
Jugendseite

Die 28. Schweizer Jugendfilmtage 
in Zürich stehen bevor, und die 
Jugendlichen raufen miteinander.
Dies ist aber nur vor der Kamera so,
denn das diesjährige Filmthema
heisst «Grenzen des Rassismus».

Erstmals wurde im Rahmen der Schweizer
Jugendfilmtage 04 zusammen mit dem 
Projekt «Klartext, Jugendkultur gegen Ras-
sismus» ein Thema ausgeschrieben: «Gren-
zen des Rassismus». Kinder und Jugend-
liche aus der ganzen Deutschschweiz konn-
ten an Filmworkshops teilnehmen. Eine
Jury bestimmte aus den so entstandenen
neun Filmen eine Auswahl. Diese wird im
Wettbewerbsprogramm vom 31. März bis
3. April in der Roten Fabrik in Zürich aus-
gestrahlt. 

«Es ist viel leichter für mich, den Text
zu sprechen, wenn ich dazu spiele», meint
Célina (12). Das Mädchen mit den grün-
roten Haaren versucht mit den anderen Ju-

gendlichen eine Szene für das Video «Die
Coolen» nachträglich zu vertonen. Im
Schulzimmer der freien Volksschule Lenz-

burg ist der Strassenlärm kaum mehr zu
hören, der zuvor die Tonaufnahmen beim
Dreh auf dem Pausenplatz verunmöglicht
hat. «Die mit ihrer Ska-Musik!», schreit
Célina ins Mikrofon. «Hast du etwa was
gegen meine Musik?» Die Mädels aus 
«Die Coolen» provozieren sich bis an ihre
Grenzen, wie es das Drehbuch verlangt. Sie
suchen einen Grund, um eine Rauferei an-
zuzetteln. 

Nächste Szene: Auf dem Pausenplatz
des Schulhauses wird ihre Schlägerei ge-
probt. «Nein, das war nicht gut», ruft
Mauro, der Kamerajunge. Er filmt ohne
Stativ und entscheidet, dass die Szene noch
ein Mal gedreht werden muss.

Selbst Erlebtes umgesetzt
Die jungen Filmemacherinnen und Filme-
macher erhielten, unterstützt von jungen
Profis der Videogang Bern, einen hautna-
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hen Einblick in die spannende Welt des
Films. Die selbst verfassten Drehbücher
enthalten einen Mix aus ihren persönlich

erlebten Geschichten zu Ausgrenzung und
Rassismus. 

Spielerisch, manchmal chaotisch geht es
zu im heimeligen Schulhaus. Blanca Stein-
mann und Jacqueline Zimmermann von
der Kinderlobby, die den Film-Workshop
für die Jugendlichen betreuten, sind mit der
Arbeit zufrieden: «Die Jugendlichen sind
sehr engagiert bei der Sache und haben viel
Eigeninitiative entwickelt.» 
Giulietta Buddeke, 20

Die Autorin gehört der Jugendredaktion
des Caritas Jugendclubs an. Der Fotograf
Raphael Hünerfauth ist Redaktionsmit-
glied des elektronischen Jugendmagazins
Youthguide.
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Die selbst verfassten Drehbücher enthalten persönlich erlebte
Geschichten zu Ausgrenzung und Rassismus. 

Bilder: Jugendliche drehen einen Film zum
Thema «Grenzen des Rassismus».


