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Kurzsynopsis
Klara, Mina und Tanutscha sind fünfzehn.
Aufgewachsen bei ihren Müttern in Berlin
Kreuzberg kennen sie sich seit ihrer Kindheit.
Sie teilen dieselben Interessen, gehen zusammen auf Parties, stehen auf ähnliche Jungs
oder verbringen die Tage mit Freunden im
Prinzenbad. Eigentlich sind sie unzertrennlich.
Doch an der Schwelle zum Erwachsenwerden,
fangen die drei Mädchen an, ihre eigenen Wege
in der Welt zu suchen: Klara bricht die Schule
ab, Mina möchte mit ihrem Freund zusammen
sein und Tanutscha fordert von ihrer Mutter
mehr Freiheit.
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Ich komm´ aus
Kreuzberg du
Muschi

2. Über den Film
Lust am Alltag
„PRINZESSINNENBAD“ Dokumentarische Form
Die
Direktheit
des
Kamerablicks,
der
nah
an
Das Porträt der Mädchen bleibt bei al– ein Märchen?
Der Titel des Films verrät es nicht gleich
und auch das Filmplakat lässt anderes vermuten: „PRINZESSINNENBAD“ ist ein Dokumentarfilm. Was hier mit der Kamera eingefangen und dokumentiert wird, vermittelt
ein authentisches Bild vom Erwachsenwerden in der Metropole Berlin.

Berliner Jugend
Das Sommerbad „Prinzenbad“ in Kreuzberg steht, wie jedes andere Freibad auch,
für Jugendlichkeit schlechthin. „PRINZESSINNENBAD“ heißt es im Titel deshalb, weil
in diesem Film drei Mädchen im Zentrum
der Aufmerksamkeit stehen. Die Protagonistinnen sind die 15-jährigen Freundinnen
Tanutscha, Klara und Mina. Sie leben in
Kreuzberg und besuchen die neunte Klasse. Seit dem Kinderladen kennen sie sich,
sind sie miteinander befreundet. Gemein ist
den Mädchen, dass ihre Eltern getrennt leben, auffällig die Abwesenheit der Väter von
Tanutscha und Klara – im Film wie im Leben.
Was sie unterscheidet: ihre Einstellung zu
Schule, Zukunft, Beziehungen.

Ein Beobachtungsfilm
Mehr als ein Jahr haben die Dreharbeiten
zu dem Film gedauert. Ein Jahr, in dem die
Regisseurin Bettina Blümner immer wieder
bei den Mädchen vorbeigeschaut, mit ihnen
gesprochen und, wenn es passte, die Kamera eingeschaltet hat. Was der Film zeigt,
ist das, was die drei Mädchen von sich
zeigen: Wer sie sind, was sie denken und
was sie bewegt. Dabei geben sie direkte
Einblicke in ganz persönliche Bereiche ihres
Lebens und vermitteln so ein ungeschöntes
Bild der Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte von Jugendlichen auf der Schwelle
zum Erwachsenwerden. Offen berichten
Tanutscha, Mina und Klara über ihre Erfahrungen mit Liebe, Sexualität, Drogen, Familie und Schule. Die Kamera weicht, mit nur
wenigen Ausnahmen, nicht von der Seite
der Mädchen und zeigt sie entweder allein
oder in unterschiedlichen Konstellationen in
ihrem Alltag: beim Umherschweifen auf den
Straßen zwischen Prinzenbad und Görlitzer
Park, in Cafés oder am Küchentisch diskutierend mit ihren Müttern.

den Figuren bleibt, wie die oft sehr direkte
Selbstdarstellung und Selbstbeschreibung
der Protagonistinnen nehmen den Zuschauer mit in die Welt der Jugendlichen.
Dass zugleich eine Balance zwischen Nähe
und Distanz zu Tanutscha, Mina und Klara
gewahrt bleibt, liegt in der strukturellen
Offenheit des Films begründet. Ohne ausdrücklichen Kommentar, ohne explizite
Fragestellungen oder Thesen werden alltägliche Situationen und Gespräche dramaturgisch montiert. Dabei geben die vielen
Außenaufnahmen und einige Zeitsprünge
den Protagonistinnen und ihren Erzählungen kleine Freiräume. Auf diese Weise
lässt der Film die Mädchen so erscheinen,
wie sie sind bzw. wie sie sich zeigen wollen. Auch werden die Porträtierten an keiner
Stelle des Films durch Kamera, Montage
oder Kommentar bloßgestellt. Das Zurückgenommene in der Inszenierung verhindert
eine voyeuristische Rezeptionshaltung und
lässt Klischeevorstellungen überschreiten.

len selbstinszenatorischen Posen authentisch, weil es Alltägliches zeigt. Die
Dramatik liegt nicht so sehr im Film als
vielmehr im Empfinden der Jugendlichen
selbst, etwa wenn sie in ihre Freiräume
mit den Müttern aushandeln. Schließlich ist der Film „PRINZESSINNENBAD“
nicht nur ein Porträt von Mina, Klara
und Tanutscha, sondern auch eines von
Kreuzberg 361. So wie das Porträt der
drei Mädchen ein individuelles ist, so behauptet auch das Bild von Kreuzberg in
diesem Film keine Allgemeingültigkeit.
Und doch vermag sich im Kleinen das
Ganze zu spiegeln: So deutet das Doppelporträt von Mina, Klara und Tanutscha einerseits und Kreuzbergs andererseits
untergründig auch auf gesellschaftliche
Fragen über geschlechtliche, kulturelle
und soziale Identitäten und Grenzen.
Diese Fragen bleiben nicht allein auf die
Altersgruppe der 15-Jährigen und den
Aktionsradius des Films, Berlin-Kreuzberg, beschränkt.

Prinzessinnen –
Heldinnen?

Gerade in einer Zeit, in der ganze Stadtteile von Metropolen mit dem Label „Problemkiez“ gebrandmarkt werden und die
Medienöffentlichkeit herablassend auf
die Bewohner dieser Bezirke zeigt, setzt
der Film „PRINZESSINNENBAD“ ein
wichtiges Signal, weil er an der Alltagsbeobachtung und nicht an den Zuspitzungen
des „Problemfilms“ interessiert ist.

Sind die Mädchen im Film wie Prinzessinnen oder gar wie Heldinnen dargestellt?
Diese Fragestellung löst sicherlich unterschiedliche Reaktionen aus. Wie Prinzessinnen erscheinen sie durch ihr Aussehen
– die wehenden blonden Haare, die körperbetonte Kleidung, die sorgfältig getuschten
Wimpern. Allerdings sind sie alles andere
als weltfremd oder wohl behütet. Gelegentlich schleicht sich in die Selbstdarstellung
der Mädchen eine Pose ein, nicht zuletzt
in der Art und Weise, wie Tanutscha, Klara
und Mina rauchen oder wie sie sprechen.
Es mag an der eingesetzten Musik, dem
female Rap, und an der Selbstinszenierung
besonders von Klara und Tanutscha liegen,
dass sie ab und an heldinnenhafte Züge erhalten. Doch auch hier gilt es genauer hinzuschauen, denn der vermeintlichen Stärke,
dem Selbstbewusstsein und der Unberührbarkeit dieser Mädchen werden immer
auch Brüche in ihren Biografien gegenüber
gestellt. Wenn überhaupt, so lässt sich ihre
Stärke als Ergebnis nicht immer einfacher
Erfahrungen verstehen, die sie schon früh
haben selbständig werden lassen.

Preisgekrönt
Während der Berlinale 2007 erhielt der
Film den unabhängigen Preis „Dialogue
en Perspective“ der jungen deutschfranzösischen Jury von TV5MONDE und
dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW). Die offizielle Begründung
für die Verleihung des Preises lautete:
„Der Preis ‚Dialogue en Perspective’
geht an einen dokumentarischen Film,
der die Poesie alltäglicher Geschichten
offen legt. Dem Film gelingt es, die Intimität und das Wesen der Protagonisten
derart zu berühren, dass die Distanz zur
fremden Wirklichkeit überwunden werden kann.“ Daher sei der Film nicht nur
Jugendlichen ans Herz gelegt, sondern
auch Eltern und Großeltern, Pädagogen und
Politikern, Soziologen und Stadtforschern.

Berlin SO 36 (kurz SO 36 oder nur 36, auch Kreuzberg 36) ist der historische Name des Berliner Postzustellbezirks Südost 36,
der neben dem Kreuzberger Teil noch einen Teil von Berlin-Mitte und Berlin-Treptow umfasste. SO 36 bezeichnet auch heute
noch im Sprachgebrauch diesen kleineren Teil Berlin-Kreuzbergs, der westlich vom inzwischen zugeschütteten Luisenstädtischen Kanal und südlich vom Landwehrkanal begrenzt wird. Der andere, größere Teil Kreuzbergs heißt analog SW 61
(oder nur 61, auch Kreuzberg 61). (Quelle: Wikipedia)
1
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3. Schulische und ausserschulische
		 Filmvermittlung

Die drei Protagonistinnen des
Films „PRINZESSINNENBAD“
sind 15 Jahre alt und besuchen
die neunte Klasse. Kernthema
des Films ist das Erwachsenwerden. Dabei geraten die Stufen des Übergangs in den Blick:
Kindheit – Jugend – Erwachsensein.

Für Schule und Unterricht eignet sich der Film besonders für
Lerngruppen ab der neunten
Klasse, für die außerschulische
Bildungsarbeit für Altersgruppen
ab 14 Jahren. Für einen Einsatz
im Unterricht bieten sich die
Fächer Deutsch, Ethik/Religion,
Psychologie und Sozialkunde
an. Auch in der interkulturellen
Jugendarbeit lässt sich der Film
einsetzen.



PRINZESSINNENBAD

Wirkung
„PRINZESSINNENBAD“ lebt von der Ausstrahlung
seiner Protagonistinnen und diese Wirkung auf den
Zuschauer sollte im Zentrum der Vermittlungsarbeit
stehen. Dabei kann die vermeintlich fremde Lebenswelt der Mädchen zur eigenen Lebenswelt der
jugendlichen Zuschauer in Beziehung gesetzt werden.
Filmästhetische Fragestellungen zu diesem Dokumentarfilmporträt sollten ganz selbstverständlich im
Kontext mit der inhaltlichen Erarbeitung behandelt
werden: Mit welchen filmischen Mitteln werden die
Mädchen so wirkungsvoll in Szene gesetzt? Wie hält
der Film die Balance zwischen Nähe und Distanz zu
seinen Figuren?

II. Anregungen für den
	Unterricht
1.	Vor dem Film –
	Methoden zum	Einstieg
1.1	Assoziationen zum Titel
		
Wählen Sie eine der beiden Methoden aus,

		

um Ihre Schüler auf den Film einzustimmen:

(a)
(b)

Kreidestaffel:
Schreiben Sie den Titel „PRINZESSINNENBAD“ in die
Mitte der Tafel. Geben Sie einem Schüler/einer Schülerin
die Kreide, um Assoziationen oder Fragen anzuschreiben.
Er/sie gibt die Kreide weiter an die nächste Person, die
wieder eine Assoziation oder Frage anschreibt. An der
Tafel entsteht ein Cluster aus Begriffen, Vermutungen,
Fragen.

Brainstorming / Unterrichtsgespräch:
Schreiben Sie den Titel des Films „PRINZESSINNENBAD“
an die Tafel und sammeln Sie die Assoziationen oder
Fragen der Schüler und Schülerinnen in einem Tafelbild.

Anregungscluster

Hallenbad

Prinzessinnenbad
Prinzen

Freibad „Prinzenbad“
Sommer
PRINZESSINNENBAD



		Vor dem Film – Methoden zum Einstieg
1.2	Einstieg mit Filmstills
Methodischer Vorspann: Der Einstieg mit Filmstills
eignet sich für die Analyse nahezu jedes Films. Filmstills lassen sich nicht nur zum Einstieg, sondern auch
für die Erarbeitung von Form und Inhalt eines Films
einsetzen.
Durch die Arbeit mit Filmstills wird grundsätzlich das
genaue Hinsehen und das Beschreiben eines Bildes
geübt. Über die Bildbeschreibung hinaus können Vermutungen zum Inhalt geäußert und Aussagen über den
Film getroffen werden: Wann wurde der Film gedreht?
Wo spielt der Film? Um was für einen Film handelt es
sich? Wie ist der Stil des Films? Welche Stimmungen
vermitteln die Bilder? etc.
Achten Sie darauf, dass Ihre Schüler Bildbeschreibung
und Vermutungen zu Form und Inhalt des Films nacheinander ausführen!
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Arbeitsblatt

(1)

Beschreibt die Bilder nacheinander!

(2)

Welche Stimmung vermitteln die Bilder?
Wie wirken sie auf euch?

(3)

Stellt Vermutungen über den Inhalt des Films an!
(Wann und wo spielt der Film?
Wer sind die Protagonisten?
Worum könnte es im Film gehen? ...)

(4)

Was denkt ihr: Um was für einen Film handelt
es sich (Spielfilm, Genre, Dokumentarfilm...)?

PRINZESSINNENBAD



1. Vor dem Film – Metho
1.3

Mein Bild von Kreuzberg

ANREGUNGScluster
„Kreuzberger Nächte sind lang...“
„Problemkiez“

Kreuzberg
Dönerbuden
1.Mai-Krawalle

Unterrichtsgespräch:
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(1)

Der Film „PRINZESSINNENBAD“ spielt in Berlin-Kreuzberg.
Woran denkst du, wenn du den Namen des Stadtteils
„Kreuzberg“ hörst?

(2)

Überlege, welche dieser Aussagen auf Vorurteilen beruhen!
Beziehe in deine Überlegungen ein, woher diese
Aussagen stammen!

den zum Einstieg
Beobachtungsaufgaben für die Filmsichtung

(1)

Beobachtungsaufgaben:

1.4

Such dir eine der Protagonistinnen aus dem Film aus und
erstelle einen Steckbrief. Der Steckbrief sollte folgende
Informationen enthalten: Name, Alter, Wohnort, Nationalität,
Muttersprache, Eltern, Hobbys / Freizeitgestaltung, Schule,
Zukunftspläne / Berufswünsche, Sonstiges

(2)

Such dir eine der folgenden Aufgaben aus:
- Achte auf die Schauplätze: Welche Orte zeigt der Film?
		 Welche Orte sind charakteristisch für die
		 Protagonistinnen?
- Achte auf die Zeit im Film: Wann spielt der Film?
		 Über welchen Zeitraum erstreckt er sich?
		 Wie wird mit Zeit filmisch umgegangen?
- Achte auf den Einsatz von Musik:
		 Was für Musik wird gespielt? Woher kommt die Musik?
		 Wie ist das Verhältnis von Musik und Bild?
		 Welche Beziehung besteht zwischen Musik und den
		 Figuren?
- Achte auf die Kamera: Von welchen Standpunkten aus
		 und in welchen vorherrschenden Einstellungsgrößen
		 werden die Protagonistinnen gefilmt?
		 Wie verhält sich die Kamera zu den Menschen?
		 Wie verhalten sich die Menschen zur Kamera?
- Achte auf die Montage und den Rhythmus des Films:
		 Wie werden unterschiedliche Szenen über die Montage
		 von Bild und Bild sowie von Bild und Ton/Musik
		 miteinander verbunden?
- Achte auf die Dramaturgie: Was erzählt der Film?
		 Wie erzählt der Film? Kannst du dramaturgische Mittel
		 identifizieren (z.B. Konfliktsituationen, dramatische
		 Höhepunkte etc.)?

PRINZESSINNENBAD
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2. Freunde, Familie,
		Lebensentwürfe

12
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2.1	Über Freundschaft
(a)	Erwartungen an Freundinnen und
		
Freunde

(b)

„Freundinnen müsste man sein“1
Hört euch gemeinsam das Lied
„Freundinnen“ von Funny van Dannen an!

(1)

Jeder für sich: Schreibt auf,
was ihr von Freundschaften erwartet.

(1)

Was trifft eurer Meinung nach auf Mädchenfreundschaften zu, was nicht?

(2)

In Partnerarbeit: Vergleicht eure
Erwartungen an Freundschaften
miteinander. Wo finden sich
Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede
zwischen euren Erwartungen?

(2)

Treffen die Aussagen über Mädchenfreundschaften eurer Meinung nach auch auf
Jungenfreundschaften zu?

(3)

Schreibe ein Lied über Jungenfreundschaften
(„Freunde müsste man sein...“).

(4)

Wäre der Songtext ein anderer, wenn das Lied
von einer Frau geschrieben worden wäre?

(5)

Setzt das Lied in Beziehung zum Film
„PRINZESSINNENBAD“! Welche Aussagen aus
dem Lied treffen auch auf Mina, Tanutscha und
Klara zu, welche nicht?

(6)

Bewerte das Bild von Mädchenfreundschaften,
das im Lied und im Film entworfen wird! Hältst
du die Aussagen des Sängers und die der
Mädchen für klischeehaft? Begründe deine
Auffassungen!

(7)

Überlege dir, ob man das Lied von
Funny van Dannen als Filmmusik für
„PRINZESSINNENBAD“ einsetzen könnte.
Wenn ja, an welcher Stelle? Wenn nein,
warum nicht?

(8)

Einige Filmkritiker haben über
„PRINZESSINNENBAD“ geschrieben, dass die
Mädchen in den Freundschaften den Halt
suchen, den sie in ihrer Familie nicht finden.
Bewerte diese Aussage!

(3)

(4)

In der Klasse: Vergleicht die
Erwartungen von Jungen und
Mädchen im Klassenraum.
Geht auf Gemeinsamkeiten und
Unterschiede ein.
Diskutiert in der Klasse oder in
Kleingruppen: Wo seht ihr Grenzen
von Freundschaften?

Funny van Dannen „Freundinnen“
Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden
über jeden geheimen Traum
Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen
viele Sachen zusammen tun
Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen
Man könnte durch die City laufen und auf gute Musik stehen
Man könnte die ganze Nacht durchtanzen ohne auszuruhn
Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit
immun
Freundinnen müsste man sein,...
Man könnte stundenlang versuchen ein Rätsel zu lösen
man könnte Billigflüge buchen und in der Sonne dösen
und man könnte richtig traurig sein aber ohne Depressionen
und man könnte einer Meinung sein ganz ohne Diskussionen
und nichts könnte uns trennen gar nichts auf der Welt
bis uns eines Tages derselbe Mann gefällt...

2 Das Lied „Freundinnen“ ist auf der CD „Clubsongs“ des Berliner Singer-Songwriters.
Der Text stammt von der Homepage von Funny van Dannen:
http://www.funny-van-dannen.de/lied/club/04-freun.pdf

Freundinnen
PRINZESSINNENBAD
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2. Freunde, Familie, Lebensentwürfe
Aussagen über Freundschaften aus dem Film

Klara über ihre Freundinnen
Klara: „Mina... Sie wird immer meine beste Freundin bleiben, auch wenn wir grad nicht
miteinander reden oder dies und das, wenn wir Streit haben oder so. Sie wird immer bei
mir bleiben. Mit Tanutscha ist es eigentlich auch so, bloß dass wir uns halt jeden Tag
sehen.“

Tanutscha und Klara im Freibad
Tanutscha: „Was schätzt du denn an mir, Muschi?“
Klara: „Keine Ahnung, alles mögliche, alles halt! Ist so normal, dass
wir zusammen sind, dass wir halt alles von uns kennen... Wir haben
uns eine Woche lang nicht getroffen und gleich so: ‚Ja, ich hab Angst,
dass du mit dem und dem mehr Spaß hast und dass du nicht mehr mit
mir bist.’ – und keine Ahnung.“
Tanutscha: „Klara ist der einzige Mensch, vor dem ich alles sagen
könnte, mit dem ich über alles reden kann. Es gibt immer irgendeine
Freundin, der man was nicht sagen kann, aber bei ihr ist das nicht
so. Ne? Was ich an ihr schätze? Dass sie alles für sich behält, dass
sie sehr witzig ist und man mit ihr viel Spaß haben kann und dass sie
meine Macken auch so akzeptiert.“
Klara: „Dein ganzes Leben ist eine Macke – nee, wirklich jetzt... Ich
kann’s mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass sie nicht da wär.“
Tanutscha: „Juck mich mal hier...“

Mina und Klara
Klara: „Die türkischen Typen, sind einfach geil. Die meisten sind zwar Arschlöcher.“
Mina: „Ja.“
Klara: „Aber ich steh irgendwie auf Arschlöcher... Ganz ehrlich, ich steh auf Arschlöcher. Auf jeden Fall brauch’ ich jemanden, der mir sagt: ‚Mach das nicht, mach das
nicht.’“
Mina: „Ja und dafür ist deine Mutter da.“
Mina: „In der Grundschule, da waren wir noch so vom Denken her gleich, würde ich sagen, ziemlich gleich. Aber dann in der Oberschule gar nicht mehr. Aber trotzdem verstehen wir uns ja noch gut – ist ja die Hauptsache.“
Klara: „Ja, aber ich suche mir meine Typen selber aus.“

Tanutscha am Ende des Films zu Mina
„Mina, du hast dich übertrieben, nicht vom Gesicht her verändert, aber vom Äußerlichen. Dein Stil, dein Style, alles...“

14
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Tanutsc

ha

Klara

MINA
2.2	Steckbriefe von Tanutscha, Klara, Mina

Aufgaben:
(1)

Tragt die Ergebnisse aus den Steckbriefen von Tanutscha, Klara
und Mina zusammen.

(2)

Vergleicht die Ergebnisse miteinander, arbeitet Gemeinsamkeiten
und Unterschiede heraus!

(3)

Schreibt den Lebenslauf eines der drei Mädchen weiter!

(4)

Was verbindet die drei Mädchen miteinander?
Was trennt sie voneinander?

(5)

Was verbindet euch mit den Mädchen und was unterscheidet
euch von ihnen?

PRINZESSINNENBAD
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2. Freunde, Familie, Lebensentwürfe
		

2.3

Beziehungsgeflecht – Vater, Mutter, Jungen

Aufgaben:
(1)

(2)

(3)

Beschreibe aus deiner Erinnerung das Verhältnis,
das die Mädchen zu ihren Vätern, Müttern und zu
Jungen haben!
Wie erzählt der Film die Beziehungen der Mädchen zu
ihren Vätern, Müttern und zu Jungen? Gib Beispiele,
welche Formen, welche Bilder der Film dafür findet!
Wähle eines der Mädchen aus und schau dir jeweils 			
die Filmstills und die Zitate aus dem Film an!
Charakterisiere mithilfe der Bilder und der Zitate die
Beziehungen der Mädchen zum Vater, zur Mutter und
zu Jungen. (Tipp: Wahlweise können die Filmstills
auch ohne die Zitate ausgegeben werden. Die Schüler
sollten dann entweder Aussagen aus dem Film aus
ihrer Erinnerung wiedergeben oder die Stills selbst
kommentieren.)

(4) Vergleicht das Verhältnis der Mädchen zu ihren Eltern
mit ihrem Verhältnis zu Jungen. Lässt sich das
Verhältnis der Mädchen zu ihren jeweiligen Partnern
aus ihrem Verhältnis zu den Eltern erklären?

(5)

16
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Setze dich mit deinem eigenen Verhältnis zu deinen
Eltern auseinander. Was kannst du aus dem Verhältnis 		
zu deinen Eltern in Bezug auf dein Verhältnis zu
anderen Menschen lernen?

Arbeitsblatt

1/3

Mina: „Das ist mein Papa, Italiener aus Neapel.
Und er hat eine sehr junge Freundin, relativ
jung...“

Mina: „Also bei Papa bin ich zum Beispiel
heilfroh, dass er ’ne Freundin hat – macht
mich richtig glücklich... bei Mama nicht so.“

Mina: „... und bald werde ich auch seine
längste Beziehung, obwohl er schon 20 ist.“

Mina: „George, lenken!“

Mina: „Letztens haben wir wirklich drei Stunden
lang zusammen durchgeheult. Aber er hat wirklich geheult, nicht nur Tränen...“
PRINZESSINNENBAD
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Arbeitsblatt

Klara: „Hier wohnt mein Vater – in Panama!“

Klara: „Das ist mein Mathelehrer, Harald. Mein
Schatz... Ich hab mich in die Schule verliebt.“

Mutter: „Ich bin nicht so ein Kontrollfreak...
Es gibt ein paar Spielregeln einzuhalten. Zwei
Sachen: Kein Heroin und nicht schwanger werden.
Die beiden festen Grundsätze haben wir. Und ich
find, es klappt gut so.“

Klara: „Ich mag’s nicht, wenn meine Mutter mit
anderen Männern ist. ... ich war glücklich, wo er
gegangen ist. Da dachte ich mir in meinem Kopf:
Meine Mutter trinkt nicht mehr, meine Mutter
hat mehr Geld, meine Mutter ist für mich wieder
da...“

Klara zu Mina: „Die türkischen Typen – die sind
einfach geil. Die meisten sind zwar Arschlöcher,
aber ich steh irgendwie auf Arschlöcher... Auf
jeden Fall brauch ich jemanden, der mir sagt:
‚Mach das nicht...!’“
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2/3
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ARbeitsblatt

„Mein Vater kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und
schiebt es dann immer auf mich. Immer wenn er Probleme hat, dann lässt er alles an mir ab und das lass
ich nicht mehr mit mir machen. Ich hab darauf kein
Bock mehr, dann hab ich halt den Kontakt abgebrochen. Kam halt auch von ihm, also von beiden Seiten.
Eigentlich traurig.“

Mutter: „Tanutscha ging’s auch die letzten zwei Tage
nicht so gut.“
Tochter: „Da war ich zu Hause. Stress mit meinem Ex,
Mal-Wieder-Ex... Wir haben uns halt richtig gestritten,
weil das zwischen uns einfach nicht klappt. Wir kommen
halt nicht voran. Es dreht sich alles immer im Kreis.
Immer die gleiche Scheiße!“

3/3

„Ich bin auch eher ein Mutterkind... ich hab
schon immer bei meiner Mutter gelebt und
meine Mutter war immer diejenige, die für mich
da war...“

Mutter: „Und ne Zeit wollte Tanutscha auch
mal hier wegziehen... Ich glaube das war auch
speziell in so einer Zeit, in der sie auch viel hier
belästigt wurde.“
Tanutscha: „Danach habe ich halt
Paranoia vor Männern geschoben.“

Tanutscha: „Was hast du denn zu verstecken? ... Dann gib mir
doch dein Handy! ... Warum schiebst du denn so ne Paranoia?“
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2. Freunde, Familie,
		 Lebensentwürfe
2.4 Jugend ohne Kindheit

Aufgaben
(1) Notiere dir, was deiner Ansicht nach jeweils für die
Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsensein
charakteristisch ist.

(2) Tanutscha sagt im Film, dass Kinder heutzutage keine
Kindheit mehr hätten. Überprüfe diese Behauptung
anhand deiner eigenen Aussagen über Kindheit,
Jugend, Erwachsenwerden.

(3) Der Film zeigt deutlich, welche Verschiebungen
zwischen den Phasen Kindheit, Jugend und
Erwachsenwerden stattfinden: Finde weitere Beispiele,
die belegen, dass Tanutscha, Klara und Mina schnell
erwachsen geworden sind. Überlege dir, was die
Ursachen hierfür sind.

(4) Schreibe einen Essay mit dem Titel (a) „Jugend ohne
Kindheit“ oder wahlweise (b) „Jugend von heute“.
Beziehe auch deine eigenen Erfahrungen und Ansichten
in den Essay mit ein und gib eine Bewertung zu dem
Thema ab.
(Tipp: Wahlweise kann auch ein Brief an die
Eltern, an eine Freundin/einen Freund, an die
Familienministerin etc. geschrieben werden.)
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*Tanutscha
„Wenn ich mir die kleinen
Kinder hier angucke, diese 6Jährigen, die an mir vorbeilaufen und ‚Ey willst du mir einen
blasen’ - und keine Ahnung...
Die echt so versaut sind...
wenn ich mir meinen Cousin
angucke..., wie der mit acht...
schon ausrasten kann und
was der schon sagen kann.
Da wird mir schwindelig. Mit
acht Jahren hab ich noch
mit Puppen gespielt und der
– keine Ahnung – der läuft
hier mit seinem Roller rum
und checkt schon die Lage,
wo wer rumhängt. Ich weiß
nicht, schon krass eigentlich.
Die haben gar keine Kindheit
mehr... Bis neun hab ich noch
mit Puppen gespielt, bis acht,
okay übertrieben, bis sieben
vielleicht, und die, mit sechs,
reden die schon über ‚Ficken’,
‚Blasen’ und ‚Ey, du Nutte!‘
und gehen zu irgendwelchen
Weibern, schlagen die schon,
greifen die an... Ich weiß nicht,
was die da von ihrer Kindheit
haben. Die großen Brüder
machen’s denen halt vor und
die machen’s nach.“

3. Filmische Inszenierung und	
		 Selbstinszenierung im Film

PRINZESSINNENBAD
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3.1 Selbstinszenierung im Film
(a) Einstieg: Beobachtung der Wirklichkeit

(1) Beobachte auf dem Schulhof, auf der Straße und in der Stadt,
wie sich Jungen und Mädchen deines Alters in Szene setzen!
Wie bewegen sie sich, wie sprechen sie? Wie kleiden und
schminken sie sich? Wie wirken sie auf dich? Warum, meinst
du, inszenieren sich Jugendliche in der Öffentlichkeit?
Inszenierst du dich selbst auch? Wenn ja, wie? (Tipp: Hör dir
das Lied „Jugend von heute“3 von der Band Blumfeld an und
setze es in Beziehung zu deinen Beobachtungen!)

(2) Wähle einen Jungen oder ein Mädchen deines Alters, der/die

dir besonders aufgefallen ist, und beschreibe ihn/sie möglichst
detailliert.

(3) Stell dir vor, du würdest einen Dokumentarfilm über diese

Person drehen. Warum ist diese Person deiner Meinung nach
geeignet für ein filmisches Porträt? Wie würdest du diese
Person porträtieren? Was würdest du besonders hervorheben?
An welchen Orten würdest du sie filmen?

(4) Vergleiche dein filmisches Vorhaben mit dem Film

„PRINZESSINNENBAD“. Inwiefern würdest du dich in der Form
unterscheiden von diesem Film? Wo finden sich
Überschneidungen?

(5) Reflektiere Formen der Selbstinszenierung von Jugendlichen

in verschiedenen Medien: Internettagebücher,
Clips bei „Youtube“, Fernsehsendungen etc. Worin besteht
deiner Ansicht nach die Motivation der Jugendlichen, sich nach
Außen darzustellen? Welches Medium und welche Form findest
du selbst reizvoll und warum?

3 Das Lied „Jugend von heute“ von Blumfeld ist auf der Platte „Jenseits von Jedem“ auf dem Label WEA/ZickZack.
Der Songtext und ein Interview mit der Band findet sich auf der Netzseite: www.fluter.de.
22
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Stell dir vor, ein Regisseur käme in eure Klasse und würde euch
fragen, ob ihr Lust habt, bei einem Dokumentarfilm über Jugendliche mitzumachen.

verstecken würdest!

(2) Wähle ein oder zwei Freunde / Freundinnen aus, mit

denen du ein Gruppenporträt abgeben möchtest. Entwickelt
einen kurzen Dialog, der eure Personen in wenigen Sätzen
pointiert charakterisiert.

(3) Bestimmt im Klassenraum einen Punkt, wo eine Kamera

(b) Selbstporträt

(1) Überlege dir, was du gern von dir zeigen und was du

postiert sein soll und inszeniert euren Dialog in der Klasse.
Achtet dabei besonders darauf, wie ihr euch zur imaginären
Kamera verhaltet, wie ihr euch bewegt und wie ihr sprecht.

(4) Reflektiert eure Selbstinszenierung. Vergleicht eure eigene
Inszenierung auch mit denen der Mitschüler. Was war
gelungen? Was würdet ihr vor laufender Kamera anders
machen?

(c)	Selbstinszenierung im Film
„PRINZESSINNENBAD“

(1)

(2)

(3)

(4)

Beschreibt, wie sich die Mädchen im Film
„PRINZESSINNENBAD“ selbst in Szene setzen. Was er
scheint dir charakteristisch für Tanutscha, Klara und Mina
zu sein? Welche Szenen empfindest du als authentisch?
Welche nicht?
Schaut euch den Filmausschnitt noch einmal an, in dem
Tantuscha und Klara die Wiener und die Skalitzer Straße
überqueren. Beschreibt, wie sich Tanutscha hier selbst
inszeniert. Erklärt, welche filmischen Mittel darüber hinaus
zum Einsatz kommen, um Tanutscha zu inszenieren. Bringt
auch die Ergebnisse eurer Beobachtungen zu Musik,
Kamera, Schnitt etc. mit ein! (Tipp: Um die Aufmerksamkeit
auf das Verhältnis von Ton/Musik und Bild zu lenken, lässt
sich der Filmausschnitt auch zunächst ohne Ton
anschauen.)
Findet andere Beispiele für die Selbstdarstellung bzw.
Selbstbeschreibung der Mädchen im Film! Welche Bilder
und welche Aussagen fallen euch ein, in denen die
Mädchen sich selbst in Szene setzen?

In mehreren Zeitungsinterviews gaben die Mädchen an,
dass der Film sie so zeige, wie sie sind. Bewerte diese
Aussage, indem du dir überlegst, ob die Präsenz einer
Kamera Einfluss auf das Verhalten der Mädchen oder auch
der Menschen auf der Straße geübt haben könnte.

PRINZESSINNENBAD
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3.1 Selbstinszenierung im Film
Musik als Rahmen
Der gewählte Filmausschnitt hat
einen musikalische Rahmen.
Wie so oft im Film „PRINZESSINNENBAD“ setzt die aus dem
Off eingespielte Musik schon am
Ende der vorhergehenden Szene ein, um den Szenenwechsel
vorzubereiten und so Übergänge zu schaffen. Die Musik und
der weibliche Rap-Gesang des
Liedes „Interessiert mich nicht“
von Lisi rhythmisieren den Filmausschnitt und unterstreichen
besonders die starken Verbalund Körpergesten von Tanutscha. In diesem Filmausschnitt
wird die Musik Tanutscha zugeordnet und charakterisiert sie
als eine starke, selbstbewusste
Frau.

Analyse des Filmausschnitts:
24

Verbale und
gestische Posen
Die Szene zeigt Klara und Tanutscha beim Überqueren der
Skalitzer Straße am U-Bahnhof Görlitzer Park. Die Kamera
ist den Mädchen dicht auf den
Versen. Meist werden sie nah
oder halbnah gezeigt. Jedoch
– und das gilt für den gesamten
Filmausschnitt – hält die Kamera
Abstand zu den Mädchen, weil
sie hinter ihnen bleibt. Kurz vor
der ersten Fußgängerampel gibt
Klara etwas wieder, was zwei
Jungs im Vorbeigehen gesagt
haben sollen: „Tanutscha, du
Blasehase.“ Diese Anmache ist
Auslöser für Gelächter und vulgäre, aber zugleich lustvolle Beschimpfungen durch Tanutscha:
„abgefuckter Wichser“, „Eierstinker“ sind zwei der Schimpfwörter, die Tantuscha mit Blick
über die Schulter gegen die
schon entfernten Jungen loslässt. Die Aufmerksamkeit liegt
insgesamt auf Tanutscha, die
sich in diesem Filmausschnitt
durch Sprache und Posen
besonders stark inszeniert.
PRINZESSINNENBAD

Dadurch dass die Mädchen sich
nach den Jungen umschauen, hat
die Kamera einen teilweise freien
Blick auf ihre Gesichter. Der zweifache Gegenschuss zeigt, wohin
der Blick der Mädchen geht: auf
den Rücken zweier wahrscheinlich türkischer Jungen. Sie werden aus der Entfernung in der
Halbtotalen gezeigt, wie sie verlegen um eine Bushaltestelle herumschleichen. Damit die nun folgende
Geste nicht ins Leere läuft, beschwört Tanutscha ihr „Publikum“
mit der Formel: „Bitte, schenk mir
einen Blick, bitte, du Wichser, bitte...“ Tanutscha küsst den hocherhobenen Mittelfinger ihrer linken
Hand fünfmal und zeigt damit in
Richtung Bushaltestelle. Die Kamera bleibt bei ihr und ihrer Pose.
Während dieser selbstinszenatorischen Geste setzt der schnelle,
harte Rap-Gesang von Lisi ein.

Einsatz des ganzen
Körpers
War der erste Teil des Filmausschnitts noch stark durch sprachliche Gesten von Tanutscha und
Klara geprägt, tritt im folgenden
Teil die Unterhaltung zugunsten
des Raps und der Körpergesten
Tanutschas ganz in den Hintergrund. Tanutscha und Klara überqueren die zweite Ampel und
gehen auf dem Mittelstreifen der
Straße unter der Hochbahn hindurch auf die andere Seite der
U-Bahnstation. Nur wenige Wortfetzen aus dem Rap sind wahrnehmbar: „Wir sind, was du gern
wärst, denn du bist nichts als ein
Neider...“ Es wird auf einen jungen
Mann geschnitten, der aus seinem
schwarzen Wagen mit glänzenden
Oberflächen hinausblickt, direkt
in die Kamera. Im Gegenschuss
sehen wir Tanutscha, das Handy
ans Ohr gepresst, sich rhythmisch
bewegen zu der Musik, die sie
offenbar gerade hört. Ihre Augen
sind auf die zweispurige Skalitzer

Straße gerichtet, dort wo die Autos
an der Ampel warten. Der Mittelstreifen der Straße wird Tanutscha
zur Bühne. Sie läuft zum Straßenrand, dreht sich, streckt ihren Po
den Autos entgegen und wackelt
ihn rhythmisch hin und her. Analog dazu hören wir Lisi rappen: „...
Titten rausstrecken...“. Lachend
zieht Tanutscha an ihrer Zigarette,
blickt zur Straße hin, wo sie für ihre
kleine Darbietung belohnt wird:
Aus einem Auto mit drei türkisch
aussehenden Jungs fliegt ihr eine
Kusshand entgegen – eine Geste,
die später im Film von Tanutscha
wieder aufgegriffen werden wird,
wenn sie jemandem mehr als nur
eine Kusshand zuwirft. Lachend
ziehen die Mädchen weiter. Ein
Schnitt führt sie in eine andere
Straße: Tanutscha und Klara treffen zwei Jungs und die Musik wird
ausgeblendet.
An diesem Filmausschnitt wird
einerseits deutlich erkennbar, wie
Tanutscha sich selbst vor der Kamera in Szene setzt. Klara überlässt ihrer Freundin das Feld, sie
dreht sich – im Vergleich zu Tanutscha – selten zur Kamera. Gleichzeitig wird anhand dieses Filmausschnittes auch das Verhältnis
zwischen Tanutschas Selbstinszenierung und filmischer Inszenierung, hier insbesondere durch die
Musikauswahl, deutlich.

Selbstinszenierung
des Körpers
Die selbstinszenatorischen Körperposen der Mädchen treten auch auf
den im Film gezeigten Fotos deutlich hervor. Klara bezeichnet die Fotos von sich als „leicht pervers“ und
kommentiert: „Vielleicht werde ich ja
auch Pornostar oder Tierpflegerin.“
Dass sie eines der Pornostar-Fotos
als Hintergrundbild für ihren PC gewählt hat, unterstreicht ihren Hang
zur narzisstischen Selbstdarstellung.
Das „erotische“ Foto von Mina, das
von Klara präsentiert wird, steht im
Kontrast zu Minas eigener Selbstbeschreibung. Sie stellt sich als Freundin
von George dar, die ihre Beziehung
sehr ernst nimmt. Ein Indiz dafür, dass
Mina sich gegenüber früher scheinbar
verändert hat und sich aus der Dreierfreundschaft löst. Auch ihr Aussehen
ist ihr nicht ganz so wichtig wie den
anderen. Während Klara immer perfekt geschminkt ist und sich auch
mehrfach beim Schminken filmen
lässt, zeigt Mina sich meist natürlich:
Einmal sogar gänzlich ungeschminkt,
mit tiefen Rändern unter den Augen,
allein auf der Liegewiese im Prinzenbad. George ist fort, das versteht der
Zuschauer auch ohne Off-Kommentar. Zigaretten, Telefone und Handys
sind den Mädchen im Film Verlängerungen ihrer Körperposen. Und Klara
trägt ihr langes blondes Haar, im Gegensatz zu Tantuscha und Mina immer offen, sodass es im Wind wehen
kann.

Klaras Selbstbeschreibungen
sind so widersprüchlich wie ihre
Berufswünsche. Sie schwankt
zwischen den Extremen, kann
sich nicht festlegen: „Jungs
haben mich hart gemacht...
ich bin nicht mehr so naiv zu
Jungs.“ „Ich bin jung, dynamisch und naiv.“
Mina verzichtet auf starke
sprachliche Gesten, ihre Selbstbeschreibungen wirken sehr reflektiert. Häufig spricht sie über
ihre harmonische Beziehung
zu George: „Noch nie war mir
langweilig, wenn ich mit George
war... ist einfach schön...“

Verbale
Selbstinszenierung
Zusätzlich gehört die verbale
Selbstinszenierung zum Repertoire
der Mädchen. Tanutscha identifiziert
sich stolz und vehement mit ihrem
Kiez: „Ich komm’ aus Kreuzberg,
du Muschi.“ Ansonsten gibt sie sich
meist stark, redet wie ein Wasserfall,
was nicht heißt, dass sie unreflektiert
wäre: „Ich hab’ halt ne große Klappe,
lass mir nicht viel sagen von irgendwelchen Typen, die mir angelatscht
kommen.“
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(d) Sprache der Jugend
Didaktischer Vorspann:
Die Protagonistinnen des Films gehen eloquent und kreativ mit Sprache um. Dabei
lassen sich einige Merkmale der Sprache
subkultureller Bewegungen nachweisen.
Beispielsweise werden Strategien der Selbstaneignung und Umwertung von Schimpfwörtern erkennbar. Wenn Tanutscha zu Klara „Muschi“ sagt, wird aus einem Schimpfwort ein
Kosename. Diese Praktik entspricht z.B. denen der Schwulenbewegung: Homosexuelle
bezeichnen sich selbst und andere Schwule
stolz als „Schwuchteln“. Auch Schwarze machen von dieser Strategie Gebrauch, indem
sie sich das Schimpfwort „Nigger“ zueigen
machen, oder Türken, wenn sie sich selbst
als „Kanacken“ bezeichnen. Wenn Tantuscha
im Film zu einem Jungen „Muschi“ sagt, wendet sie die Beleidigung „Muschi“ gegen den
(üblicherweise) männlichen Beleidiger.

Sprachreflexion:
Tanutscha zu einem Jungen beim
Telefonchat: „Story, Alter!“
Klara zu einem Türken: „Warum sagst du zu
uns ‚Kartoffel’. Kommt ‚Kartoffel’ aus Deutschland? Nein, kommt sie nicht!“
Klara zu einem Türken: „Ich mag es, zu euch
‚Kanacken’ zu sagen, weil es euch aufregt.“
Tanutscha zu einem Jungen: „Ich komm aus
Kreuzberg, du Muschi.“
Tantuscha zu Klara: „Was schätzt du denn an
mir, Muschi?“

Diese Formen der Sprachverwendung stehen
vor allem mit den Praktiken der spielerischen
Selbststilisierung und Selbst-Behauptung in
Zusammenhang.
Darüber hinaus ist der Gebrauch von Anglizismen ein typisches Beispiel für Jugendsprache.

Aufgaben:
(1) Beschreibe aus deiner Sicht, wie die Mädchen im Film mit Sprache umgehen!
Gib Beispiele!

(2) Analysiere und kommentiere die oben genannten Aussagen aus dem Film,
indem du die Sprecherintention reflektierst. Überlege auch, in welchem
Verhältnis Sprecher und Angesprochener zueinander stehen.

(3) Erkläre, ob sich die Bedeutung des Wortes „Kanacke“ ändert, wenn ein Türke
sich selbst oder einen anderen Türken als „Kanacken“ bezeichnet!

(4) Finde weitere Beispiele aus deinem Alltag für solche und ähnliche Formen der
Sprachverwendung und erkläre sie.
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3.2 Filmische
		 Inszenierung
Aufgaben:
(1) Erörtert die Frage, ob der Film seine Protagonistinnen zu Heldinnen stilisiert! Was
spricht dafür, was dagegen? Bezieht dabei
eure Beobachtungen der Mittel filmischer
Inszenierung (Schauplätze, Zeit, Musik,
Kamera, Montage, Dramaturgie) in eure
Überlegungen mit ein! (Tipp: Stellt Szenen
einander gegenüber, in denen die
Mädchen heldinnenhaft auf euch wirken
und in denen sie antiheldenhafte Züge
haben.)

(2) Überlegt, welche Haltung der Regisseurin
gegenüber ihren Protagonistinnen sich aus
dem Film ablesen lässt. Wäre der Film ein
anderer geworden, wenn er von einem
Mann gedreht worden wäre?

(3) Reflektiere deine eigene Haltung gegenüber den Figuren: Anerkennung,
Bewunderung, Identifikation, Voyeurismus,
Ablehnung, Distanz, Verachtung...
Überlege dir, warum du diese Haltung
einnimmst!

(4) Weist nach, mit welchen filmischen Mitteln
es die Regisseurin schafft, nahe bei den
Protagonistinnen zu sein, Intimräume zu
schaffen, und gleichzeitig Distanz zu halten
und den Figuren ihre Würde zu lassen.

(5) In einem Interview gibt die Regisseurin an,
man müsse nicht alles vollständig
erzählen, sondern manchmal sei es besser,
etwas nur anzudeuten. Gib Beispiele dafür,
wie die Regisseurin Offenheit und
Freiräume im Film schafft.

Inszenierung / Selbstinszenierung
Wie an der Beispielanalyse des Filmausschnittes gezeigt wurde, lassen sich Inszenierung und Selbstinszenierung nicht voneinander trennen. Das hat unter anderem mit der Präsenz der Kamera im Raum zu tun,
oder auch mit der Regie-Entscheidung, Musik aus
dem Off einzuspielen.

Brüche in den Biographien
Auch wenn die Mädchen sich oft von ihrer starken Seite
zeigen und der Film diesen Eindruck durch den Einsatz
von hartem Frauenrap unterstützt, inszeniert er sie nie
einseitig als Heldinnen. Die Schwächen der Mädchen
und ihre biografischen Brüche werden miterzählt und
verleihen ihnen – als Gegenpol zur Selbst-Stilisierung
– authentische Züge. So gibt Klara offen zu, ihrer Oma
2000 EUR gestohlen zu haben. Und auch die starke,
selbstbewusste Tanutscha zeigt ihre Gefühle, wenn
sie ihr Verhältnis zu Vater, Mutter und Männern reflektiert. Einmal zeigt der Film, wie sie das Haus verlässt
und nicht wie sonst mit erhobenem Haupt durch die
Straßen stolziert. Zu dem geneigten Kopf, dem traurigen Gesichtsausdruck, wird ruhige Musik gespielt.
Dieser Szene vorausgegangen war Tanutschas Erzählung vom Kontaktabbruch zu ihrem Vater. Und auch
in Minas und Georges harmonischer Beziehungsbeschreibung werden kleine Risse sichtbar: etwa wenn
George Mina zurechtweist oder wenn er nach Brasilien
abreist mit den Worten auf den Lippen: „Auch für dich
ist es eine Chance, neue Leute kennenzulernen.“

Ende offen – alles offen?
Dass George schon nach wenigen Monaten zu Mina
zurückkehrt, verleiht dem Film ein überraschendes
Happy-End. Aber auch das Ende bleibt, wie viele
Stellen im Film, offen – genau wie die Zukunftsperspektiven der Mädchen noch offen sind. Besonders
stark zeigt sich die Offenheit des Films in seiner zeitlichen Anlage. Die dokumentierten Zeiträume sind jeweils nur angedeutet, der Film arbeitet überwiegend
mit Ellipsen, kurzen Auslassungen erzählter Zeit. Die
Wahrnehmung des Zuschauers wird durch die Protagonisten gesteuert, nicht durch einen Off-Kommentar.
Und schließlich werden keine zugespitzten Konflikte
dokumentiert, die dem Film eine auf den Konflikt hin
orientierte Dramaturgie abverlangt hätten.

Sichtbarkeit des filmischen Apparats
Genauso wie der Film die Schwächen der Mädchen
nicht verschweigt, genauso verleugnet er seine eigenen Mittel nicht: Die Präsenz der Regie und des technischen Apparats wird im Film miterzählt. In mehreren
Szenen wiederholen die Protagonistinnen die offensichtlich von der Regisseurin gestellten Fragen und
blicken ganz unmittelbar in die Kamera, als wäre sie
ihr Gesprächspartner. Auch die Sender am Gürtel der
Mädchen, die den Ton der Ansteckmikrofone übertragen, sind mehr als nur einmal deutlich sichtbar im Bild.

PRINZESSINNENBAD
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4. Dokumentarfilm und Spielfilm im Vergleich

4.1 Dokumentarisch arbeiten
(1)

Überlegt, wie der Film „PRINZESSINNENBAD“
zustande gekommen sein könnte. Welche
Vorbereitungen sind zu treffen, bevor überhaupt
mit dem Dreh eines solchen Films begonnen
werden kann? Worin bestehen die wichtigsten
Regie-Entscheidungen vor dem Dreh, die letztlich
den ganzen Film prägen?

(2)

Überlege dir, wie Szenen gedreht werden, in
denen wenig Platz für eine Kamera oder ein
ganzes Filmteam ist. (Tipp: Schau dir noch einmal
die Szene auf Georges Balkon an.)

(3)

Nimm Stellung zu dem Satz: Ein Film entsteht
am Schneidetisch. Überlege dir, warum
dieser Satz ganz besonders für Dokumentarfilme
zutreffen könnte.
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Produktionsnotizen
Produktionsmittel

Die wahrscheinlich wichtigste
Voraussetzung für die Realisierung eines Filmprojekts ist die
ökonomische Grundlage. Zwar hat
die Regisseurin die ersten Szenen
des Films im Frühjahr 2005 ohne
Finanzierung gedreht, aber ohne
die Mittel der Filmförderung wäre
die Zukunft des Projekts fragwürdig gewesen.

Recherche

Entscheidend für einen Dokumentarfilm sind die Wahl des Themas,
der Protagonisten und der Schauplätze. Bettina Blümner wollte ursprünglich einen Film über einen
Sommer im „Prinzenbad“ drehen.
Da sie an die Termine der Förderanstalten gebunden war, musste
sie im Winter (2004) mit der Recherche über das Prinzenbad beginnen. Die Recherche führte sie
zunächst zu den Bademeistern,
die im Winter in einem Kreuzberger Hallenbad arbeiten. Die Suche
nach Protagonisten in Kreuzberger
Jugendzentren verlief zunächst ergebnislos. Durch einen Bekannten
traf die Regisseurin einen türkischen Jungen, der damals mit
Klara zur Schule ging. Über diesen
Jungen kam der erste Kontakt zu
Klara und zu Mina, später auch zu
Tanutscha zustande. Es gab zahlreiche Treffen und Gespräche vor
den ersten Filmaufnahmen.
Das Projekt bekam dadurch eine
andere Richtung: Statt eines Porträts über das Prinzenbad entsteht
nun ein Porträt über Klara, Mina
und Tanutscha.

Dreh

Im Sommer 2005 dreht die Regisseurin die erste Szene des
Films im Prinzenbad. Im August
2005 erhält sie die Zusage über
die Finanzierung des Films. Die
weiteren Dreharbeiten finden im
Zeitraum zwischen April und Dezember 2006 statt. Gedreht wird
mit einer HD-Kamera („High Definition“). Die Vorteile: Die Kosten sind
geringer, als wenn auf Filmmaterial gedreht würde. Zudem ist die
Bildqualität durch die hohe Auflösung wesentlich besser als bei
digitalen Kameras mit normaler
Auflösung. Die Entscheidung, auf
welchem Material gedreht wird,
gehört zu den Grundsatzentscheidungen eines Regisseurs oder
Filmemachers, denn das Material
verleiht dem Film seinen „Look“.
Blümner dreht mit nur einer Kamera, was sich insbesondere
dann als schwierig gestaltet, wenn
am Drehort wenig Platz ist. In der
Szene auf dem Balkon von George entwickelte sich ein Gespräch
zwischen George und Mina. Die
Kamera musste dabei mehrfach
die Seiten wechseln und gleichzeitig darauf achten, dass sie in
der gleichen Achse blieb. In der
Regel dreht die Regisseurin mit
einem Team, nur wenige Szenen
hat sie ohne Team realisiert, etwa
wenn sie eines der Mädchen allein
filmt. In solchen Szenen wird die
Kamera zum direkten Adressaten
für die gefilmte Person. Alle Szenen im Film sind authentisch, keine
wurde inszeniert.

Montage

Der Film entsteht am Schneidetisch. Hier werden die Entscheidungen darüber getroffen, was
letztlich auf der Leinwand zu sehen und zu hören sein wird. Das
gilt in ganz besonderem Maße
für den Dokumentarfilm, weil
häufig sehr viele Stunden Material gedreht werden, aus denen
dann nur eine kleine Auswahl im
fertigen Film zu sehen ist. Für
den 92-minütigen Dokumentarfilm „Prinzessinnenbad“ hat
die Regisseurin 90 bis 100 Stunden Material gedreht und mit
ihrer Cutterin fünf Monate lang
geschnitten. Die Cutterin von
„PRINZESSINNENBAD“, Inge
Schneider, hat alle Zooms und
Schwenks der Kamera herausgeschnitten. Dadurch entsteht
der Eindruck einer vergleichsweise
ruhigen
dokumentarischen Kameraführung. Der
Schnitt entscheidet auch über
den Rhythmus eines Films, der
zusätzlich durch den Rhythmus
der eingesetzten Musik verstärkt
wird.
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4.2 Kreuzberg im Dokumentarfilm und im Spielfilm
Aufgaben:
(1) Tragt Merkmale von Dokumentarfilm und Spielfilm zusammen und stellt sie
einander gegenüber. Bezieht in eure Überlegungen auch die Vorarbeiten
zum Film ein!

(2) Kennst

du Mischformen aus Dokumentar- und Spielfilm? Was versteht

man unter einer „Dokufiction“?

(3) Der

Berliner Regisseur Thomas Arslan hat eine Spielfilmtrilogie über

Kreuzberg gedreht. Teilt die Klasse in drei Gruppen ein und stellt jeweils
eine Internetrecherche zu Thomas Arslans Filmen „Geschwister“ (D 1997),
„Dealer“ (1999), „Der schöne Tag“ (2001) an.

(4) Findet

Vergleichspunkte zwischen den Filmen „PRINZESSINNENBAD“

und „Dealer“, „Geschwister“, „Der schöne Tag“.

(5) Versuche dir vorzustellen, wie die Kamera die Figuren in Thomas Arslans
Spielfilmen auf dem Weg durch die Straßen Kreuzbergs begleitet. Überlege
dir, welche Möglichkeiten der Kameraarbeit der Spielfilm hat, die der
Dokumentarfilm nicht hat!

(6) Welche Position vertreten beide Regisseure, Bettina Blümner und Thomas
Arslan, in Bezug auf Wirklichkeit und Alltag im Film. Wie gestalten beide die
Dramaturgie ihrer Filme?

(7) Erörtert,

inwiefern Arlans Filme dem dokumentarischen Arbeiten nahe

kommen und was sie vom Dokumentarfilm unterscheidet.

(8) Der Film von Bettina Blümner hat mit denen von Arslan gemein, dass er
kein Problemfilm ist. Wie erreichen beide Regisseure deiner Meinung nach
diese Wirkung?

(9) Reflektiert

den Umgang verschiedener Medien (Fernsehen, Zeitung,

Internet) mit so genannten „Problemkiezen“ (Kreuzberg, Neukölln...).
Wie werden die Stadtteile in diesen Medien zu „Problemkiezen“
gemacht?

30

PRINZESSINNENBAD

Auswahl von Links zu
Thomas Arslan
Kritiken:
Ekkehard Knörer: Geschwister/Kardesler
http://www.jump-cut.de/filmkritik-geschwister.html
Ekkehard Knörer: Dealer
http://www.jump-cut.de/filmkritik-dealer.html
Ekkehard Knörer: Der schöne Tag
http://www.jump-cut.de/filmkritik-derschoenetag.html
Markus Sailer: Berlin von unten
http://www.scheinschlag.de/archiv/1999/03_1999/texte/medien3.html

Interviews mit Thomas Arslan:
Claudia Basrawi und Mario Mentrup: Slacking am Kotti
http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_98/02/26b.htm
Gabriela Seidel:
http://www.peripherfilm.de/derschoenetag/dst2.htm#Interview
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