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DIE GEWINNERFILME DES BAYERISCHEN
KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL 2022
59 Filme konkurrierten in diesem Jahr um die Preise des BAYERISCHEN
KINDER & JUGEND FILMFESTIVALs (BKJFF) - die wichtigsten Filmpreise
für Nachwuchsfilmemacher*innen in Bayern. Neun Gewinnerfilme wurden
ausgezeichnet. Alle Preise sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Die Preisverleihung wurde am Sonntag, 10. Juli ab 15 Uhr live auf YouTube gestreamt
(youtu.be/fUD0g5k6kAY?t= 1548). Mit dabei waren Juror*innen,
Gewinner*innen und Preisstifter*innen und vor allem die Kinder und
Jugendlichen, die die Filme gemacht haben. Fünf Preise wurden vom
Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder gestiftet und von
Staatsministerin Judith Gerlach verliehen.
Auf dem BAYERISCHEN KINDER & JUGEND FILM FESTIVAL waren
insgesamt 59 Filme von Kindern und Jugendlichen zu sehen. Alle waren von
den vorangehenden Bezirksfestivals nominiert. Über einen Preis konnten
die Besucher*innen vor Ort selbst entscheiden, die anderen Preise wurden
von je einer Jury für das Kinder- und Jugendprogramm vergeben. Die
Auswahl aus der „Creme de la Creme" fiel selbst den Profis in der Jury
nicht leicht, so sagt Dr. Cornelia Ackermann (BR): ,,Der Ideenreichtum, die
Kreativität, aber auch die Professionalität haben mich wieder überzeugt.
Schon zum zweiten Mal durfte ich an der Jury mitwirken und ich kann nur
empfehlen, sich alle Filme anzusehen."

3 DER 9 PREISTRÄGER AUS MITTELFRANKEN!
Drei der neun Preisträgerfilme kommen aus Mittelfranken:
• Bayerischer Kinderfilmpreis, Kategorie Kinderfilm bis 8 Jahre:

„Hex, Hex in der Schule" von der Ethikgruppe 2 der Grundschule
Erlangen-Tennenlohe (Erlangen)
Buchung von Filmprogramm 1: forms.office.com/r/tYEKqsnsNT
(Filmprogramm 1 bis 6 Jahre, Film ab 17:02)

• Bayerischer Jugendfilmpreis, Kategorie 12 bis 16 Jahre:

,,Klub der Gewinner - Es kann jeden treffen" von Toni und Team (Roth)
vimeo.com/user169691020/review/713636402/e7eb86e0ea
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• Bayerischer Jugendfilmpreis, Preis der Jury:

,,WIR oder IHR" von hayat.prod. (Nürnberg)
vimeo.com/user169691020/review/713671884/e385c18296

Laudatio für „Hex, Hex in der Schule":
Im Film „Hex Hex in der Schule" der Ethikgruppe 2 der Grundschule Erlangen-Tennenlohe geht es um
einen Brief mit zauberhaftem Inhalt und einen verrückten Tag an der Schule. Cora bekommt von
ihrem Opa einen Zauberstab geschenkt und dieser wird auch sofort mit Freundin Trixi ausprobiert.
Neben Büchern zaubern sich die beiden erstmal eine große Portion Schokolade herbei. Als sie
beschließen den Stab mit in die Schule zu nehmen, ist das Chaos vorprogrammiert! Die Lehrerin
verschwindet, die anderen Kinder werden auch verzaubert und auf einmal ist alles schwarz-weiß. Ob
das gut ausgeht, verraten wir hier natürlich nicht. So viel sei aber gesagt: Einen aller letzten
Zauberspruch sprechen Cora und Trixi dann doch aus. - Die Filmgruppe hat in ihrer Produktion viele
schöne und passende Drehorte gewählt und durch die unterschiedlichsten Kameraeinstellungen ist
man beim Zuschauen immer mittendrin im Geschehen. Eine gute technische Umsetzung, sehr
passend gewählte Musik und Effekte und überraschende Animationen machen diesen zauberhaften
Film sehr sehenswert. Die spannende aber auch gleichzeitig witzige Geschichte und die sehr gute
schauspielerische Leistung haben uns alle überzeugt. - Die Ethikgruppe 2 der Grundschule ErlangenTennenlohe erhält daher für ihre Produktion „Hex Hex in der Schule" von uns den Bayerischen
Kinderfilmpreis 2022 in der Kategorie „Kinderfilm bis 8Jahre". Herzlichen Glückwunsch!

Laudatio für „Klub der Gewinner - Es kann jeden treffen":
Selber Ablauf, selbe Routine. Der Wecker klingelt, Zähne putzen, Brotzeit holen .... Und immer wieder
Toni. Und Toni könnte wirklich jeder sein. In einzelnen Episoden werden Situationen von Kindern und
Jugendlichen geschildert, wie sie in der Realität von Jugendlichen auftreten. Dabei klar im Fokus:
Mobbing, Ausgrenzung und Hass. -Auf eindrucksvolle Art und Weise holen uns die
Filmemacher*innen in die Gefühlswelt der Jugendlichen. In einem gelungenen lnterviewformat,
welches von emotionalen Bildern begleitet wird, setzt das Filmteam ein so wichtiges Thema ernsthaft
und unverstellt um. - Dem Film „Klub der Gewinner - es kann jeden treffen" gebührt daher unser
tiefster Respekt für die Ehrlichkeit und den Mut, diesem Thema zu begegnen und wahre Geschichten
so nachdrücklich als auch berührend mit uns zu teilen.
Somit bleibt uns nur noch zu sagen: Liebes Team „Toni und Team" - kommt nach vorne und reiht
euch ein in den Club der Preisträger*innen des Bayerischen Kinder und Jugendfilmfestivals 2022 in
der Kategorie 12- 16 Jahre!

Laudatio für „WIR oder IHR":
Drei Jugendliche sitzen gemütlich am See, rauchen Shisha und hören orientalische Musik, bis das
Ordnungsamt auftaucht und sie wegen Ruhestörung maßregelt, während nur ein paar Meter weiter
eine taumelnde Meute blondhaarigerTechnofans unbehelligt weiter Party macht. Ein Szenario, dass
„wir" nur gar zu schnell als vermeintlich klischeehafte Inszenierung von Rassismus wahrnehmen
mögen. Doch der Regisseur und Schauspieler Hamudie Saleh füttert gezielt über eine lange Strecke
unsere Voreingenommenheit, um zum Schluss mit einer völlig überraschenden Wendung unsere
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Erwartungen zu unterlaufen. Indem er selbstironisch die eigenen Vorurteile der betroffenen
Jugendlichen entlarvt, gelingt ihm ein bemerkenswerter Balanceakt, dieses aufgeladene Thema mit
einer feinen komödiantischen Note zu deeskalieren, ohne zu verharmlosen. - Der Film „Wir oder Ihr"
zeigt humorvoll und authentisch die Sicht von Jugendlichen, die Erfahrung mit Ausgrenzung und
Vorurteilen haben, und bereichert mit diesem Perspektivwechsel. ,,Wir oder Ihr" erhält den
,,Sonderpreis der Jury" beim Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfestival 2022.

Weitere Infos zu diesen und allen weiteren Bayerischen Preisträger*innen
erhalten Sie auf www.bkjff.de unter „Presse" oder bei
Katharina Jäntschi I katharina.jaentschi@jff.de
Infos zu den o.g. Preisträger*innen aus Mittelfranken erhalten Sie im
Medienzentrum PARABOL (Nürnberg) bei:

• Katharina Hierl I hierl@parabol.de, Kinderfilmpreis
• Oliver Lieb l lieb@parabol.de, Jugendfilmpreise

AUSSCHREIBUNG FÜRS NÄCHSTE
FESTIVAL STARTET
In diesen Tagen beginnt die Ausschreibung
für das 35. Mittelfränkische Jugendfilmfestival:
Teilnahmeberechtigt sind alle jungen Menschen zwischen
12 und 26 Jahren, die in Mittelfranken wohnen.
Der eingereichte Clip oder Kurzfilm muss 2021 oder später entstanden sein
und sollte nicht länger als 30 Minuten sein.
Thema und Genre sind frei wählbar.
Also ran an die Kameras! Zeigt uns eure Ideen, Themen und Geschichten!
Nutzt den Sommer zum Filmen!
Einsendeschluss ist der 8. Januar 2023
Weitere Infos und Anmeldung: www.jugendfilmfestival.de
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