
 

 

	  

 

 

 

Filmliste	  Stadtvilla	  Global	  

Die Farben des Paradieses 
Regie: Majid Majidi Iran 1999 / 88 Minuten / mit: Hossein Manjob, 
Mohsen Ramezani / empfohlen ab: 11 Jahren 
Mohammad fängt gerne den Wind mit den Händen, seine Welt 
besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Er "sieht" mit seinen 
Fingern, ertastet Formen und Gesichtskonturen, denn Mohammad ist 
von Geburt an blind. In einer besonderen Schule für blinde Kinder 
lernt er Lesen und Schreiben. Als in Teheran die Sommerferien 
beginnen, kommt sein Vater aus den Bergen, um ihn ins Dorf 
zurückzuholen. Endlich darf Mohammad wieder bei seiner geliebten 
Großmutter und seinen beiden Schwestern sein. In der Dorfschule 
kann der Junge mit den anderen Kindern mithalten. Nur sein Vater ist 
nicht davon begeistert. Er würde ihn lieber zu einem blinden Tischler 
in die Ausbildung geben. Die Großmutter ist dagegen, sie möchte 
Mohammad so oft wie möglich in ihrer Nähe wissen. Der Vater aber 
ist nicht mehr aufzuhalten. An der Entscheidung droht die Familie 
auseinander zu brechen. 

 

 

	  

Der Mistkerl	  
Regie: Andrea Katzenberger / Deutschland 2000 / 88 Minuten 
mit: Ines Nieri, Louis Klamroth, Ingo Naujoks, Anna Loos, Peter 
Lohmeyer , u.a. / empfohlen ab: 6 Jahren / Sprachen: Deutsch 
Annas neuer Freund heißt Pit und ist ein echter Kinderhasser. 
Sobald er von ihrer Tochter Pauline erfährt, ist er über alle Berge. 
Das kann die sturköpfige Pauline dem Mistkerl nicht durchgehen 
lassen: Mit ihrem Kumpel Leon streut sie Reißzwecken in Pits 
Wohnung aus, schneidet ihm die Hosenbeine ab und kippt Cola in 
seinen Motorradtank. Als Pit verunglückt, macht sich Pauline 
Vorwürfe und will ihre Mutter und Pit wieder zusammen bringen. 

 

	  

Nur Wolken bewegen die Sterne 
Regie: Torun Lian / Norwegen 1998 / 93 Minuten 
empfohlen ab: 10 Jahren / Sprachen: Deutsch, Norwegisch (OF) 
Maria fühlt sich einsam und ungeliebt. Seitdem ihr kleiner Bruder an 
Krebs gestorben ist, nimmt Mama sie kaum mehr wahr und Papa 
schickt sie weg zu ihren Großeltern in die Sommerferien. Was, wenn 
das Leben ab jetzt für immer traurig bleibt? Maria hat Angst und weiß 
nicht, was tun. Erst als sie mit dem Nachbarsjungen Jacob im 
Springbrunnen abtaucht, geraten ihre lähmenden Gedanken und 
Gefühle wieder in Bewegung. Denn dass es ohne ihn nichts mehr zu 
lachen gibt, hätte Marias Bruder bestimmt nicht gewollt. 

	  



 

 

 

 

 

 

Ikíngut - die Kraft der Freundschaft 
Regie: Gísli Snaer Erlingsson / Island, Norwegen, Dänemark 2000 
/ 87 Minuten mit: Hjalti Runar Jonsson, Hans Tittus Nakinge, Palmi 
Gestsson, Magnus Ragnarsson, u.a. empfohlen ab: 6 Jahren 
Sprachen: Deutsch 
Island im Jahr 1698: In einem ungewöhnlich harten Winter wird der 
elfjährige Bóas von einer Schneelawine verschüttet. Ein 
merkwürdiges Wesen im weißen Pelz befreit ihn. Es ist ein Inuit, ein 
Eskimojunge in Bóas Alter mit dunkler Haut, fremder Sprache und 
dem Namen Ikíngut. Doch die Dorfbewohner sehen in dem Fremden 
nur den bösen Geist, der die Hungersnot brachte. Ikíngut und Bóas 
müssen durch Eis und Schnee fliehen. 

 

	  

Elina 
Regie: Klaus Härö / Schweden/Finnland 2002 / 74 Minuten / 
empfohlen ab: 7 Jahren Sprachen: Deutsch, Schwedisch mit 
deutschen Untertileln 
Warum soll man sich entschuldigen, wenn man doch gar nichts 
falsch gemacht hat? Elina fühlt sich von ihrer Lehrerin Tora Holm 
ungerecht behandelt. Weil sie trotzig auf ihrer Unschuld beharrt, 
muss sie eine schwere Zeit durchstehen: Frau Holm tut so, als wäre 
das Mädchen gar nicht da. Da an-fangs nicht einmal Mutter und 
Schwester sie unterstützen wollen, findet Elina ihren einzigen Aus-
gleich, wenn sie ins Moor hinter dem Elternhaus geht und den Vater 
besucht. Während sie auf sei-nen Pfaden stapft, spricht sie im Geiste 
mit ihm, und in diesen Momenten gibt er Elina Mut und Kraft für ihren 
harten Alltag. Eines Tages vergisst Elina, dass im Moor der Boden 
unter den Füßen sumpfig ist, und sie gerät in eine gefährliche 
Situation, nach der sich alles ändert... 

 

	  Mirakel - Ein Engel für Dennis P. 
Regie: Natasha Arty Dänemark 2000 / 75 Minuten 
mit: Stefan Pagels Andersen, Sidse Babett Knudsen, Peter Frödin, 
Thomas Bo Larsen empfohlen ab: 9 Jahren Sprachen: Deutsch, 
Dänische OV 
Dennis P. quälen drei Probleme: er hat noch keine Schamhaare, er 
ist unglücklich in Karen Elise verliebt und zuhause nervt ihn seine 
depressive Mutter. Auf Rat eines Freundes geht er in die Kirche und 
bittet Gott um Hilfe. Tatsächlich erscheint ein himmlisches Wesen, 
das ihm ein verlockendes Angebot macht: Dennis bekommt eine 
Engelslizenz und kann fortan alles nach seinen Wünschen 
verändern. Nur fluchen darf er nicht mehr. Doch kaum glaubt er, all 
seine Probleme beseitigt zu haben, nehmen die Dinge einen 
ungeahnten Lauf. 

 

 

	  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

Der Italiener 
Regie: Andrei Kravchuk Russland 2005 / 92 Minuten mit: Kolya 
Spiridonov, Maria Kuznetsova, Yuri Itskov empfohlen ab: 6 Jahren 
Sprachen: Russisch, Deutsche/ Englische Untertitel 
Eine wahre Geschichte aus einem russischen Waisenhaus: Ein 
kinderloses, italienisches Ehepaar sucht ein Adoptivkind. Ihr 
Wunschkandidat, der sechsjährige Vanya, wird von den anderen 
Kindern wegen seiner Aussicht auf ein sorgenfreies Leben in Italien 
beneidet und »der Italiener« genannt. Doch Vanya hat ganz andere 
Pläne: Er reißt aus, um seine leibliche Mutter zu finden. An seine 
Spuren heften sich Polizei und die Waisenhausleitung, die um einen 
lukrativen Adoptionshandel fürchtet. 

 

	  

Nenn mich einfach Axel 
Regie: Pia Bovin Dänemark 2002 / 85 Minuten 
mit: Adam Gilbert Jespersen, Nour Abou El-Foul, Nadia Bøggild, 
Sarah Kjaergaard Boberg, Jesper Lohmann, u.a. empfohlen ab: 6 
Jahren Sprachen: Deutsch, Dänisch, Engl. Untertitel 
Mit seinen zehn Jahren wird Axel nicht so ernst genommen wie die 
muslimischen Jugendlichen im Viertel. Seine Vorbilder fahren coole 
Autos, tragen Goldketten – die Mädchen stehen auf sie. Axel 
beschließt, auch ein Moslem zu sein, nennt sich fortan Achmed, 
besucht die Moschee und muss – trotz Mutters Kochkünsten – auf 
Schweinefleisch verzichten. Für seine Band findet er kaum mehr Zeit, 
bis Fatima Hausarrest bekommt, ihr Auftritt gefährdet und ein echter 
muslimischer Held gefragt ist. 

 

	  

Schickt mehr Süßes 
Regie: Caecilia Holbek Trier Dänemark/ Schweden 2001 / 76 
Minuten / mit: Bodil Udsen, Per Oscarsson, Ninna Assentoft 
Rasmussen, Marie Katrine Rasch, Bodil Jørgensen, Claus 
Strandberg empfohlen ab: 6 Jahren Sprachen: Deutsch, Dänisch, 
englische Untertitel 
Ihre Sommerferien sollen die verwöhnten Schwestern Anjelica (11) 
und Lone (9) auf dem einfachen Bauernhof älterer Verwandter 
verbringen. Ihr anfänglicher Ekel vor allem, was da kreucht und 
fleucht, verflüchtigt sich erst, als sie die Pläne des Nachbarn 
»Schweine-Knud« entdecken. Der will das Ehepaar in ein Altersheim 
verfrachten, um sich deren Grundstück unter den Nagel zu reißen 
und einen riesigen Schweinestall zu bauen. Die Schwestern 
schmieden einen Plan, um das zu verhindern. 

 

	  



 

 

 

 

 

32A 
32A ist eine weibliche Coming-of-Age Variante, die mit viele Verve 
inszeniert und mit wunderbar klaren Bildern umgesetzt wurde: 
Regisseurin Marian Quinn (Schwester von Aidan Quinn und ebenfalls 
Schauspielerin) erzählt in ihrem Regiedebut mit leichter Hand von den 
Versuchungen und Fallstricken, die auf der Schwelle zum 
Erwachsenwerden lauern. Wir schreiben das Jahr 1979, und auch in 
Dublin machen Jugendliche das, was sie überall tun: Tanzen, 
Knutschen, Kiffen und so weiter ... Maeve steht kurz vor ihrem 14. 
Geburtstag und es wird auch für sie Zeit für den ersten BH und 
Erfahrungen mit Jungs. Mit ihren besten Freundinnen Ruth, Claire und 
Orla werden die Themen eifrig diskutiert und Träume gesponnen. Auf 
einer Party, von der Maeve eigentlich nur ihren Bruder abholen soll, 
interessiert sich der lokale Herzensbrecher Brian plötzlich für sie. Das 
hübsche Mädchen ist völlig überwältigt. Sie vernachlässigt 
Freundinnen, Schule und Familie, immer hin- und hergerissen 
zwischen Verliebtheit, Freundschaft und Loyalität, stolzer 
Aufgeregtheit und der Angst, den Ansprüchen des erfahrenen 
Verehrers nicht zu genügen. 
	  
Hop 
Justin lebt mit seinem Vater illegal in Brüssel. Der »Hop«, 
erklärt der 13-jährige Flüchtlingsjunge seinen Mitschülern, sei 
ein raffinierter Pygmäen-Trick, mit dem ein Kleiner die ganz 
Großen bezwingen kann. Als Justins Vater von der Polizei 
entdeckt und nach Burundi abgeschoben wird, kann Justin 
fliehen. Damit sein Vater nach Belgien zurückkehren kann, 
droht er mit einem Anschlag auf einen riesigen Staudamm. 
Ein wahrer »Hop«? 

Miraken 
 
Jeden Tag Milchbrei essen, die Füße waschen und in einem 
Buch lesen. Das sind die drei Regeln, mit denen das 
Findelkind Mariken im Mittelalter beim alten Archibald 
aufwächst. Die beiden leben einsam im Wald, und Mariken 
kann sich nicht erinnern, jemals woanders gewesen zu sein. 
Doch als ihre einzige Ziege von einem Wilderer getötet wird, 
geht Mariken einfach los in die Stadt – ein neues Tier kaufen. 
Aber was ist Geld? Wieso haben alle Angst vor der Gräfin? 
Und warum liegt Marikens neuer Freund Rattenjan in Ketten? 
Das Leben unter Gauklern und Adeligen ist aufregend und 
rätselhaft. Vielleicht sucht Mariken nach viel mehr als nur 
einer Ziege? 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Berliner Fronten 
(49min., Dokumentarfilm) 
Wie leben die Jugendlichen in den reichen Stadtteilen Berlins? Wie 
sind ihre Schulen? Was erwarten sie vom Leben und was das Leben 
von ihnen? Die 14-jährigen Filmemacher aus Neukölln begeben sich 
in eine andere Welt, stellen sich aber auch ihrem eigenen Leben. 

 

	  

Eine Frage der Schuld 
(14min., Drama)  

Doreen stürzt aus dem 27. Stock eines Hochhauses.  
Ihre Geschwister können es nicht glauben, aber kennen  
sie ihre Schwester überhaupt? Sie wissen noch nicht 
mal, dass sie in einer Gang war und den Jungen, der 
schon lange in sie verliebt ist, kennen sie auch nicht. 

	  

Sweet	  Mud	  -‐	  Im	  Himmel	  gefangen	  

Regie: Dror Shaul 
Israel, Deutschland 2006 / 98 Minuten 
empfohlen ab: 14 Jahren / Sprachen: Deutsch, Hebräisch mit 
englischen Untertiteln 
Wenn Dvir sich aufs Rad schwingt und hinaus in die Wiesen fährt, 
erscheint ihm die Welt viel größer als er immer dachte. Hier ist nichts 
zu spüren von der Enge, die sein Kinderhaus im Kibbuz verströmt. 
Seine Mutter liegt in einem abgedunkelten Raum, regungslos in ihren 
Gedanken versunken. Auch sie träumte einst von der Weite, bloß im 
Kibbuz selbst. Wie alle vermachte sie Hab und Herz, um fortan in 
Gleichheit und Gemeinschaft zu leben. Als sie aber Stephan zu sich 
holte – für Dvir wie ein Vater – war im Kreis der Kibbuzniks kein Platz 
für die Liebe mit einem fremden Nichtjuden. Von dem Tag an sah Dvir 
seine Mutter fast nie mehr lachen, bis heute. Der utopische Traum und 
sein Scheitern sind zwei Extreme, die im Kibbuz Bet Gvurot als 
Nachbarn wohnen. Dvir weiß, dass die Welt viel größer ist. Er 
schwingt sich aufs Rad, und schon auf dem Feldweg ist er nicht mehr 
allein. 



	  

	  

	  

	  

Aggro Life Style 
(23.min., Drama) 

Lilas geht neu auf die Schule und gleich am ersten Tag 
geht alles schief, was schief gehen kann. Mit einem 
Schlag wird sie zur Außenseiterin. Sie sinnt auf Rache 
und plant einen Amoklauf. Auch Jess hat Probleme, 
aber sie hat das Sagen in der Klasse und lässt ihren 
Aggressionen freien Lauf. Die beiden  sehr 
unterschiedlichen Mädchen kommen sich näher. 

	  

Das Leben geht weiter   
Berfin, ein 16 jähriges Mädchen aus Berlin, ist vor 2 
Jahren mit ihrer Familie an die Ostsee gezogen. Als ihre 
Clique aus Berlin zu Besuch kommt, vertraut sie sich 
ihnen an. Sie ist sich sicher, dass ihr Vater von Nazis 
ermordet wurde, aber niemand im Ort will ihr Glauben 
schenken. Sieben Jugendliche der Neuköllner 
Videogruppe Young Movie Makers haben sich mit den 
NSU Morden beschäftigt. Hier das Ergebnis in Form 
eines 17-minütigen Spielfilms. 

	  


