
 
 

Abschlussbericht 
Begleitseminar zum Kinderfilmfest München 2017 

30. Juni und 1. Juli 2017 
 
Mit der Vorführung des schwedischen Mystery-Films „Zimmer 213“ von Emelie 
Lindblom und der offiziellen Auftaktveranstaltung zum Thema „Grusel und Horror 
für Kinder?“ startete das Begleitseminar zum Kinderfilmfest München. Der 
Medienpädagoge Stefan Stiletto, der das Impulsreferat zum Thema hielt, sieht in 
Grusel- und Horrorelementen gleichermaßen eine Herausforderung wie auch eine 
Bereicherung für den Kinderfilm. Viele neuere Kinderfilme nehmen die Horrorthemen 
inzwischen wirklich ernst und adaptieren sie für die junge Zielgruppe. Für den 
Jugendschutz werde das bisweilen zur Herausforderung, doch für die jungen 
Zuschauer sei dies eindeutig eine Bereicherung. 
Im Vergleich mit typischen Themen des Horrorfilms für Erwachsene stellte Stiletto 
fest, dass nicht alle Themen gleichermaßen brauchbar für den Kinderfilm sind. 
Furchteinflößende fantastische Geschichten sind Kindern aber schon aus Märchen 
vertraut. Zudem ist der Übergang von Realität und Fantasie im Kindesalter fließend  
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und es gibt auch Elemente, die adaptiert werden. Das betrifft insbesondere das 
Figurenarsenal des Horrorfilms (Zombies, Geister, Monster, Ungeheuer oder Hexen) 
sowie bestimmte Themen wie das „Unbekannte“, Grenzüberschreitungen des Realen 
oder der Tod, beängstigende Körpererfahrungen sowie die Verkörperung von (Ur-) 
Ängsten durch Monster und Ungeheuer. Auch die Ästhetik von Horrorfilmen für 
Erwachsene (Montage, Lichtgestaltung, Ton, Spezialeffekte) wird in Kinderfilmen 
imitiert, wenn auch abgefedert durch starke Identifikationsfiguren, entlastende 
Momente und zum Positiven hin gewendete Stimmungen. Wiederkehrende 
Kernthemen, die sehr gut zum Horror-Genre passen, sind Verlusterfahrungen, der 
Umgang mit Tod und Trauer, Außenseiter und allgemein das Gefühl, fremd zu sein. 
Statt jedoch eine tiefe Verunsicherung zu bezwecken, nutzen Kinderfilme mit 
Horrorelementen die Genre-Merkmale, um der Zielgruppe Mut zu machen: 
„Kinderfilme, die auf Elemente aus Horrorfilmen zurückgreifen, verstehen es, 
alltägliche reale Probleme, Nöte oder Ängste ins Fantastische zu übertragen. Sie 
haben also einen Weg gefunden, um mit den Erzählmustern des Horrorfilms über 
Themen zu erzählen, die Kinder berühren und betreffen. Dabei muten sie ihrem 
Publikum auch etwas zu, weil sie das Beängstigende zum Kern der Handlung und 
der Filmerfahrung machen.“ 
 
In der anschließenden Podiumsdiskussion (siehe Bildunterschrift) wurden diese 
Thesen mit Erfahrungen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der eingeladenen 
Gäste ergänzt. 
Margret Albers, die sich seit ihrer Diplomarbeit immer wieder mit dem Thema 
beschäftigt, gewann diesbezüglich den Eindruck, dass Kinder oft mehr vor 
„fiktionalen“ als vor realen Dingen und Gefahren geschützt werden. Dabei werde 
vernachlässigt, dass Kinder meistens einen sehr unbefangenen Umgang mit 
Monstern haben und die kindliche Neugier sogar Gefühle des Fremdseines 
auffangen kann. Mit der Pubertät verändere sich die Wahrnehmung des eigenen 
Körpers extrem und es sei daher besonders wichtig, über den Body-Horror eine 
bewusste Konfrontation über den „Geist“ zu suchen. Sie plädierte dafür, die Chancen 
dieses Genres stärker zu nutzen zumal es sich beim Horror um eine sinnvolle alte 
Kulturtechnik handle, um mit Ängsten besser umgehen zu können. Daher wünschte 
sie sich, dass die alten Vorurteile gegenüber diesem Genre endlich verschwinden 
und es bald mehr Filme geben wird, die sich mit spezifischen Ängsten und 
Grenzsituationen von Kindern auseinandersetzen, damit Kinder gestärkt das Kino 
verlassen. 
Stefan Stiletto unterstrich diese Forderung und wünschte sich für den 
Kinderfilmbereich andere Themen und andere Filme als bisher, die dank des Genre-
Musters weitgehend frei von der üblichen Bevormundung und von Belehrungen sind. 
Dafür bedürfe es jedoch geeigneter und wirklicher guter Regisseure, denn es genüge 
nicht, Horrorelemente einfach nur zu kopieren. 
Armin Anstett vom Stadtjugendamt der Stadt München bedauerte die gängigen 
Altersstufen der FSK. Da dem Prüfgremium für die Filme des Kinderfilmfests 
München nur die Wahl blieb, den Film entweder ab 6 oder ab 12 Jahren freizugeben, 
und die Befürchtung bestand, dass einige Szenen für Sechs- bis Achtjährige zu sehr 
verstören könnten, blieb nur die Freigabe ab 12 Jahren. Unabhängig vom konkreten 
Film wünschte er sich mehr Grusel und weniger Grausamkeit, denn auch für ihn 
erscheint das Genre nicht überflüssig, zumal es viele wichtige Themen für Kinder 
anspricht. 
Emelie Lindblom schließlich, die auch als Kind gerne Horrorfilme sah, fand es gut, 
dass es Horrorfilme für Kinder gibt, insbesondere dann, wenn man sie gemeinsam 
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sieht und darüber redet. Ihren Film drehte sie für die Zielgruppe der 9-13-Jährigen. Er 
kam in Schweden sehr gut an, die Kinder waren alle begeistert. Eine Diskussion über 
die Horrorelemente gab es dort nicht einmal ansatzweise. Gleichwohl erhielt der Film 
in Schweden eine Altersfreigabe ab elf Jahren, wegen der mysteriösen „Kratzer“, die 
Elvira, die Hauptfigur des Films, am Bein hat. In ihrer Rolle erzählt sie im Film: 
„Horrorfilme sind okay, weil man weiß, dass sie nicht echt sind.“ 
 
 
Im Anschluss an die gelungene und auf breites Interesse gestoßene 
Auftaktveranstaltung lud der BJF erneut zu einem kleinen Empfang in der Filmfest-
Lounge ein. Er wurde von den Gästen zu einem intensiven Erfahrungsaustausch 
genutzt. 
Im weiteren Verlauf des Tages stand noch der kroatische Abenteuerfilm „Das 
Geheimnis des grünen Hügels“ von Ĉehen Ĉernić auf dem Programm. Gerade noch 
haben sich die Kinder in diesem Film Gruselgeschichten am Lagerfeuer erzählt, da 
verschwinden plötzlich Dinge im Dorf, ohne dass es dafür eine Erklärung gäbe. 
Damit beginnt ein nettes, wenn auch nicht allzu aufregendes Sommerabenteuer. 
 
Am Samstag folgten wie immer ein Kurzfilmprogramm mit einfallsreichen 
Animationsfilmen für die ganz jungen Zuschauer sowie die Wiederaufführung des 
farbenprächtigen Märchen-Animationsfilms „Azur und Asmar“ von Michel Ocelot aus 
dem Jahr 2006. Leider parallel zu diesem Film begeisterte der Geräuschemacher 
Max Bauer – einer von nur etwa 40 Vertretern seiner Zunft bundesweit – in einer 
kurzweiligen Performance Jung und Alt mit zahlreichen seiner Tricks und Methoden, 
wie der Ton und insbesondere die Geräusche nachträglich zum Bild kommen.  
 

   
 

   
 
Geräuschemacher und Performance-Künstler Max Bauer bei der Arbeit. Fotos: H. Twele 
 
Das Begleitseminar endete am Samstagabend mit der Bekanntgabe und Verleihung 
des Kinderfilm-Publikumspreises. Er ging an den britischen Animationsfilm „Es war 
einmal … Nach Roald Dahl“, eine vergnügliche Reise durch altbekannte Märchen 
von Rotkäppchen oder Schneewittchen, doch völlig gegen den Strich gebürstet. 
Holger Twele 
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Publikumspreis für „Es war einmal … Nach Roald Dahl“ (v.l.n.r.): Kinderfilmfestleiterin Katrin Hoffmann 

mit den Regisseuren Jan Lachauer und Jakob Schuh. Foto: H. Twele 
 


