nn man spielend
ch lernen? Die
ation bezieht sich
internationales
begegnungsproas bereits seit vielen
in einem sehr
tischen Dorf im
ischen Siebenbürttfindet. Jugendlis Rumänien,
n, Kroatien, Unnd Deutschland
en im Rahmen von
ercamps für zwei
n zusammen, um
ch zu lernen und
ve Kurzfilme in
her Sprache zu
zieren. Eine Besonstellt der filmeaterpädagogische
förder-Ansatz dar:
ilnehmenden
keln nicht nur
kompetenzen,
n auch Medientenz (Filmgestalund Auftrittskom(Filmschauspielogik). Das Buch
ht durch zahlreiche
alien für die Praxis
gsreihen und
sowie eine reichfarbige Bebildemit Originalfotos
n Workshops in
nien.

lzwarth

Holdorf, B.
r, Hrsg. SpielSprache.
chen: kopaed,
350 Seiten.
netseite zum
www.sprachfoer
g.eu.
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UNENDLICHES
BEI ENDE

Die Lektüre von Literarischem heisst auch, sich auf
Unabschliessbares einzulassen. Dies erfährt, wer
sich von Hans-Heino
Ewers zum Lesen bzw.
Wiederlesen von Michael
Endes Kinderbuchklassikern verführen lässt. So
regt der Autor zum Beispiel an, über die Schulpädagogik im Jim Knopf
nachzudenken, indem er
auf Jims und Lukas’
Besuch der Mathematikstunde von Frau Mahlzahn verweist. Danach
fragt Jim, ob Schulen
generell so aussähen.
Lukas’ Antwort lässt
verschiedene Interpretationen zu: «Gott bewahre!
(…) Manche Schulen sind
sogar ganz nett. Allerdings
sind dort keine Drachen
als Lehrer, sondern einigermassen vernünftige
Leute.» Bei Momo können
sich auch Erwachsene auf
eine Philosophiestunde bei
Meister Hora freuen: Die
grauen Herren würden
entstehen, weil die Menschen ihnen die Möglichkeit gäben zu entstehen,
erklärt er. Und wer eine
Deutung für die Grenze
zwischen Bewusstem und
Unbewusstem sucht, wird
vielleicht in der Unendlichen Geschichte fündig.
– Martina Meienberg

H. Ewers. Michael
Ende neu entdecken.
Stuttgart: Alfred
Kröner Verlag, 2018.
278 Seiten.

Verschwundene
Teenager
Kinder verschwinden spurlos und tauchen manchmal
erst nach Jahren wieder
auf. Der spanisch-schweizerische Spielfilm «Die
nächste Haut» (Isaki
Lacuesta u. Isabel Campo
2016; Netflix) erzählt
eine solche Geschichte.
Seit dem Unfalltod seines Vaters wird der kleine Gabriel vermisst. Man
geht davon aus, dass er
nicht mehr lebt. Aber
dann entdeckt man ihn
acht Jahre später in
einem Jugendheim. Der
17-Jährige kehrt nach
Hause zurück, scheint
sich aber kaum zu erinnern. Das wiederum weckt
Zweifel an seiner wahren
Identität.
Um einen offensichtlichen Identitätswechsel
geht es hingegen im
fesselnden Jugendroman
«Das zweite Leben des
Cassiel Roadnight» (dtv
2011) der britischen
Autorin Jenny Valentine.
Als der Obdachlose Chap
ein paar Tage in einer
Notunterkunft verbringt,
entdeckt eine Mitarbeiterin seine Ähnlichkeit
mit einem vermissten
Jungen. Chap muss nicht
lange überlegen. Er
packt die Chance und
lässt sich auf die waghalsige Geschichte ein.
Der indische Junge Saroo
im Film «Lion» (Garth
Davis 2016) geht durch
unglückliche Umstände
verloren. Die halbe
Nacht wartet er am Bahnhof auf seinen Bruder
und steigt schliesslich
in einen abgestellten
Zug. Die Waggons setzen
sich plötzlich in Bewegung und bringen den
kleinen Jungen in eine
weit entfernte Region
des Landes. Saroo kommt
in ein Waisenhaus und
wird später an ein Ehepaar in Australien vermittelt. Der Spielfilm
basiert auf Saroo Brierleys Lebensgeschichte
und zeigt in bewegenden
Bildern, wie dieser sich
als junger Erwachsener
auf die Suche nach seiner Herkunft begibt.
– Daniel Ammann
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