mama, Ch., 
M. 

� Abend: nach einem Lagerfeuer gehen alle drei ins Bett; 
Ch. fürchtet, dass sein Flugzeug kaputt ist, so kann er 
Papa nie finden und ihm noch etwas sagen; Mama zeigt 
Verständnis, sie sagt, dass Papa ihn auch so hört; alle 
gehen schlafen; heimlich sagt M., dass Ch. das Flugzeug 
vergraben solle; Ch. schleicht sich mit seinem Flugzeug 
raus 

 

64 01:22:27 
 

05:21 Strand Ch., Papa � Nacht: Ch. vergräbt das Flugzeug am Strand; als es 
wieder ausgraben will, ist es verschwunden; aus der 
Ferne nähert sich eine Gestalt – es ist Ch.´s Vater; er 
nimmt seinen Sohn in die Arme, beide sitzen am Strand; 
Ch.´s Vater verabschiedet sich von seinem Sohn, er steigt 
in ein Boot und fährt davon; in der Ferne wird aus dem 
Boot ein heller Stern, der am Himmel leuchtet 

„L´aventure“/ „La 
plage“ (Der 
Strand)/ 
„L´enfant & 
l´avion“ 

65 01:27:48 00:21 Haus am 
Meer 

Ch., Mama � Ch. weckt seine Mutter, er möchte wieder nach Hause 
fahren; die Mutter fragt nach seinem Flugzeug – Ch. 
sagt, dass er sein Flugzeug nicht mehr bräuchte 

 
 

 01:28:09 00:10 am Meer Ch., Mama, 
M. 

� alle drei rennen ausgelassen zum Auto  

66 01:28:19 00:33 Auto Ch., Mama, 
M. 

� Bei der Fahrt berichtet Ch. Mama von seiner Begegnung 
mit Papa – Mama lächelt zufrieden; Ch. erblickt am 
Himmel ein helles Licht  

„La météorite“ 
(Der Meteorit) 

A 01:28:52 04:33    Abspann  
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Legende: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitäten des Protagonisten: 
� Handlungsträger (Protagonist bestimmt aktiv mit seinem Handeln das Geschehen)  
� Protagonist ist aktiv, jedoch nicht Handlungsträger 
� Protagonist ist passiv 
V/ A Vorspann/ Abspann 
Personen: 
Ch. Charly 
M. Mercedes 
X. Xavier 
Mar. Marietta 
Handlungsstruktur:  
 Beziehung zur verlorenen Person wird dargestellt 
 Tod der nahestehenden Person 
 Zeit der Trauer/ Auseinandersetzung mit dem Tod 
 Trauer wird erfolgreich bewältigt  
 Schlüsselszene(n) für Einstellungsprotokolle 
 Mit dem Tod in Verbindung stehende Rituale werden dargestellt 
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Einstellungsprotokoll I): „Das Zauberflugzeug“ – Sequenz 16 (12:13 – 14:30) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Ge-

räusche 
1 20 Charly wird vom Schulbus abgesetzt Fahrer (off): Wiedersehen 

Charly, bis morgen! 
Ch: Wiedersehen! 

T – leichter 
Schwenk nach 
links 

  

2 14 Charly kommt von der Schule die Einfahrt zum Haus 
hinauf gelaufen 

 T – N: leichter 
Schwenk nach 
rechts 

  

3 5 Charly kommt durch die Haustür und verharrt  N   
4 4 Mehrere Menschen sitzen im Wohnzimmer, Charlys 

Mutter weint, eine Frau tröstet sie; Mama schaut betroffen 
zu Charly, keiner sagt etwas 

 T   

5 4 Charly blickt regungslos in die Runde   G   
6 3 Mama blickt immer noch weinend zu Charly  N   
7 9 Großvater führt Charly in ein Zimmer nebenan (Kopf nicht 

sichtbar) 
Opa: Komm mal mit Charly! N – Kamera 

genau auf 
Augenhöhe mit 
Charly 

  

8 12 Großvater nimmt Charlys Hände und beginnt zu erklären, 
was passiert ist 

Opa: Charly, du musst jetzt 
ein tapferer großer Junge sein. 
Heute Morgen ist etwas ganz 
Schreckliches passiert… 

N   

9 26 Großvater nimmt Charly in den Arm, dessen Gesicht bleibt 
regungslos, Charly löst sich wieder aus der Umarmung 

Opa: ….dein Vater hatte einen 
Unfall, er ist tot. 
Ch: Opa? 
Opa: Was ist denn mein 
Junge, na komm – sag´s mir! 
Ch: Kann ich jetzt Hausauf-
gaben machen? 

G (Charlys Ge-
sicht über die 
Schulter des 
Großvaters) 
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10 12 Kalle sitzt an seinem Schreibtisch und macht Hausauf-

gaben, sein Gesicht ist nicht erkennbar 
 N - Schwarz-

blende 
 leise, an-

klagende 
Geigenklänge  

11 7 Militärisches Begräbnis auf dem Friedhof Redner: „Wir schätzen diesen 
Mann für seinen Mut und sein 
Engagement. Er stellte sein 
Leben 

T (sehr sym-
metrisch an-
geordnetes Bild 
– alle stehen in 
klaren Reihen: 
erzeugt Starre/ 
Kälte/ Befremd-
lichkeit) 

  

12 5 Mutter und Charly sitzen beide als einzige auf Stühlen, 
Charly sitzt verloren da, kratzt sich am Kopf und blickt zu 
Boden – fühlt sich sichtlich unwohl, Mutter ist regungslos 
– ihr Blick durch eine Sonnenbrille nicht erkenntlich 

…allen Unannehmlichkeiten 
und Entbehrungen zum Trotz, 
stets in den Dienst des Volkes 

N   

13 4 Männer und Frauen der Trauergemeinde stehen in 
schwarzen Anzügen mit verschränkten Händen in mehreren 
Reihen hintereinander – im Vordergrund dir mit der 
französischen Nationalflagge bedeckte Urne 

…voller Stolz und Würde er-
füllte er seine Aufgabe 

T   

14 5 Xavier blickt aus der Menge direkt zu Charly …bei den Streitkräften. Wir 
nehmen Abschied von Pierre 
Lasalle,... 

N   

15 7 Charly blickt nachdenklich zu Xavier und wendet seinen 
Blick dann wieder auf den Boden 

…der sich zeitlebens um die 
Verteidigung seines Vater-
landes verdient gemacht hat. 

N   

 
Legende: 
  
 
 

T Totale 
N Nahe 
G Groß 
Ch Charly 
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Einstellungsprotokoll II: „Das Zauberflugzeug“ – Sequenz 64-66 (01:22:27-01:28:52) 
 
Nr. Sek. Handlung Dialoge Kamera Licht Musik/ Geräusche 
1 10 Charly vergräbt sein Flugzeug am 

Strand 
 N – P: Frontal Amerikanische 

Nacht - Blaufilter 
Motiv „L´aventure“ 
(Das Abenteuer): ab-
wartendes Oben-/ 
Klarinettenmotiv 

2 10 ebd.  N – P: over shoulder ebd. ebd. 
3 5 Flugzeug im Sand  N – P: Frontal ebd. ebd. 
4 5 Flugzeug ist fast nicht mehr zu sehen  N – P: over shoulder ebd. ebd. 
5 9 Charly ist fast ganz fertig  N – P: Frontal ebd. ebd. 
6 5 ebd.  N – Frosch-

perspektive 
ebd. ebd. 

7 8 Charly holt ein paar Steine, um so 
die Stelle am Strand zu markieren 

 T – N (leichter 
Schwenk nach unten) 

ebd. ebd. 

8 18 Charly legt die Steine auf die Stelle 
und wartet 

 N ebd. Musik wird aus-
geblendet 

9 9 Charly steht auf und sieht in die 
Ferne 

 T (leichter Schwenk 
nach links) 

ebd.  

10 10 Charly blickt weiter angestrengt in 
die Ferne 

 G (Charlys Gesicht) ebd.  

11 6 der Sandhügel  G (Sandhügel) ebd. Unterirdisches 
Grummeln 

12 13 Charly stürmt zu der Stelle zurück 
und beginnt wieder zu graben 

 T (leichter Schwenk 
nach rechts/ Schwenk 
nach unten) 

ebd. Grummeln wird leise 
ausgeblendet 

13 9 Charly gräbt eilig an der Stelle, wo 
er das Flugzeug vergraben hat 

 N ebd.  

14 5 Weite des Strandes  T (Panorama) ebd. Motiv „La plage“ (Der 
Strand): gesamtes sin-
fonisches Streich-
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orchester – befreiend/ 
eröffnend, dennoch 
sehr getragen) 

15 6 Charly gräbt und gräbt fast ver-
zweifelt 

 N ebd. ebd. 

16 3 Aus der Ferne nähert sich eine 
Person  

 T ebd. ebd. 

17 5 Charly kniet vor dem Loch im Sand  N ebd. ebd. 
18 5 Charly blickt sich um und blickt 

wieder zu dem Loch 
 N – Frosch-

perspektive 
ebd. ebd. 

19 4 das Sandloch, wo einst das Flugzeug 
vergraben war ist leer 

 N ebd. ebd. 

20 3 der Vater nähert sich  N ebd. ebd. 
21 14 Vater spricht Charly an, Charly fällt 

seinem Vater in die Arme 
Vater: Charly! 
Ch: Papa! 

N ebd. ebd. 

22 6 Charly umarmt seinen Vater be-
sonders innig 

 G (Charlys Gesicht) ebd. ebd. 

23 13 Vater steht mit Charly fest im Arm 
auf und geht 

 N – T (langsamer 
Schwenk nach rechts) 

ebd. ebd. 

24 25 Vater und Sohn sitzen stumm neben-
einander am Strand, beide schauen 
sich abwechselnd an, bis Vater an-
fängt zu sprechen 

Vater: Charly, hör mir 
gut zu. Du musst dich 
um Mama kümmern, 
sie braucht dich jetzt. 
Du musst groß und 
stark werden, bleib 
bitte bei ihr. 

N – P: Seite ebd. Musik wird aus-
geblendet 

25 16 Vater sieht Charly eindringlich an Vater: Sag ihr, dass ich 
an sie denke. Sag ihr, 
dass ich sie liebe. 

N – P: Frontal ebd.  

26 5 Charly sieht bedrückt seinen Vater 
an 

Vater (off): Weißt du 
Charly, auch wenn wir 

N – P: Frontal ebd.  
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uns nicht mehr sehen… 
27 11 Vater sieht zu Charly Vater: …ich werd 

immer für dich da sein, 
auch später, wenn du 
erwachsen bist – dein 
ganzes Leben. Du 
brauchst nur einen be-
stimmten Stern anzu-
sehen und ich werde 
bei dir sein. 

N – P: Frontal ebd.  

28 5 Charly blickt betrübt zu Vater  N – P: Frontal ebd.  
29 6 Vater muntert seinen Sohn auf Vater: Lach doch mal! 

Ich will dich lächeln 
sehen, bevor ich gehe. 

N – P: Frontal ebd.  

30 5 Charly lächelt  N – P: Frontal ebd.  
31 3 Vater lächelt zurück  N – P: Frontal ebd.  
32 10 Vater und Sohn gehen Hand in Hand 

zum Meeresufer, Vater schiebt ein 
Boot ins Wasser 

 T ebd.  

33 8 Vater richtet das Boot zum Meer aus  T ebd.  
34 5 Charly steht abwartend am Strand Ch: Papa? T ebd.  
35 4 Vater wendet sich noch einmal um 

und kommt ein paar Schritte näher 
 T ebd.  

36 5 Ch. blickt in Richtung seines Vaters Ch: Ich wollte dir 
sagen, dass ich mich 
sehr über das Flugzeug 
gefreut habe. 

N ebd.  

37 20 Vater hält kurz inne, steigt dann ins 
Boot, zündet eine Lampe an und 
fährt mit dem Boot davon 

 T ebd. „L´enfant et l´avion”  
(Das Kind und das 
Flugzeug): 
melancholisches 
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Oboen-Motiv 
38 9 Charly blickt vom Strand aus seinem 

Vater nach und winkt 
Ch: Auf Wiedersehen, 
Papa! 

N ebd. ebd. 

39 23 Charly winkt, während das Boot 
seines Vaters immer kleiner wird 
und schließlich als helles Licht am 
Himmel verschwindet 

 T (digitaler Special 
Effekt) 

ebd. ebd./ Geräusch: leises 
Grummeln/ Luftstrom 
(ähnlich Raketenstart) 

40 3 Charly schaut erstaunt  N ebd. ebd. 
41 6 das helle Licht zieht wie ein Komet 

am Himmel seine Bahn 
 T (digitaler Special 

Effekt) 
  

42 2 Charly schaut dem Licht nach  N ebd. ebd. 
Sequenz 65 
43 21 Charly weckt Mama, es ist früh am 

Morgen, die Sonne scheint 
Ch: Mama, können wir 
wieder nach Hause 
fahren? 
Mama: Na gut, und was 
machen wir mit dem 
Flugzeug? 
Ch: Ich brauch es nicht 
mehr, ich lass es hier. 
Mama: Sicher? 
Ch: Ja! 

N  Musik wird aus-
geblendet 
 
 
 
 
 
 

44 10 Mama, Mercedes und Charly 
machen einen Wettrennen zum Auto, 
alle sind ausgelassen 

Mama: Wer ist als 
erster am Auto? 
Ch: Ich gewinne! 
Erster! 
M (lacht) 
 

T – (langsamer 
Schwenk nach rechts) 

 nochmals Motiv 
„L´enfant et l´avion” 
(p) 

Sequenz 66 
45 4 Mercedes schaut fröhlich lächelnd 

aus dem Autofenster 
 N  ebd. 
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46 4 Charly sitzt zwischen Mercedes und 
Mama im Wagen und wendet sich zu 
Mama 

Ch: Mama? 
Mama: Mmmm 
Ch: Heute Nacht hab 
ich Papa gesehen! 

N  ebd. 

47 2 Mama schaut Charly geschockt an  N  ebd. 
48 3 Charly schaut zu Mama Ch: Ich soll dir sagen, 

dass er dich liebt! 
  ebd. 

49 9 Mama schaut gedankenverloren und 
lächelt schließlich 

 N  ebd. (crescendo bis f) 

50 4 Charly schaut verträumt zum 
Himmel (beim Autofahren) 

 N  Motiv „La météorite“ 
(Der Meteorit) 

51 9 Ein Stern zieht am Himmel seine 
Bahn genau über dem Auto 

 T (digitaler Special 
Effekt) 

 ebd. 

 
Legende: 
 
T Totale 
N Nahe 
G Groß 
Ch Charly 
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