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„Schläft ein Bild in allen
Dingen …“
Kinderdokumentarfilm bei der Duisburger Filmwoche 32

Klaus-Dieter Felsmann

Seit sieben Jahren stellt die Duisburger Filmwoche in der
Sektion „doxs“ internationale Dokumentarfilme für Kinder
vor. Dabei zeigt sich, dass ein ehemals vernachlässigtes
Genre wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Initiative „dok you“ will diesem Prozess zusätzliche Impulse
verleihen.
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log der Duisburger Filmwoche 32, dass solche

mentarfilms multipliziert sich hier nach den
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Im Gründungsjahr von „doxs“ hatte die „Do-
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licher Höhepunkt war bislang die 2007 gemein-

dass Kinder nicht nur Protagonisten solcher Fil-
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mit dem Tragen einer Zahnspange.

26 Festivalbeiträge der vergangenen Jahre aus

Filmemacher heranzutragen und bei der Dreh-

All diese Filme konnten im Rahmen des

zehn europäischen Ländern.
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you“ eine eigenständige Initiative vorgestellt,

Das Projekt wird medienpädagogisch be-
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bei der „doxs“ gemeinsam mit der dfi auch
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eine Initialzündung verstanden werden, die
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mengebracht, um auf der einen Seite die Kin-
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Erwartet wird, dass die entstehenden Ar-
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bote aus, die in der Folge in jeweils 15-minü-
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die dann auch tatsächlich gesehen werden kön-

mit Blick auf ihr eigenes Leben interpretiert.

nen. Für das Gelingen sind die Erwachsenen

Wie angestrengt wird manchmal über den interkulturellen Dialog nachgedacht, welch kom-

verantwortlich. Das diesjährige „doxs“-Programm hat angesichts einer erfreulichen An-

plizierte Projekte werden oft aufgelegt, um die-

zahl darin enthaltener deutscher Produktionen

sen zu stimulieren? Hier im Kinosaal funktio-

gezeigt, dass diese Verantwortung offenbar

nierte das unaufgeregt und heiter. Ähnlich war

wieder stärker wahrgenommen wird.

Klaus-Dieter Felsmann
ist freier Publizist, Medienberater und Moderator
sowie Vorsitzender in den
Prüfausschüssen der
Freiwilligen Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF).

es auch im Zusammenhang mit einem Spezial
aus der Sendung mit der Maus über die Türkei
von Katja Engelhardt oder bei den Beobachtungen, die Calle Overweg in Da kann noch
viel passieren an einer Berliner Hauptschule
gemacht hat. Die Kinder nehmen solcherlei dokumentarische Angebote mit großer Aufgeschlossenheit an. Voraussetzung ist allerdings,
dass es ausreichend Angebote gibt und dass
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