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lIebe KleIne und grosse lucas-fans,

am 4. september 2011 starten wir mit dem 34. internAtionAlen kinDerfilm-

festivAl erneut in den festivalherbst! wir freuen uns ganz besonders darauf, 

lucAs zum ersten mal im neuen filmmuseum durchführen und mit allen gästen 

und kindern das umgebaute haus erkunden zu dürfen.

vor allem das vierte obergeschoss mit über 200 Quadratmetern fläche bietet 

während der festivalwoche für den beliebten lucAs Aktiv-Bereich großzügig 

raum für vielfältige Aktionen wie trickboxx-Animationen, riesenlegetrick sowie 

einer werkstatt zum thema licht.

Ansonsten gibt es natürlich wieder jede menge filme. lasst euch von den spannen- 

den und ungewöhnlichen geschichten auf eine unvergessliche reise mitnehmen: 

lucAs besucht in diesem Jahr wieder alle erdteile und viele aufregende länder. 

wir starten im australischen outback, machen stopps in indien, Afrika, skandi- 

navien und im iran, absolvieren stippvisiten in großbritannien, Deutschland, den 

niederlanden, frankreich, Portugal und überqueren dann schließlich den ozean 

und touren von kanada in die vereinigten staaten. ihr kommt hoffentlich alle mit!

neugierig sind wir natürlich wie in jedem Jahr, welche filmemacher mit dem  

lucAs 2011 nach hause fahren werden. live kann man die gewinner bei der 

spannenden Preisverleihung am 10. september erleben. Alle gewinnerfilme werden  

außerdem am letzten festivaltag, dem 11. september, noch einmal im kino des 

filmmuseums gezeigt!

wir freuen uns sehr, sie und euch – lehrerinnen und lehrer, eltern, schulklassen, 

filminteressierte, vor allem aber kinder – zu tollen filmen und natürlich ausführ- 

lichen gesprächen im Anschluss an jede vorstellung begrüßen zu dürfen.

auf ein lebendiges festival sowie viele aufregende und unvergessliche filmerlebnisse 

bei lucas 2011! euer festival-team

museum

das

Ab 14. August 2011 am FrankFurter museumsuFer

www.DEUTSCHES-FILMMUSEUM.DE
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eröffnungsprogramm

apollo / APollo
deutschland 2010 regie: felix gönnert Kurzanimation 

6 min / ein kleiner Junge sieht das spielzeug seiner 

träume und stiehlt es, weil er kein geld dafür besitzt. 

bald stellt er fest, dass es zauberkräfte hat. / A boy 

steels his dream toy and soon notices that it has 

magical powers.

maus zu verKaufen / 
mouse for sAle
belgien 2010 regie: wouter Bongaerts Kurzanimation 

4 min / eine kleine maus lebt in einer tierhandlung, wo 

sie von allen übersehen wird. dabei wünscht sie sich 

so sehr, von einem Kind mit nach hause genommen zu 

werden. / A mouse that lives in a pet store wants 

nothing more than to belong to a child that loves it.

gerüchte / rumeurs
frankreich, belgien 2011 regie: fritz standaert Kurz-

animation 7 min / drei hasen hören ein schreckliches 

geräusch, das ihnen furchtbare angst einflößt. als sie 

die anderen tiere des waldes warnen, geraten alle in 

panik. / since they have heard a scary noise three 

terrified rabbits warn all the animals in the woods. 

soon everyone panics.

4 lucAs 2011 / eröffnungsprogramm

zuKunft / zukunft
deutschland 2011 regie: kyne uhlig, nikolaus hille-

brand Kurzanimation 3 min / Kinder fantasieren darüber, 

wie die menschen in der zukunft leben werden. dabei 

machen sie sich gedanken über Kleidung, neue techno- 

logien und die weitere entwicklung des planeten. / 

children fantasise about how our lives are going to 

be in the future.

brIllenschlange / 
cul De Bouteille
frankreich 2010 regie: Jean-claude rozec Kurzani-

mation 9 min / der kleine arnaud ist kurzsichtig und 

braucht dringend eine brille. leider hat diese gläser 

wie flaschenböden und ist furchtbar groß und schwer. / 

Arnaud ist extremely short-sighted. so he is forced  

to wear giant glasses.

KatzenmusIK / All thAt cAts
ungarn 2009 regie: mátyás lánczinger Kurzanimation 

5 min / musikalische Katzen verwandeln die stadt in 

ein großes Konzert. manche singen im café, machen beat- 

box im park oder miauen lautstark von den dächern. /

musically minded cats change the city into a huge 

concert.

lucAs 2011 / eröffnungsprogramm 5
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lucAs 2011 / wettbewerb langfilm 9

als dollY parton meIne mutter war / 
the yeAr Dolly PArton wAs my mom
Kanada 2011 regie: tara Johns spielfilm 95 min

elizabeth gray ist elf Jahre alt und lebt in einer kanadischen Kleinstadt. Ihre eltern 

lieben sie, ihre beste freundin belle wohnt direkt gegenüber und sie kann es kaum 

erwarten, erwachsen zu werden. alles in allem führt sie also ein schönes leben. eines 

tages jedoch muss sie im biologieunterricht die blutgruppen ihrer familie angeben 

und stellt dabei fest, dass sie gar nicht die tochter ihrer eltern sein kann. sie wurde 

adoptiert. nach dem ersten schock setzt sie schließlich alles daran, ihre leibliche 

mutter zu finden. doch das ist einfacher gesagt als getan. / eleven-year-old elizabeth 

gray is shocked when she finds out she has been adopted. so the girl sets out to 

find her real mother.

dI 06.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 18.00 uhr Deutsches filmmuseum, englof

ab 10 Jahren



10 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

brIefgeheImnIs / 
Briefgeheim
niederlande 2010 regie: simone van Dusseldorp spielfilm 80 min

die elfjährige eva wäre eigentlich sehr zufrieden, würden sich ihre eltern nur nicht 

ständig streiten. um sie zu erschrecken, heckt eva mit ihren freunden Jackie und 

thomas einen plan aus: sie will sich einen tag lang verstecken, damit sich ihre eltern 

aus sorge über ihr verschwinden vertragen. doch als thomas und Jackie eva in ihrem 

versteck besuchen wollen, ist diese weg. tags darauf taucht sie wieder auf und erzählt 

den beiden eine haarsträubende geschichte über einen mord, eine erpressung und einen 

geheimen brief. und so machen sich die drei daran, das rätsel zu entschlüsseln. / As 

eva’s parents won’t stop fighting, she decides to hide for a day to scare them. But 

then she makes a decision that changes her life for good.

mo 05.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 09.00 uhr cinestar metropolis
fr 09.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis

ab 10 Jahren

lucAs 2011 / wettbewerb langfilm 11

ewIges leben / 
wAys to live forever
großbritannien 2010 regie: gustavo ron spielfilm 91 min

sam hat leukämie. weil er zu krank ist, um zur schule zu gehen, wird er von mrs willis 

zu hause unterrichtet. eines tages gibt sie ihm auf, sich zu überlegen, wie man sich 

unsterblich machen könnte. daraufhin beginnt sam, tagebuch zu führen. denn laut mrs 

willis lebt man für immer in den erinnerungen der menschen weiter, wenn man nach 

dem tod etwas zurücklässt. In sein buch schreibt sam fragen, die die erwachsenen nie 

beantworten, und notiert wünsche, die er sich noch erfüllen möchte. so bringt er seine 

familie dazu, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. / sam has leukaemia. 

when his teacher asks him to think of ways to become immortal he starts to keep 

a diary. Although living forever is impossible you can leave something behind.

mI 07.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren



12 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

freddY froschgesIcht /
orlA frØsnAPPer
dänemark 2011 regie: Peter Dodd, gert fredholm animation 82 min

das leben ist nicht gerade einfach für victor. ständig schreiben die erwachsenen ihm 

vor, was er tun und lassen darf. und wenn das mal nicht so ist, nervt freddy frosch-

gesicht. der ist ein richtiger tyrann und quält den Jungen und dessen freunde bei jeder 

gelegenheit. als ein zirkus in die stadt kommt, wittert victor seine chance: er will 

allen zeigen, wie talentiert er und sein hund sausage sind. doch er hat nicht mit freddy 

gerechnet, der alles daransetzt, victors traum zerplatzen zu lassen. und dabei fehlt es 

ihm nicht an fantasie ... / life isn‘t easy when you‘re small. But as a circus comes 

to town, victor finally wants to show proficiency. if there would not be freddy ...

mI 07.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 6 Jahren

weltpremIere

lucAs 2011 / wettbewerb langfilm 13

der fremde pIlot / 
the runwAy
Irland, luxemburg 2010 regie: ian Power spielfilm 101 min

Irland 1983: paco wächst allein bei seiner mutter auf. seinen spanischen vater hat er 

nie kennengelernt. um dennoch mit diesem reden zu können, sollte er zurückkommen, 

lernt paco fleißig spanisch. eines abends sieht er, wie ein flugzeug in ein feld stürzt. 

Im wrack findet er den piloten ernesto und nimmt ihn mit zu sich nach hause. In den 

nächsten tagen spielt paco mehr schlecht als recht den übersetzer für den piloten und 

bringt die bewohner des ortes mit etwas schwindelei dazu, ernesto bei der reparatur 

seines flugzeugs zu helfen. doch das stellt sich als äußerst kompliziert heraus ... / 

ireland 1983: Paco finds a crashed plane and takes the pilot home with him. he 

now tries to convince the villagers to help him repair the aircraft.

fr 09.09. / 09.00 uhr cinestar metropolis

ab 8 Jahren



14 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

gute reIse /
Bon voyAge
niederlande 2010 regie: margien rogaar spielfilm 82 min

gerade als familie verbeek in den urlaub nach frankreich fahren will, erhält sie einen 

anruf. wie sich herausstellt, ist der opa schwer erkrankt. also wird das auto wieder 

entladen, alle müssen ihre ferien zu hause verbringen. während mutter tine mit dem 

Kranken streitet, freut sohn Jochem sich darüber, den sommer nun mit seinem bes-

ten freund guido verbringen zu können. seine ältere schwester anouk ist dagegen 

beleidigt. sie hatte sich fest vorgenommen, im urlaub ihr erstes mal zu erleben. nur 

die Jüngste, Jasmijn, scheint sich mit der Krankheit des großvaters zu beschäftigen. / 

the verbeeks are about to leave for their holiday, when they get informed that 

the grandpa is ill. so instead of going to france they have to spend the summer 

at home.

mo 05.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum
dI 06.09. / 18.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu
sa 10.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren

lucAs 2011 / wettbewerb langfilm 15

lIeder der welt / 
BArDsongs
niederlande 2010 regie: sander francken spielfilm 94 min

traditionelle bardengesänge erzählen vom indischen plastiksammler sahir, der nicht 

verstehen kann, warum sein vater das eigene schicksal ohne widerstand akzeptiert. 

dem kleinen bouba, der in mali nach einer antwort sucht, die großen einfluss auf sein 

weiteres leben haben wird. sowie von einem vater und seiner tochter, die sich in 

tibet auf eine beschwerliche reise begeben und sich dabei besser kennenlernen. die 

mündlichen überlieferungen bilden die musikalische untermalung für atemberaubende 

bilderwelten aus verschiedenen Kulturkreisen. / traditional bardsongs tell the stories 

of three kids in india, mali and tibet as they question their destiny, knowledge and 

other peoples’s expectations.

mo 05.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
dI 06.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum
fr 09.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis

ab 8 Jahren
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lou /
lou 
australien 2010 regie: Belinda chayko spielfilm 82 min

lou lebt mit ihrer mutter rhia und ihren schwestern in new south wales. Ihr vater 

hat die familie verlassen, woran lous meinung nach ihre mutter schuld ist. als auch 

noch großvater doyle, rhias schwiegervater, vorübergehend bei ihnen einzieht, ist das 

chaos perfekt. er leidet an der alzheimerkrankheit und lebt fast ausschließlich in der 

vergangenheit. lou hält er für seine ehefrau annie, die sich vor Jahren von ihm getrennt 

hat. dem mädchen ist das zunächst nicht geheuer, es bestärkt seinen großvater jedoch 

immer mehr und entwickelt bald eine innige beziehung zu ihm. / when her dad leaves 

the family, lou blames her mother for it. But then grandfather Doyle who suffers 

Alzheimer’s moves in with them and turns their world upside down.

mI 07.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 18.00 uhr Deutsches filmmuseum, englof

ab 10 Jahren

16 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

lIverpool goalIe / 
keePer‘n til liverPool
norwegen 2010 regie: Arild Andresen spielfilm 85 min

Jo hat es nicht gerade leicht. seit sein vater in der dusche ausgerutscht und gestorben 

ist, nimmt der beschützerinstinkt seiner mutter überhand. nicht mal das fußballspielen 

erlaubt sie ihm noch. außerdem verbringt Jo seine ganze freizeit damit, die hausaufga-

ben für tom erik zu machen, der ihm prügel androht. da kommt mari in die Klasse. sie 

ist schön, klug und eine tolle fußballerin. Jo hat plötzlich gar keine lust mehr, nach 

tom eriks pfeife zu tanzen. als er die begehrte sammelkarte von liverpools torwart 

José reina in die finger bekommt, scheint sich das blatt zu wenden. / Jo‘s life is not 

easy: since his dad died, his mum is overprotective, school bully tom erik treats 

him like a slave and Jo is too shy to talk to the girl he likes.

mo 05.09. / 09.00 uhr cinesstar metropolis
fr 09.09 / 16.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren

ausser KonKurrenz



18 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

tIger & tattoos / 
tigre og tAtoveringer
dänemark 2010 regie: karla Bengtson animation 43 min

die kleine maj lebt mit ihrem onkel in dessen tattoostudio. auch wenn die beiden sich 

heiß und innig lieben, sprechen sie dennoch häufig davon, eine „richtige familie“ für 

das mädchen zu finden. als maj einem schlafenden Kunden ein Kinderbild verpasst, 

müssen die beiden vor dessen motorradgang aus der stadt fliehen. es ist der beginn 

eines abenteuerlichen road-trips, der sie durch einen wald voll magischer Kreaturen 

führt, wo sie neben einer lustigen zirkusfamilie auch einen verschmusten tiger treffen. 

und maj fragt sich, ob sie ihre perfekte familie nicht schon längst gefunden hat. / maj 

lives with her uncle sonny in his tattoo studio. when she issues a scribble on a 

tough rocker, they have to leave town before he notices.

mo 05.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
fr 09.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis

ab 6 Jahren

ausser KonKurrenz

lucAs 2011 / wettbewerb langfilm 19

tom sawYer / 
tom sAwyer
deutschland 2011 regie: hermine huntgeburth spielfilm 109 min

tom sawyer lebt bei seiner strengen, aber liebevollen tante polly. gemeinsam mit sei-

nem besten freund huckleberry finn stellt er allerlei unsinn an. eines nachts werden 

die beiden zeuge, wie der gauner Indianer Joe den dorfarzt bei einem streit ersticht. 

die tat schiebt er anschließend dem landstreicher muff potter in die schuhe. aus 

angst vor Joe beschließen die Jungs, niemandem davon zu erzählen. doch als muff 

die todesstrafe droht, berichtet tom, was huck und er beobachtet haben. nun fürchten 

die beiden freunde Joes rache, denn der ist immer noch auf freiem fuß. / tom sawyer 

and huckleberry finn are usually up to no good. one night they witness injun Joe 

killing the village doctor. from that moment on they fear the murderer’s revenge.

dI 06.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis
mI 07.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
fr 09.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren

weltpremIere



wettbewerb  
KurzfIlm /  

comPetition 
shortfilm

totallY true love / 
JØrgen + Anne = sAnt
norwegen 2010 regie: Anne sewitsky spielfilm 80 min

anne ist anders. zumindest sagen ihr das immer alle. nur weil sie sich nichts aus Klei-

dern macht und sich lieber als wikinger verkleidet, statt als prinzessin. und sie ver-

steht nicht, warum alle immer über liebe reden müssen. Ihre beste freundin beate zum 

beispiel liest ständig bücher darüber. anne ist froh, dass sie mit zehn noch zu jung für 

die liebe ist. bis Jørgen in die stadt zieht. für ihn ist sie gleich feuer und flamme und 

möchte unbedingt seine freundin werden. es gibt nur ein problem: ellen. die ist perfekt 

und will auch mit Jørgen gehen. / everybody around Anne constantly talks about love 

while she is actually quite happy to be too young for it. until she meets Jørgen ...

do 08.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis
fr 09.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren

20 lucAs 2011 / wettbewerb langfilm

ausser KonKurrenz



22 lucAs 2010 / wettbewerb lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 23

KurzfIlmprogramm 1

wIntergras /
frosch, hase und das 
rote telefon /
prInz ratte /
tIger /
der musIKalIsche herr fInch 

die fünf wunderschön gestalteten animationsfilme in 

den unterschiedlichsten stilen entführen zuschauer 

ab sechs Jahren in faszinierende welten. viel mumm 

beweist der kleine mr finch, als er beschließt, sich  

aus seinem gefängnis bei einer bösen alten dame zu 

befreien. einen viel größeren gegner hat dagegen prinz 

ratte. heldenhaft begibt er sich in eine drachenhöhle, 

um seine geliebte prinzessin zu retten. die bewohner 

eines kleinen dorfs wollen ihren neuen freunden ein 

besseres leben ermöglichen – und nehmen es deshalb 

mit einem mächtigen zirkusdompteur auf. retten muss  

das kleine eichhörnchen niemanden. doch auch es 

nimmt all seinen mut zusammen und geht in einer für 

es völlig neuen welt auf entdeckungstour. und die 

freunde frosch und hase sehen ihr leben plötzlich mit 

ganz anderen augen, als sie ein telefon finden.

ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis



24 lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm

wIntergras / 
wAlkin’ on snow grAss
Japan 2010 regie: makiko sukikara Kurzanimation 6 min

ein eichhörnchen erwacht mitten im winter und findet sich in einer schneebedeckten 

landschaft wieder. alles ist neu und aufregend, da es um diese Jahreszeit für gewöhn-

lich schläft. nur zögerlich verlässt es deshalb sein zuhause und stellt fest, dass es 

ganz viel spaß macht, im schnee herumzulaufen. bald entdeckt es spuren von einem 

anderen, größeren tier, die über ein großes feld in einen wald führen. das eichhörnchen 

folgt ihnen und entdeckt dabei eine ihm bisher unbekannte welt. es macht erfahrungen, 

von denen es während des nächsten winterschlafs träumen kann. / A little squirrel 

wakes up in the middle of winter and gets to see a world that is covered with 

snow. when it leaves its home, the animal experiences a world it has never seen 

before.

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis

ab 6 Jahren

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 25

frosch, hase und das rote telefon / 
frosch, hAse unD DAs rote telefon
deutschland 2011 regie: Alla churikova Kurzanimation 6 min

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis

ab 6 Jahren

frosch und hase langweilen sich. die beiden freunde wissen jedoch nicht, was sie 

dagegen machen könnten. es gibt einfach nichts zu tun. da fällt plötzlich ein rotes 

telefon vom himmel. aber was ist das für ein ding und was sollen sie damit anstellen? 

nachdem sie sich mit dem apparat angefreundet haben, sind sie feuer und flamme für 

das telefon. endlich können sie mit allen sprechen. sie rufen den baum an, die wolken 

und die ameisen. und plötzlich ist auch die blöde langeweile verschwunden. / frog and 

rabbit are terribly bored. But then they find a red telephone. But what is this thing 

for and what does it do?



26 lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm

prInz ratte / 
Prinz rAtte
deutschland 2011 regie: Albert radl Kurzanimation 15 min

prinz ratte erblickt eine prinzessin auf ihrem balkon. sie ist wunderschön und sie wirft 

ihm ihren spiegel zu. da ist es um ihn geschehen. gäbe es da nur nicht die rattenfrau, 

die ständig mit blumen vor seiner wohnung steht, und diesen prinzen, der die Königs-

tochter mit geschenken überhäuft. als wäre das nicht schon schlimm genug, wird die 

prinzessin auch noch von einem drachen entführt. Jetzt muss prinz ratte zeigen, was in 

ihm steckt. er macht sich auf den weg, um seine angebetete zu retten – genau wie sein 

Konkurrent und jeder andere mann im land. / Prince rat is in love with a beautiful 

princess. But he is not the only one. when a fierce dragon kidnaps his beloved, 

he starts out to save her.

ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 27

ab 6 Jahren

eines nachts in einem verschlafenen dorf: ein zirkus-lastwagen verliert eine große 

Kiste. als spielende Kinder am nächsten morgen komische geräusche daraus hören, 

wird das behältnis beherzt geöffnet. darin befinden sich ein tiger und sein Junges. 

die einheimischen sind gleich feuer und flamme für die beiden. doch dann kommt der 

zirkus zurück und alle werden zeuge davon, wie grausam der dompteur valentino mit 

den tieren umgeht. das ganze dorf heckt nun einen plan aus, um den zwei großkatzen 

zu einem neuen, besseren leben zu verhelfen. / A circus tigress and her cub unex-

pectedly show up in a small village. when the circus returns, the locals concoct 

a plan to rescue their new friends.

tIger / 
t eris
lettland 2010 regie: J nis cimermanis Kurzanimation 8 min

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
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der musIKalIsche herr fInch / 
musicAl mr finch
schweden, deutschland 2010 regie: michael ekblad Kurzanimation 10 min

der kleine mr finch wird von einer bösen alten dame in einem vogelkäfig gehalten. er 

bekommt kaum etwas zu essen und muss für sie tanzmusik spielen. dann zwingt sie 

ihre nicht weniger gemeine Katze dazu, mit ihr zu tanzen. wenn der dame die musik 

nicht gefällt, wirft sie mit gegenständen nach dem musikanten oder droht ihm mit 

ihrem stock. eines tages, die alte ist gerade eingeschlafen, kommt ein magisches 

wesen zu dem kleinen mann. als es wieder verschwunden ist, steht die Käfigtür offen. 

mr finch nimmt all seinen mut zusammen und nutzt seine chance zur flucht. / tiny mr 

finch lives in a small birdcage in a mean old lady‘s flat. she forces him to play 

music so she can dance with her cat, that is just as evil.

ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 1 / 45 min
dI 06.09. / 09.00 uhr Deutsches filmmuseum
mI 07.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis 
do 08.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 29

KurzfIlmprogramm 2

der namenlose /
dIe augen des leuchtturms /
sturmwarnung /
brIllenschlange 

In diesem Kurzfilmprogramm, das wir für zuschauer ab 

acht Jahren empfehlen, werden vier animationsfilme 

gezeigt. Im mittelpunkt stehen Kinder, die anders sind, 

sich einsam und verlassen fühlen und dennoch alles 

daran setzen, diesen zustand zu beenden. In einem abge- 

legenen leuchtturm wohnt ein mädchen mit seinem 

missmutigen vater, der es zumeist ignoriert. doch es 

lässt sich nicht unterkriegen. der kleine arnaud lebt 

in seiner eigenen, fantastischen welt. bis er eine brille 

bekommt. auch der namenlose Junge verbringt sein  

dasein abgeschottet, ohne Kontakt zu anderen. doch dann  

hält er die neugier darüber, wie die außenwelt wohl 

sein mag, nicht mehr aus und begibt sich auf eine reise.  

das mädchen, das ganz allein auf einer wetterstation  

zu hause ist, wartet dagegen ungeduldig auf den 

postboten.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 2 / 45 min
dI 06.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
fr 09.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum
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der namenlose / 
le sAns-nom
frankreich 2010 regie: violaine lecuyer Kurzanimation 10 min

ein namenloser Junge hat sich seine eigene kleine welt erschaffen. In ihr fühlt er sich 

geschützt, er kann sie jedoch auch nicht verlassen. als eines tages geräusche und 

bilder von außen zu ihm durchdringen, entscheidet er sich, sein bisheriges zuhause 

hinter sich zu lassen. doch er hat nicht mit der macht gerechnet, die versucht, ihn 

zurückzuhalten. mit aller Kraft kämpft er gegen sie an und schafft es schließlich, zu 

fliehen. nach langem herumirren gelangt er an einen strand, an dem ein mädchen 

spielt, und ist fasziniert. eine geheimnisvolle cut-out-animation mit einem glücklichen 

ende. / A nameless boy lives isolated from everyone else in a self-created world. 

one day he decides to leave and find out, what life is like away from his home.

KurzfIlmprogramm 2
dI 06.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
fr 09.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren
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ab 8 Jahren

ein kleines mädchen, das in einem leuchtturm lebt, verbringt die meiste zeit allein 

am meer, während sein grimmiger vater sich verkriecht, düstere bilder malt und es 

ignoriert. die einzigen lichtblicke sind die regelmäßigen besuche des großvaters, eines 

schiffskapitäns. eines tages findet das mädchen eine brosche mit dem bild einer wun-

derschönen frau. doch das scheint ihren vater sehr traurig zu machen. ein bezaubernder 

animationsfilm über einsamkeit und das überwinden von trauer und sprachlosigkeit. / A 

girl and her grumpy father live in a lighthouse. most of the time she is alone and 

he ignores her. But one day she finds a brooch and everything changes.

dIe augen des leuchtturms / 
os olhos Do fArol
portugal 2010 regie: Pedro serrazina Kurzanimation 10 min

KurzfIlmprogramm 2
dI 06.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
fr 09.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 33

sturmwarnung / 
shtormovoye PreDuPrezhDenie
russland 2010 regie: Alexandra shadrina Kurzanimation 8 min

ein mädchen lebt allein auf einer abgelegenen wetterstation. nur die frechen möwen 

leisten ihm ab und an gesellschaft. Jeden tag wartet es sehnsüchtig auf den postboten. 

dabei geht es ihm jedoch nicht um die briefe, die dieser bringt. die hat es sich mithilfe 

der möwen selbst geschrieben. das mädchen nimmt sich immer wieder vor, den mann 

endlich anzusprechen, traut sich dann aber nicht. doch so schnell gibt es nicht auf, und 

auch die natur tut ihr bestes, um ihm zu helfen. / A girl lives all alone in a weather 

station. every day she longingly awaits the postman. But she doesn‘t really care 

about the letters he brings.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 2
dI 06.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
fr 09.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum
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brIllenschlange / 
cul De Bouteille
frankreich 2010 regie: Jean-claude rozec Kurzanimation 9 min

der kleine arnaud ist kurzsichtig und braucht dringend eine brille. leider hat diese 

gläser wie flaschenböden und ist so furchtbar groß und schwer, dass seine ohren 

davon abstehen. die anderen Kinder hänseln ihn und nennen ihn brillenschlange. außer- 

dem mag arnaud nicht, wie die welt durch die brille aussieht. plötzlich sind all die 

wunderbaren dinge verschwunden, die er immer gesehen hat: burgen und einhörner, 

monster und fledermäuse. also beschließt arnaud, die brille nicht länger zu tragen, 

was nicht ohne folgen bleibt. / Arnaud ist extremely short-sighted. so he is forced 

to wear giant glasses. But they are uncomfortable and Arnaud doesn‘t like the 

world he sees with them. 

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 2
dI 06.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
fr 09.09. / 11.00 uhr Deutsches filmmuseum

ausser KonKurrenz

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 35

KurzfIlmprogramm 3

hIer wohnt Jensen /
Ich habe nIemals angst! /
azza 

die drei filme dieses Kurzfilmprogramms zeigen neu- 

gierige, selbstbewusste Kinder, welche die hürden  

in ihrem leben mit viel mut meistern und dabei genau 

wissen, was sie wollen. der achtjährige mack ist kurz 

davor, holländischer meister im motocrossfahren zu 

werden. für dieses ziel verzichten er und seine familie 

auf einiges. azza kommt aus einer strenggläubigen 

muslimischen familie. sie mag es nicht, wenn andere  

ihr vorschriften machen, denn sie weiß selbst genau, 

was das richtige für sie ist. ebenso wie sofie: Ihre eltern  

dürfen sich nicht trennen. also muss hamster Jensen 

ihr dabei helfen, mutter und vater wieder miteinander 

auszusöhnen. die beiden dokumentationen und den Kurz-

spielfilm empfehlen wir für Kinder ab acht Jahren.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 3 / 64 min
mo 05.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
dI 06.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
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lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 37

hIer wohnt Jensen / 
her Bor Jensen
dänemark 2010 regie: martin strange-hansen Kurzspielfilm 29 min

sofie ist außer sich vor freude, als ihre eltern ihr endlich einen hamster schenken. 

sie nennt ihren neuen freund Jensen. leider folgt auf das lang erwartete geschenk 

eine schlechte nachricht: die eltern wollen sich trennen. schon in den nächsten tagen 

wird der vater ausziehen. da erkrankt Jensen plötzlich und sofies eltern entscheiden, 

dass es besser ist, wenn der umzug verschoben wird. von da an gibt sofie alles, um zu 

verhindern, dass ihr papa geht. und Jensen muss ihr dabei helfen. ob er nun will oder 

nicht. / sofie is happy, when she gets a hamster: Jensen. But bad news follows: 

her parents want to separate. so it‘s up to sofie (and Jensen) to keep her Dad 

from moving out.

KurzfIlmprogramm 3 / 64 min
mo 05.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
dI 06.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum

ab 8 Jahren
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Ich habe nIemals angst! / 
ik Ben echt niet BAng!
niederlande 2010 regie: willem Baptist Kurzdokumentation 20 min

der achtjährige mack verbringt die meiste zeit damit, an motorcross-rennen teilzuneh-

men. schon jetzt ist in seinem zimmer kein platz mehr für trophäen. Jedes wochenende 

fährt er mit seiner familie im wohnmobil zu wettbewerben. noch drei rennen und er 

wird niederländischer meister sein. Kleine hürden, verglichen mit dem, was er bereits 

hinter sich hat. bei der geburt sagten die Ärzte, er werde keine 30 minuten überleben, 

weil sein herz auf der falschen seite des Körpers liege. ein einfühlsamer dokumentar- 

film über einen kleinen Kämpfer mit großen ambitionen. / eight-year-old mack is moto-

cross-champion and spends nearly all his time on the circuit. But this is nothing 

compared to what he has already overcome.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 3 / 64 min
mo 05.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
dI 06.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 39

azza /
AzzA
niederlande 2010 regie: saskia gubbels Kurzdokumentation 15 min

azza ist zwölf Jahre alt und geht in eine islamische schule. zum nächsten schuljahr 

werden sie und ihre freundin suheda aufs gymnasium wechseln und dort die einzigen 

mädchen mit Kopftuch sein. während suheda überzeugt davon ist, zweifelt azza daran. 

sie fühlt sich zu jung, um sicher sagen zu können, ob sie ein Kopftuch tragen möchte. 

nach viel überzeugungsarbeit lässt sich azzas vater schließlich darauf ein, dass sie es 

in der neuen schule abnehmen darf. nun möchte azza allen zeigen, dass auch mädchen 

ohne Kopftuch „normal“ sind. / Azza goes to an islamic school. soon she and her 

friend will attend secondary school and be the only girls with headscarfs. But is 

that what she wants?

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 3 / 64 min
mo 05.09. / 11.00 uhr cinestar metropolis 
dI 06.09. / 09.30 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
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KurzfIlmprogramm 4

meIn name Ist mohammed /
der KleIne bote /
crIstIanos trIKot /
geKIdnapped

für Kinobesucher ab acht Jahren zeigen wir vier Kurz-

spielfilme, die Kinder aus ganz unterschiedlichen  

regionen der welt zeigen und stoff zum nachdenken  

bieten. vor allem geht es um wunschträume, die  

verschiedener nicht sein könnten. während tom und  

p‘tit lu in belgien davon träumen, ihrem Idol näher- 

zukommen, ihnen dazu aber das nötige Kleingeld 

fehlt, wünscht sich der neunjährige Kriegsflüchtling 

mohammed in Jordanien nichts sehnlicher, als wieder 

nach hause zu dürfen. In Korea ist der kleine Yeongbin 

am boden zerstört, als er erfährt, dass seine geliebte 

lehrerin heiratet, und versucht alles, um dies zu ver- 

hindern. Ida will hannes küssen, doch der hat etwas 

dagegen. aber sie weiß genau, wie sie hannes von ihren 

vorzügen überzeugen kann.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 4 
mI 07.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis
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meIn name Ist mohammed / 
my nAme is mohAmmeD
Irak, großbritannien, Jordanien 2009 regie: sinan najm Abdullah, yahya t. hassan, 
Baan s. shibab, rania okla yacoub haddad Kurzspielfilm 8 min

mohammed ist neun und lebt mit seiner mutter und seiner kleinen schwester reem in 

amman (Jordanien). vor drei Jahren sind die drei auf der flucht aus bagdad hierher-

gekommen, nachdem der vater erschossen worden war. weil seine mutter krank ist, 

versucht mohammed, die familie als schuhputzer durchzubringen, während reem die 

schule des auffanglagers besucht. er vermisst seine freunde, seinen vater und sein 

leben in bagdad. das einfühlsame porträt von einem traurigen Jungen, der sich nichts 

mehr wünscht, als in sein altes leben zurückkehren zu dürfen. / After his father got 

shot in Baghdad, nine-year-old mohammed fled to Jordan with his mother and 

sister. Because his mum is ill, he tries to earn a living as a shoeshine boy.

KurzfIlmprogramm 4 
mI 07.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis

ab 8 Jahren

ausser KonKurrenz

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 43

der KleIne bote / 
simBurum
republik Korea 2010 regie: An sojin Kurzspielfilm 24 min

Yeongbin und seine mutter leben in ärmlichen verhältnissen. für den lebensunterhalt 

schneidert diese wohlhabenden frauen aus der umgebung traditionelle hanbok-gewän-

der. weil sie krank ist, muss ihr sohn die Kleider ausliefern. als er herausfindet, dass es 

sich beim nächsten auftrag um einen hochzeits-hanbok für seine lehrerin handelt, ist 

Yeongbin am boden zerstört. er hatte immer den traum, die hübsche frau eines tages 

zu heiraten. Jetzt setzt er alles daran, die lehrerin doch noch für sich zu gewinnen. / 

yeongbin is devastated. his mother is going to make the traditional wedding gown 

for his beautiful teacher – the woman he wanted to marry one day.

KurzfIlmprogramm 4 
mI 07.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis

ab 8 Jahren
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crIstIanos trIKot / 
le mAillot De cristiAno
belgien 2011 regie: vincent Bruno Kurzspielfilm 17 min

tom und p‘tit lu sind echte fußballer. In ihrem team sind die elfjährigen die einzigen 

cristiano ronaldo-fans. eines tages entdecken sie ein trikot ihres Idols in einem schau-

fenster. beide sind sich einig: das müssen sie haben. doch leider kostet es 89 euro. 

dabei haben beide schon jetzt nicht genug taschengeld. und weil ganz belgien in einer 

wirtschaftskrise zu stecken scheint, bekommen sie einfach keinen Job. aber so schnell 

geben die beiden nicht auf. schließlich geht es hier nicht um irgendein trikot. / tom and 

P‘tit lu want nothing more than the jersey of their idol: cristiano ronaldo. unfor-

tunately they are short of money …

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 4 
mI 07.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis

lucAs 2011 / wettbewerb Kurzfilm 45

geKIdnapped / 
gekiDnAPPeD
deutschland 2011 regie: sarah winkenstette Kurzspielfilm 20 min

alles an der chaotischen Ida ist bunt. sie kommt nicht mit den lehrern klar, hat keine 

besonders guten noten und ist auch nicht beliebt – kurz, das ganze gegenteil von hannes.  

nach dem Kunstunterricht am freitag versteckt Ida erst seine pinsel, bettelt ihn dann 

an, ihr physik zu erklären, und sorgt daraufhin auch noch dafür, dass die lehrerin beide 

versehentlich im Kunstraum einschließt. und alles nur, weil sie will, dass hannes sie 

küsst. der findet das eklig. aber die aussicht auf ein ganzes wochenende mit Ida scheint 

ganz schnell gar nicht mehr so schlimm zu sein. / chaotic ida is the complete opposite 

of hannes. when by mistake both are shut up in the school building one friday she 

tells him what she really wants.

ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 4 
mI 07.09. / 14.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis
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reIhe für mInIs

frosch, hase und das rote telefon / 
frosch, hAse unD DAs rote telefon

de 2011 r.: Alla churikova Kurzanimation 6 min / 

frosch und hase langweilen sich. da fällt plötzlich ein 

rotes telefon vom himmel. aber was ist das für ein appa- 

rat und was sollen sie damit anfangen? / frog and rab-

bit are terribly bored. But then they find a red tele- 

phone. But what is this thing for and what does it do?

KoYaa, der aussergewöhnlIche / 
koyAA – lAif Je ist oDBit

slo 2010 r.: kolja saksida Kurzanimation 3 min / 

als Koyaa am morgen sein haus verlässt, ist alles wie  

immer. der rabe begrüßt ihn und der Junge macht sich 

an die arbeit. doch dann passiert etwas seltsames. / 

when koyaa leaves his house in the morning, every- 

thing is as usual. the raven greets him and the boy 

is on his way to work. But then something strange 

happens.

elsa und dIe gutenachtgeschIchten / 
elsA och goDnAttsAgornA

se 2010 r.: christian ryltenius Kurzanimation 10 min / 

was elsa auch versucht, sie kann nicht einschlafen. da 

bieten die Kuscheltiere an, ihr gutenachtgeschichten zu 

erzählen. harry hamster macht den anfang. / no matter 

what she does, elsa just can‘t sleep. so her cuddly 

toys offer to tell her bedtime stories.

ab 4 Jahren

lucAs 2011 / rahmenprogramm 49

flecK und KlecKs beIm zahnarzt / 
Prick och flÄck tAnDtrollAr

se 2011 r.: lotta geffenblad, uzi geffenblad Kurzani-

mation 8 min / spot und splodge verbringen den ganzen 

tag damit, süßigkeiten zu essen. plötzlich merken sie, 

dass ihre zähne voller punkte und flecken sind. also 

nichts wie los zum zahnarzt. / After spot and splodge 

have spent the whole day eating sweets they notice 

funny spots on their teeth.

shammIes gehen baden / 
k  luPAtini mAzg J s

lv 2010 r.: edmunds Jansons Kurzanimation 7 min / 

die shammies sind schmutzig, staubig und fleckig. auf  

dem weg zur badewanne erleben sie allerhand abenteuer. /  

Dirty, dusty and stained as they are, the shammies 

encounter strange things on their way to the tub.

eIntagsblume / 
eintAgsBlume

de 2010 r.: yoshe malkus Kurzanimation 3 min / 

eine maus findet eine streichholzschachtel, die sie zu  

etwas grünem führt: einer blume. während die maus  

darauf wartet, dass diese zu blühen beginnt, schläft sie 

ein. / A mouse finds a very special flower and can‘t 

wait to see it bloom.

reIhe für mInIs / 37 min
dI 06.09. / 09.00 uhr cinestar metropolis
do 08.09. / 09.00 uhr cinestar metropolis
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lucas aKtIv

Beim internationalen kinderfilmfestival lucAs gibt es nicht nur spannende und 

aktuelle filme aus aller welt zu sehen, sondern kinder können bei uns auch selbst  

gestalten und kreativ werden. im Aktiv-Bereich könnt ihr verschiedene Angebote 

rund um das thema film ausprobieren. Der lucAs Aktiv-Bereich ist während der 

gesamten festivalwoche geöffnet.

lerne die lucas regisseure persönlich kennen!
zweimal täglich sind die regisseure der wettbewerbsfilme für euch im Aktiv-

Bereich zugegen. wer im kino nicht genug zeit hatte, all seine fragen zu stellen, 

bekommt hier noch einmal ausgiebig gelegenheit dazu! gemeinsam mit den  

filmemachern und anderen kindern könnt ihr euch ungezwungen über das gese-

hene austauschen. 

Alle wichtigen informationen dazu entnehmt ihr entweder unserem flyer, der  

aktuellen infotafel oder ihr geht auf unsere website: www.lucasfilmfestival.de

noch mehr angebote ...
im Aktiv-Bereich gibt es noch mehr zu erleben: ihr könnt zum Beispiel ein roll- 

kino basteln und mit dem lebensrad oder der wundertrommel die Bilder laufen 

lassen. Die trickBoXX vom ki.kA macht station in frankfurt: gestalte deinen 

eigenen trickfilm, den du anschließend als Daumenkino mit nach hause nehmen 

kannst. und es geht auch größer! während der gesamten festivalwoche entsteht 

ein legetrickfilm im superformat. Das heißt, mit eurer hilfe verwandeln wir den 

Aktiv-Bereich in einen Drehort.

lucas festivaltv
Auch in diesem Jahr wird das festivaltv-team wieder über lucAs berichten. 

unser kooperationspartner, das medienprojektzentrum offener kanal offenbach / 

frankfurt, arbeitet in diesem Jahr exklusiv mit einer schulklasse zusammen.



lucas werKstatt

Die lucAs werkstatt bietet kindern, Jugendlichen und erwachsenen gleicher-

maßen interessante einblicke in spannende Bereiche rund um das thema  

film. teilnehmen dürfen alle großen und kleinen interessierten, die wir hiermit 

herzlich einladen, die veranstaltungen zu besuchen!

wie funktioniert licht?  
mo 05.09. bis fr 09.09. / 10.00 bis 13.00 uhr

in kooperation mit der mainova Ag und dem verein umweltlernen e.v. gehen  

wir Phänomenen aus der optik auf den grund: wie verbreitet sich das licht? was 

passiert eigentlich, wenn es durch glas oder wasser strahlt? zum Abschluss 

lüften wir außerdem das geheimnis der camera obscura, einer form der loch-

bildkamera.

filmmusik  
dI 06.09. / 09.00 uhr

wie kommt die musik zum film? welche Bedeutung haben verschiedene melodien  

für die stimmung einer geschichte, die uns in Bildern erzählt wird? michael 

werner, mitverantwortlich für die musik im lucAs wettbewerbsfilm BArDsongs, 

erklärt die Arbeit eines filmkomponisten und führt uns unterschiedliche ton- 

effekte vor. teilnehmerzahl: max. 30 Personen nach voranmeldung 

veranstaltungsort: deutsches filmmuseum
anmeldung für alle werkstatt-termine unter:
info@lucasfilmfestival.de
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cut-out-animation
mI 07.09. / 14.00 uhr

Die französische regisseurin und Animateurin violaine lecuyer präsentiert nicht 

nur ihren film Der nAmenlose beim diesjährigen festival sondern auch eigens 

mitgebrachtes Arbeitsmaterial. wie wird ein film in der cut-out-technik her- 

gestellt? wie ist der stoff beschaffen, und was waren besondere momente in der 

Produktion? tricktechnik zum gucken, Anfassen und fragen stellen.

teilnehmerzahl: max. 20 Personen nach voranmeldung

bewegung animiert! 
fr 09.09. / 14.00 uhr

Die Jury 2010 hat es mit ihrem selbstgemachten film bewiesen: mit dem super- 

legetrickset sind unglaubliche Bewegungen und akrobatische tricks denkbar. 

Animiert einen kurzen stopptrickfilm, in dem ihr selbst agieren und Bewegung 

umsetzen könnt: fliegen, skaten, tauchen – alles ist möglich!

teilnehmerzahl: max. 8 kinder nach voranmeldung

symposium – fördermodelle der Kinderfilmproduktion  
do 08.09. / 10.00 bis 17.30 uhr im auditorium des deutschen architekturmuseums

Die große Anzahl starker niederländischer filme, die in den letzten 18 monaten 

produziert wurden, sowie die aktuelle Diskussion um filmförderungsmodelle  

in Deutschland nimmt lucAs zum Anlass, um zu einem eintägigen symposium 

einzuladen. erwartet werden kenner der nationalen und internationalen kin- 

derfilmszene, Produzentinnen und vertreter von filminstitutionen. ziel ist die  

formulierung eines effektiven instruments zur qualitätsvollen deutschen  

kinderfilmförderung. teilnahme: voraussetzung ist eine festivalakkreditierung.
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fIlmsehen – fIlmverstehen: 
angebote zur fortbIldung

zusätzlich zu den filmvorführungen und –gesprächen präsentiert lucAs eine 

akkreditierte fortbildungsreihe für lehrerinnen und Pädagoginnen.

filmisches verstehen im neuen deutschen filmmuseum
sa 20.08. / 10.30 bis 14.30 uhr 

mit der eröffnung des neuen filmmuseums am 14. August bieten sich lehrerinnen 

und Pädagoginnen mit ihren gruppen neue möglichkeiten des aktiven filmverste- 

hens: nach einer führung durch die neue Dauerausstellung stellt die leiterin der 

museumspädagogik die werkstattangebote für die klassen 1 bis 6 vor. Anschlie-

ßend werden zentrale filme des diesjährigen lucAs wettbewerbs angespielt und 

das begleitende Arbeitsmaterial vorgestellt. referentin: Daniela Dietrich

Anmeldung: Deutsches filmmuseum, schaumainkai 41, tel.: 069 / 961 220 673, 

fax: 069 / 961 220 669

trickfilm spezial
sa 03.09. / 10.00 bis 16.00 uhr 

Die fortbildung demonstriert alle Produktionsprozesse eines trickfilms und zeigt, wie 

diese altersgerecht in ihrer gruppe umgesetzt werden können. Die Animation wird 

direkt digital am schnittlaptop bearbeitet und fertiggestellt. Beispielabläufe für eine 

Projektwoche trickfilm werden vorgestellt. referentin: sabine westerhoff-schroer

Anmeldung: medienprojektzentrum offener kanal offenbach / frankfurt,  

Berliner straße 175, tel.: 069 / 823 691 02, fax: 069 / 823 691 01

lucas school Kurzfilmedition
Die lucAs school kurzfilmedition präsentiert eine Auswahl von sieben kurzfilmen 

der vergangenen wettbewerbe des internationalen kinderfilmfestivals. Die eigens 

für den einsatz im unterricht konzipierte edition wird ausführlich vorgestellt, eben- 

so die begleitenden Arbeitsmaterialien für den unterricht.

termin auf Anfrage: tel.: 069 / 961 220 673 (lucAs Büro) / 

tel.: 069 / 823 691 02 (mok offenbach / frankfurt)
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panorama 

Bei der recherche für das offizielle lucAs-wettbewerbsprogramm stoßen wir 

immer wieder auf filme, die uns begeistern, mitreißen, amüsieren und nicht 

loslassen. filme, die aufgrund von regularien oder Alterseinstufungen nicht am 

wettbewerb teilnehmen können. im diesjährigen rahmenprogramm möchten  

wir unserem Publikum diese highlights nicht vorenthalten. Daher präsentieren 

wir auch in diesem Jahr ein Panorama internationaler Produktionen, die unter-

schiedliche genres und Altersgruppen bedienen. mit dieser Auswahl möchten wir 

gezielt Jugendliche und erwachsene ansprechen.

in dem coming-out-film stADt, lAnD, fluss entwickeln zwei Auszubildende 

eines landwirtschaftlichen Betriebs vorsichtig ihre zuneigung zueinander. Auch elin  

und Agnes entdecken in rAus Aus ÅmÅl ihre gefühle füreinander. Doch es gibt 

orte, an denen es leichter fällt, sich selbst zu finden und vorurteilen entgegen- 

zutreten als in einer kleinstadt. in winter‘s Bone wird die Provinz für die 16-

jährige ree lebensbedrohlich, als sie es bei dem versuch, das haus der familie 

zu retten, mit einer ganzen Dorfgemeinschaft und deren krimineller machen- 

schaften zu tun bekommt. Der Protagonist der tragikomödie sAschA indes weiß, 

wie es sich anfühlt, für das glück der ganzen familie verantwortlich zu sein. 

trotz der hohen erwartungen und traditionellen vorstellungen seiner eltern will  

er sein leben selbst bestimmen. Auch die schüchterne signe muss in dem schwe- 

dischen film A thousAnD times stronger mühevoll lernen, ihre meinung zu 

äußern und ihre interessen durchzusetzen.

in unserem nieDerlAnDe sPeziAl zeigen wir drei kurzfilme für kinder, die sich 

mit dem thema Anderssein auseinandersetzen. welche themen sich diese Pro- 

duktionen gewählt haben, zeigen mut und gestaltungswillen. sie begleiten indirekt  

das symposium am 08.09., das ebenfalls einen gezielten Blick auf niederländische  

filmproduktionen wirft.
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Lesung und Illustration – Donnerstag, 25. August 2011

19.30 Uhr in der Zentralbibliothek Frankfurt am Main
– Donnerstag, 25. August 2011

Kai Splittgerber liest aus Brehms Tierland. Aus dem Stoff 

von Brehms Thierleben hat Splittgerber einen skurrilen wie 

urkomischen Roman gemacht, schräg illustriert von 

Dorothea Huber. 
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Kai Splittgerber liest aus 

von 

Im Anschluss: 
Ausstellungseröffnung „Viva 
Terrarium – Tiere im Glaskasten“ 
und Signierstunde in der 
Büchergilde Buchhandlung 
An der Staufenmauer 9 
Frankfurt                  

www.edition-buechergilde.de
www.brehms-tierland.de
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nIederlande spezIal

anne flIegt / Anne vliegt
niederlande 2010 regie: catherine van campen Kurz-

dokumentation 21 min / anne leidet unter dem tourette-

syndrom, hat tics und zwänge. am liebsten „fliegt“ sie, 

denn dann bemerkt keiner etwas von ihrer Krankheit. /

Anne suffers from tourette syndrome. she loves to  

 “fly”, so no one notices her illness.

Ich fühle / 
ik voel, ik voel, wAt JiJ  
niet voelt...
niederlande 2010 regie: elsbeth van noppen Kurz-

dokumentation 17 min / robert und Jasmijn nehmen 

ihre umwelt anders wahr als die meisten Kinder. beide 

haben eine ganz besondere beziehung zur natur. / 

robert and Jasmijn experience their environment 

differently than most other children. 

marIJn / mAriJn
niederlande 2010 regie: lilian sijbesma Kurzspielfilm 

17 min / Immer wenn marijns mutter etwas isst, das 

ihr besonders gut schmeckt, passieren zauberhafte 

dinge. / whenever marijn‘s mother eats something 

she really likes, magical things happen.

nIederlande spezIal  / 55 min
mo 05.09. / 11.30 uhr cinestar metropolis
mI 07.09. / 16.00 uhr Deutsches filmmuseum
do 08.09. / 20.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu

ab 8 Jahren
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harvest /
stADt, lAnD, fluss 
deutschland 2011 regie: Benjamin cantu spielfilm 85 min

marko ist auszubildender in einem agrarbetrieb 60 Kilometer außerhalb von berlin.  

seine Kollegen halten ihn für einen verschlossenen einzelgänger und auch außerhalb 

der arbeit bleibt er meistens für sich. als ein neuer praktikant, Jacob, auf dem hof  

anfängt, verlässt marko langsam sein schneckenhaus. bei der arbeit kommen die bei-

den sich näher. für einen tag fahren sie gemeinsam nach berlin und danach ist nichts, 

wie es war. die semi-dokumentarische coming-out-geschichte wurde 2011 in der sek-

tion generation der berlinale präsentiert und erhielt den preis der siegessäule-lese-

rInnen-Jury beim teddy award. / marko is an outsider and works as an apprentice 

for an agricultural business 60 kilometres outside of Berlin. when Jacob starts 

working with him, he slowly comes out of his shell.

ab 14 Jahren

dI 06.09. / 20.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu
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mo 05.09. / 16.00 uhr Deutsches filmmuseum, omdu
fr 09.09. / 18.00 uhr Deutsches filmmuseum, omdu

raus aus ÅmÅl /
fucking ÅmÅl
schweden 1998 regie: lukas moodysson spielfilm 89 min

elin und agnes haben wenig gemeinsam. elin ist das beliebteste mädchen der schule, 

agnes dagegen eine unscheinbare außenseiterin. sie hat keine freunde und alle mun-

keln, sie sei lesbisch. eines tages küsst elin agnes wegen einer albernen wette und 

rennt danach lachend davon, hat aber bald ein schlechtes gewissen, sodass sie sich 

entschuldigt. die beiden mädchen kommen sich daraufhin schnell näher, doch elin 

weigert sich, ihre gefühle für agnes zuzulassen. und dann wird sie auch noch von ihrer 

schwester dazu überredet, mit Johan auszugehen. / elin and Agnes have nothing in 

common. while elin is the most popular girl in school, Agnes is an outcast. But 

when elin kisses Agnes, things start to change rapidly.

ab 12 Jahren
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sascha / 
sAschA
deutschland 2010 regie: Dennis todorovic spielfilm 102 min

sascha hat wenig zu melden, wenn es um seine zukunft geht. seine mutter möchte, dass 

er pianist wird, sein vater plant, dass er mit nach montenegro zurückkehrt. er selbst 

will nichts von beidem. den Klavierunterricht nimmt er vor allem wegen seines gut 

aussehenden lehrers gebhard. als der ihm nach den sommerferien verkündet, schon 

bald nach wien zu ziehen, ist sascha am boden zerstört. gut, dass er wenigstens mit 

seiner besten freundin Jiao über alles sprechen und sie als seine freundin ausgeben 

kann. die überredet ihn schließlich auch dazu, gebhard endlich seine liebe zu geste-

hen. / sascha‘s mother wants him to become a pianist, his father plans to return 

to montenegro with the family. But sascha just wants his piano teacher gebhard.

ab 14 Jahren

dI 06.09. / 16.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu 
mI 07.09. / 20.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu

a thousand tImes stronger / 
tusen gÅnger stArkAre
schweden 2010 regie: Peter schildt spielfilm 85 min

In signes schule sind die rollen klar verteilt. die Jungs dominieren den unterricht und 

entscheiden, wer cool ist und wer nicht. die mädchen sind entweder sexy wie mimi und 

ihre clique oder werden nicht beachtet wie signe. als saga neu in die Klasse kommt, 

sind alle fasziniert von ihr. sie ist vollkommen anders und hat schon so viel gesehen 

und erlebt. die lehrer hoffen darauf, dass sie den anderen mädchen ein vorbild ist und 

diese sich von den Jungs nicht länger die butter vom brot nehmen lassen. doch keiner 

ahnt, wie sehr sich saga über die rollenverhältnisse in der schule ärgert. / At signe’s 

school the boys dominate everything and the girls are either sexy or receive no 

consideration. until the day the new girl, saga, arrives.

ab 12 Jahren

mo 05.09. / 18.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu
do 08.09. / 16.00 uhr Deutsches filmmuseum, omeu
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wInter’s bone /
winter’s Bone
usa 2010 regie: Debra granik spielfilm 100 min

die 17-jährige ree lebt mit ihren geschwistern und ihrer kranken mutter in der wild-

nis von missouri. Ihr vater, der in drogengeschäfte verwickelt ist, wurde auf Kaution 

aus dem gefängnis entlassen. als sie erfährt, dass er nicht zu einem gerichtstermin 

erschienen ist und die familie deshalb gefahr läuft, das als sicherheit gestellte haus 

zu verlieren, macht ree sich auf die suche nach ihm. aus angst, bald mit ihrer familie 

ohne zuhause zu sein, gerät sie dabei in ein netz aus drogen, geheimnissen und gewalt 

und merkt bald, dass sie niemandem vertrauen kann. / 17-year-old ree lives in rural 

missouri with her siblings and her sick mother. when her father gets arrested, puts 

their house up as collateral for his bail and disappears, she sets out to find him.

mo 05.09. / 20.00 uhr Deutsches filmmuseum, omdu
fr 09.09. / 20.00 uhr Deutsches filmmuseum, omdu

ab 14 Jahren
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festIvalInfos

Kinos
deutsches filmmuseum: schaumainkai 41 / 60596 frankfurt am main (museums-

ufer / untermainbrücke). u1, u2, u3, u8 station: schweizer Platz, u4, u5 station: 

willy-Brandt-Platz, straßenbahn 14, 15, 16 station: gartenstraße 

cinestar metropolis: eschenheimer Anlage 40 / 60318 frankfurt am main

u1, u2, u3, u8 station: eschenheimer tor

eintrittskarten 
3,50 € pro kind, frankfurt-Pass-inhaber: 1,50 €, erwachsene 7,00 €, ermäßigter 

eintritt 5,00 € (für studenten, sozialdienstleistende, schwerbehinderte). Die karten 

sind an der kasse des Deutschen filmmuseums erhältlich.

schulklassen und gruppen 
es wird eine frühzeitige reservierung empfohlen. Bei gruppenbuchungen bis zum 

14. August erhalten sie einen frühbucherrabatt von 0,50 € auf den regulären 

kartenpreis. Begleitpersonen von gruppen ab 10 Personen haben freien eintritt.

Anmeldung und Beratung für schulklassen und gruppen im festivalbüro unter 

tel.: 069 / 961 220 – 670 oder – 671, fax: 069 / 961 220 – 669,

info@lucasfilmfestival.de oder www.lucasfilmfestival.de.

filmgespräche 
Alle schulfilmvorstellungen werden filmpädagogisch begleitet und moderiert, viele 

regisseurinnen und regisseure der wettbewerbsfilme werden zu gast sein. Die 

Anfangszeiten der gespräche in der lucAs lounge entnehmen sie bitte dem dazu 

erscheinenden flyer.

live-übersetzung im Kino 
Alle wettbewerbsfilme werden in der originalsprache mit englischen untertiteln 

vorgeführt. zusätzlich gibt es im kino eine direkte einsprache ins Deutsche. Die 

filme des Panoramas und vorstellungen ab 18.00 uhr werden nur in der original-

sprache mit englischen untertiteln gezeigt.
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gute reIse
niederlande 2010 / 82 min /  
s. s. 14 / ab 8 Jahren

preIsverleIhung
120 min

KurzfIlmprogramm 1
45 min / s. s. 23 / ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 1
45 min / s. s. 23 / ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 3
64 min / s. s. 35 / ab 8 Jahren

reIhe für mInIs
37 min / s. s. 48 / ab 4 Jahren

raus aus ÅmÅl
schweden 1998 / 89 min / omdu /  
s. s. 59 / ab 12 Jahren

als dollY parton meIne 
mutter war
kanada 2011 / 95 min / englof /  
s. s. 9 / ab 10 Jahren

tom sawYer
Deutschland 2011 / 109 min /  
s. s. 19 / ab 8 Jahren

tom sawYer
Deutschland 2011 / 109 min /  
s. s. 19 / ab 8 Jahren

ewIges leben
großbritannien 2010 / 91 min /  
s. s. 11 / ab 8 Jahren

ewIges leben
großbritannien 2010 / 91 min /  
s. s. 11 / ab 8 Jahren

totallY true love
norwegen 2010 / 80 min /  
s. s. 20 / ab 8 Jahren

totallY true love
norwegen 2010 / 80 min /  
s. s. 20 / ab 8 Jahren

freddY froschgesIcht
Dänemark 2011 / 80 min /  
s. s. 12 / ab 6 Jahren

freddY froschgesIcht
Dänemark 2011 / 80 min /  
s. s. 12 / ab 6 Jahren

a thousand tImes 
stronger
schweden 2010 / 85 min, omeu /  
s. s. 61 / ab 10 Jahren

lou
Australien 2010 / 82 min / 
 s. s. 17 / ab 10 Jahren

lou
Australien 2010 / 82 min / englof /  
s. s. 17 / ab 10 Jahren

KurzfIlmprogramm 4
69 min / s. s. 41 / ab 8 Jahren

nIederlande spezIal
55 min, omeu / s. s. 57 /  
ab 8 Jahren

nIederlande spezIal
55 min, omeu / s. s. 57 /  
ab 8 Jahren

sascha
Deutschland 2009 / 102 min, 
omeu / s. s. 60 / ab 14 Jahren

brIefgeheImnIs
niederlande 2010 / 80 min /  
s. s. 10 / ab 10 Jahren

KurzfIlmprogramm 4
69 min / s. s. 41 / ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 2
45 min / s. s. 29 / ab 8 Jahren

lIverpool goalIe
norwegen 2010 / 85 min /  
s. s. 16 / ab 8 Jahren

wInter‘s bone
usA 2010 / 100 min, omdu /  
s. s. 62 / ab 14 Jahren

der fremde pIlot
irland, luxemburg 2010 / 101 
min / s. s. 13 / ab 8 Jahren

lIeder der welt
niederlande 2010 / 94 min /  
s. s. 15 / ab 8 Jahren

brIefgeheImnIs
niederlande 2010 / 80 min /  
s. s. 10 / ab 10 Jahren

tIger & tattoos
Dänemark 2010 / 43 min / s. s. 18 /  
ab 6 Jahren

sonntag 04.09. montag 05.09. dienstag 06.09.

lucas 2011 festIvalprogramm

eröffnung
90 min / s. s. 4

karten für alle  
filmvorstellungen erhalten  
sie ab dem 22.08. im  
Deutschen filmmuseum.

lucas 2011 KurzfIlmprogramm

brIefgeheImnIs
niederlande 2010 / 80 min /  
s. s. 10 / ab 10 Jahren

KurzfIlmprogramm 1
45 min / s. s. 23 / ab 6 Jahren

lIeder der welt
niederlande 2010 / 94 min /  
s. s. 15 / ab 8 Jahren

als dollY parton meIne 
mutter war
kanada 2011 / 95 min / s. s. 9 /  
ab 10 Jahren

raus aus ÅmÅl
schweden 1998 / 89 min / omdu /  
s. s. 59 / ab 12 Jahren

gute reIse
niederlande 2010 / 82 min, 
omeu / s. s. 14 / ab 8 Jahren

reIhe für mInIs
37 min / s. s. 48 / ab 4 Jahren

KurzfIlmprogramm 2
45 min / s. s. 29 / ab 8 Jahren

tom sawYer
Deutschland 2011 / 109 min /  
s. s. 19 / ab 8 Jahren

nIederlande spezIal
55 min, omeu / s. s. 57 /  
ab 8 Jahren

harvest
Deutschland 2011 / 85 min, 
omeu / s. s. 58 / ab 14 Jahren

sascha
Deutschland 2009 / 102 min, 
omeu / s. s. 60 / ab 14 Jahren

gute reIse
niederlande 2010 / 82 min /  
s. s. 14 / ab 8 Jahren

a thousand tImes 
stronger
schweden 2010 / 85 min, omeu /  
s. s. 61 / ab 12 Jahren

wInter‘s bone
usA 2010 / 100 min, omdu /  
s. s. 62 / ab 14 Jahren

lIverpool goalIe
norwegen 2010 / 85 min /  
s. s. 16 / ab 8 Jahren

lIeder der welt
niederlande 2010 / 94 min /  
s. s. 15 / ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 3
64 min / s. s. 35 / ab 8 Jahren

KurzfIlmprogramm 3
64 min / s. s. 35 / ab 8 Jahren

tIger & tattoos
Dänemark 2010 / 43 min / s. s. 18 /  
ab 6 Jahren

KurzfIlmprogramm 1
45 min / ab 6 Jahren

wIntergras
Japan 2011 / 6 min

frosch, hase und das 
rote telefon
Deutschland 2011 / 6 min

prInz ratte
Deutschland 2011 / 15 min

tIger
lettland 2010 / 8 min

der musIKalIsche  
herr fInch
schweden, Deutschland 2010 /  
10 min

KurzfIlmprogramm 2
45 min / ab 8 Jahren

der namenlose
frankreich 2010 / 13 min

dIe augen des  
leuchtturms
Portugal 2010 / 15 min

sturmwarnung
russland 2010 / 8 min

brIllenschlange
frankreich 2010 / 9 min

KurzfIlmprogramm 3
64 min / ab 8 Jahren

hIer wohnt Jensen
Dänemark 2010 / 29 min

Ich habe nIemals angst
niederlande 2010 / 20 min

azza
niederlande 2010 / 15 min

KurzfIlmprogramm 4
69 min / ab 8 Jahren

meIn name Ist mohammed
irak, uk, Jordanien 2010 / 8 min

der KleIne bote
republik korea 2010 / 24 min

crIstIanos trIKot
Belgien 2011 / 17 min

geKIdnapped
Deutschland 2011 / 20 min

reIhe für mInIs
37 min / ab 4 Jahren

frosch, hase und das 
rote telefon
Deutschland 2011 / 6 min

KoYaa, der ausser- 
gewöhnlIche
slowenien 2011 / 3 min

elsa und dIe  
gutenachtgeschIchten
schweden 2010 / 10 min

flecK und KlecKs beIm 
zahnarzt
schweden 2011 / 8 min

shammIes gehen baden
lettland 2010 / 7 min

eIntagsblume
Deutschland 2010 / 3 min

deutsches filmmuseum:  
schaumainkai 41 / 60596 frankfurt am main  
(museumsufer / untermainbrücke).  
u1, u2, u3, u8 station: schweizer Platz,  
u4, u5 / station: willy-Brandt-Platz,  
straßenbahn 14, 15, 16 / station: gartenstraße,  
Bus 46 / station: untermainbrücke

cinestar metropolis:  
eschenheimer Anlage 40 / 60318 frankfurt am main  
u1, u2, u3, u8 / station: eschenheimer tor

preise:  
kinder 3,50 €, frankfurt-Pass-inhaber 1,50 €,  
erwachsene 7,00 €, ermäßigt 5,00 €

omdu: originalfassung 
mit deutschen untertiteln
dtof: Deutsche 
originalfassung
omeu: originalfassung 
mit englischen untertiteln
englof: englische 
originalfassung
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