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Die Kleine Kinoschule
Der Dokumentarfilm
10:31 Minuten

00:25 Ilham ist 12 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in Neuenburg. Sie
erzählt gerne Geschichten. Mit einem Programm erstellt sie kurze animierte Filme auf ihrem Computer.
01:50 Ilham filmt auch gerne mit ihrem Smartphone. Damit will sie
auch ihren ersten eigenen Dokumentarfilm drehen.
02:00 Im Gegensatz zu einem Spielfilm geht es in einem Dokumentarfilm um echte Personen und die Geschichten. Ilham weiss noch nicht
genau, worum es in ihrem Film gehen soll. Sie entscheidet sich zuerst
dafür, die Orte zu filmen, an denen sie sich gerne aufhält.
02:40 Mit ihrem Handy filmt sie den Garten ihrer Tante, in dem sie
gerne ihre Freundin von nebenan trifft. Die beiden haben einen kleinen
Garten mit Gänseblümchen und Margeriten angelegt.
03:36 Als nächstes befragt Ilham ihre Familie. Von ihrer Tante will sie
wissen, ob sie als Kind auch manchmal Blödsinn gemacht hat. Ihren
Grossvater fragt sie, warum er als junger Mann unbedingt einen Mercedes haben wollte. Er hat damals sogar ein Foto von einem Mercedes unter sein Kopfkissen gelegt.
06:12 Ilham fragt ihre Grossmutter, ob sie es traurig findet, dass sie so
schnell gross geworden ist. Natürlich findet sie es traurig. Sie sieht Ilham nicht mehr so oft wie früher. Die Grosseltern finden es aber auch
schön, dass Ilham nun ihr eigenes Leben hat.
06:45 Ilham zeigt Fotos, auf denen sie als Baby und Kleinkind zu sehen ist. Ihre Eltern sind darauf nicht zu sehen. Zu ihrem Vater hat sie
keinen Kontakt. Möglicherweise soll es in ihrer Dokumentation darum
gehen, wie sie aufwächst.
07:12 Ilham will von ihrer Mutter wissen, ob ihre Tante tatsächlich nie
Blödsinn gemacht hat. Die Schwester habe keinen Blödsinn gemacht,
aber sie sei oft von ihr geärgert worden, meint diese. Die Mutter
möchte lieber nicht gefilmt werden. Ilham zeigt nur ihre Hände.
07:42 Ilham möchte unbedingt wissen, warum sie keinen kleinen Bruder hat. Die Mutter meint, dass es mit ihrem Vater nicht sehr einfach
war und sie sich schnell wieder getrennt haben.
08:05 Auch in Dokumentarfilmen werden Geschichten erzählt. Nur
sind sie nach dem Film nicht zu Ende. Es wird noch viele zukünftige
Geschichten geben, für die es kein Drehbuch gibt.
09:05 Ilham schneidet das Bild eines Babys aus einem Magazin aus
und legt es unter ihr Kopfkissen.
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