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Expansion 1m mittleren Orient
Vom 09. bis 16. Dezember
ging Cultures.
abendländischer

Meeting

fand in Dubai das 4. Internationale

Minds« versucht

Filmkultur.

Filmfestival

das Festival den Brückenschlag

Prof. Arnold Vahrenwald

(DIFF) statt. Unter dem Motto »Bridzwischen

arabischer , ind isch er und

war vor Ort.

Organis
iert wird dasOIFFvonderFreihandelszoneerzähltvoneinerLiebe
, die sichzwischeneiner christfür Technologie
und Medienin Dubai.Wichtigster lichenTaxifahrer
undeinerschiitischenMosleminentSponsordes Festivalsist das Dubai International wickelt. Die libanesisch-französisch-br
itische Kopro
, diebereitsaufdemFestival
in Venedig
gezeigt
VieleRilmproduzenten
erhof- duktion
FinancialCentre(OIFC).
fen sichvon demEngagementder DIFCfür das DIFF worden war, berührtedie Zuschauerdurchdie unmiteinengünstigenEffektauf die Bereitschaft
der Inves- telbareErfahrungder beidenHauptdarsteller
Nada
toren, von der Immobilien
- auf die Filmfinanz
ierung AbouFarhat(Zeina)undGeorges
Khabbaz(Toni)mit
umzusteigen.
Dr.OmarBinSulaiman
, Leiterdes'DIFC
, denBombenopfern.
FürdasnächsteJahrbeabsichtigt
erklärte:•Es ist unserWunsch,DubaisRufnicht nur dieFestiva
lleitungeineErweiterung
derPreisverleihung
als ein Zentrumfür Hande
l und Finanzen
zu verbrei- auf den Zeichentrickfilm
und auf ein besonderes
«, das die Brückenfunktion
des
ten, sondernauchalsdenPlatz, derfür Exzellenz
und Projekt•Afrika-Asien
Innovationsteht. Währenddas DIFCWachstumim Festivals
betont.
Das diesjäh
rige Festivalzeigteals Sonderreihe
arabischeFilme mit 9/11-Effekt.Faden Masoud
,
Amralla al Ali, künstlerischer Direktordes DIFF
begründete
diesdamit, dassdasarabischeKino, wie
auchdas Kinoder übrigenWelt, oft von den Proble
menhandelt
, die für die Gesellschaft
besonders
wichtig sind:»In diesemJahrmöchtenwir deshalbdenvielen Filmen
, die sich der SituationarabischerImmiWeise vom Fernsehen
abhängig.
grantenin Nordamerika
nach dem 11. September sind in besonderer
europäische
Fernsehsender
zu denAuf·
2001widmen, einenbesonde
ren Platzeinräumen.
« In Häufiggehören
arabischerDokus
, aberauchAl Jazeera
dieserSerielief •AmericanEast
•, der sich mit dem traggebern
Lebenvondrei Immigranten
in LAbeschäftigt
, die im zählt zu dengroßenAuftraggebern
in diesemMarkt.
laufe der Geschichte
mehroderminderAmoklaufen,
währendeinemvonihnen,demKaffehausbesitzer
, mit Expansion
seinem jüdischenFreundein Neuan
fang gelingt.Ein
VondenZeichentrickfilmunternehmen
der Region
regionalenFinanzmarkt
schafft, möchtenwir gleichzei- andererFilm aus der Reihe, »USvs Al Arian«, spielt
International
seineExpansitig die Expansion
Dubaisin anderenBereichenwie im Jahr 2003und zeigtdas Schicksa
l einerFamil
ie, verkündeteSpaceToon
. Die Firmaist seit 2001in der DubaiStud
io
KunstundKulturstimulieren.•
deren Vater,ein politischerAktivist und Professor
, onspläne
Fayez
Weiss
Al
Sabagh
gab
City
ansässig.
CEO
wegen
eines
falschen
Verdachts
in
den
USA
als
Terro
Obwoh
l das DubaiInternat
ional Filmfestival
eine
bekannt
, dassdas Unternehmen
einenFernsehkan
al
wichtigeRolleim Kulturkalender
derVereinigtenArabi- rist ins Gefängnis
kommt.
ausden
Das Fernsehen
nimmteine besondere
Rolleim für Kinderplant, in dases seineErfahrungen
schenEmirateeinnimmt
, gibt es keinestaatliche
FilmErziehung
undUnterhaltung
einbringen
wird.
förderung.
DeremiratischeMarktmit etwa4 Mio.Ver- arabischen
Filmein, denninsbesondere
auf derarabi- Bereichen
nichtnurin
brauchern,
die zur Mehrzahl
vom indischenSubkonti
- schenHalbinsel
ziehenvieleZuschauer
dasHeim-Kino BiszumJahr 2009sollendie Programme
der großenLeinwandvor.
nent kommen
, bietet lokalen Filmemachernnur auf dem Plasmabildschirm
begrenzte
Möglichkeiten.
Dieseverstehen
sich eherals Nabil lssavom saudischbeeinflussten
SenderMBC
Teildesarabischen
Marktes
, an densich, nunmehrin kündigte die Finanzierung
vonvierSpielfilmenfür das
zweiter Edition, dieVerleihungder Muhr-Pre
isefür her- nächsteJahran. DerSenderShowtimewird ein reivorragende
Filmerichtet, die regionaleFilmemacher nes Frauenfernsehen
entwicke
ln und beabsichtigt
die
Spielfilme.Der Sender
fördernsollen.Muhrist dasarabische
Wortfür Fohlen. Produktionentsprechender
Der Preisrichtetsich also an junge, kreative Filme- Rotanaproduz
iertedenerstensaudi-arab
ischenSpiel•, und dem Konkurrenten
ART,der
macher
, die ihreregionale arabischeKulturin audiovi- film »Keif-al-Hal
suelleFormensprache
umsetzen.
jährlichetwa20 Filmeproduziert,
gelanges, dasgrößte
PhilippeAractingis
»Unterden Bomben«
wurde arabische
Filmarchiv
im NahenOstenaufzubauen
, das
als besterFilm ausgeze
ichnet.Der Filmspielt im Jahr insbesondere
überRechtean ägyptischen
undlibane
2006, als im Libanonerneutder Krieg ausbrach
. Dokumentarfilmer
der Region
, und sischenFilmenverfügt
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Fernseh-Folgen

arabischer
Sprache
verbreitetwerden,sondernin acht
weiterenSprachen
, unter anderemHindi, Persisch,
Russisch
oderTürkisch
. Innerha
lb derkommenden
drei
Jahrewill das Unternehmen
in Duba
i eineAkademie
fürAnimation
für die drei SektorenFernsehen
, Online Passend zur derzeitigen »Diskussion« um Auswirkungen der »Qualität« im
undMobilaufbauen
. DieGeschäfte
desUnternehmens
zielenauf eine Internationa
lisierungder arabisch
en Fernsehen auf Jugendliche meldet sich auch die Wissenschaft zu Wort.
Themen
ab, da die Einnahmenaus dem regionalen
Man ist sich in etwa so einig wie die Damen und Herren aus der Politik.
arabischenMarkt allein nicht ausreichen,um die
geplante
Entwicklung
zu finanz
ieren.Eininternationa- Wilfried Urbe berichtet.
lisierter
arabischer
Typus,der sich global vermarkten
lässt
, ist beispielsweise
Aladdin
. Besondere
Chancen
verspricht
sichdasUnternehmen
vomindischen
Markt.
DieAuswirkungen
von Fernsehen
auf jungeMen- modellen
beruhe.»Esgibt keineStudie
, die nachweist
,
DieDubaiStudioCitywird im nächsten
lern umstritten.DerZüri- dassjemand
Jahr die schensind bei Wissenschaft
, derkeinaggressives
Potenzial
hat, durch
60Mio.EuroteurenProjekte
der erstenEntwick
lungs- cherHirnforscher
LutzJänckez.B. kommtmit seinen Gewaltin Filmenaggress
iv wird«,betontAufenanger
. Er
stufefertigstellen. Es hande
lt sich um einenGebäu- Studienzu folgenden
Ergebnissen:
JedeStundeTVvor siehtim TVein Leitmediumfür Kinder
. DieDiskuss
ion
dekomplex
für Bürosvon Produktionsund Postpro- demdritten Lebensjahr
reduziertdie spätereLeseleis- umsFernsehen
habesichinsofernerübrigt
, daesheute
dukt
ionsgesellschaften
, Fernsehsendern
und anderen tung.Unddurchdie Entwicklung
desGehirns
, die erst in derLebenswelt
derjungenGenerat
ionfestverankert
Un
ternehmenaus der Medienbranche.
Jamal Al mit dem20. Lebensjahr
einigermaßen
abgesch
lossen sei.Getreu
demMotto•Alles,waswir vonderWelt wisfür KinderundJugendliche
proble
- sen, wird überdie Medienvermittelt
Sharif,Direktorder DubaiStudioCity, erklärte:•Wir ist,kannFernsehen
• glaubter, dass
durchdasFernsehen
Erfahrungs
räume
investieren
in ein Modell
, bei demunsereGeschäfts- matischwerden.DennzuletztreiftdasStirnhirnheran, jungeMenschen
partner
die modernste
verfügbare
Techno
logie nutzen undhiersitzendie Funktionen
, die u.a. für Selbstkon- erhalten,die sie sonst nichtbekämen:
»Weitentfernte
können.«
Die DubaiStudioCity entstehtauf einem trolle, das Filternvon Informationen
und Motivation Lebens
- und Kulturräumerückenden Kindernso ins
mehrals 2 Mio.qm großenArealundsoll nachfünf zuständ
ig sind. Diese sind für den Medienkonsum Bewusstsein
.• ÜberseineUntersuchungen
hatAufenJahrenBauarbe
iten zur Verfügung
stehen(zumVer- besonderswichtig, denn, so Jäncke:»Unbewussteangerfestgestellt
, dassPolitikin Kindersendungen
eine
gleich:die BavariaFilmstadtist 320000qm groß). Emotionen
beeinflussen
dieWahrnehmung.
• Diespäte besondere
Wirkungentfaltet: »DiejüngstenZuschauer
Jamal
Al Sharifkündigtean, dassdieerstenBürosund Reifungdes Fronta
lcortex unterstütztzusätzl
ich die engagieren
sichdannschnellfür sozialeundökologiStudios
, die bereitsfertiggestelltwurden
, schonver- Suchtanfälligkeit
bei der jungenGeneration
, auch in sche Themen
, wenn ihnen die Problematiknahe
mietetsind, unterandereman NBCUniversa
l, Ende- BezugaufTVoderbei Computerspielen
. Zudemist die gebrachtwurde,z.B. für dieErhaltung
derRegenwälder
molundMediapro.
Die Infrastruktur
der DubaiStudio Wahrnehmungs
leistung bei jungen Menschennoch oderfür die Unterstützung
vonanderenKindernin KriCity
, zu der ein optischesKabe
lnetz für modernste nichtvoll ausgeprägt:
Im Gegensatz
zu Erwachsenensengebieten.
HiernutzenKinderFernsehen
oft kompe
Kommunikation
gehört
, ist ebenfalls
bereitsfertig.Dazu könnensiez.B.denUnterschied
zwischenvirtuellerund tenterundsinnvoller
als Erwachsene.•
kommen
anderenatürliche
Attraktionen
desStandorts, echterRealitätnichtoderkaumwahrnehmen,
besonGefahren
siehtaberaucher,etwawennbestimmte
zumBeisp
iel 360 Sonnentage
im Jahr.
dersetwaim 3D-Kino.ParalleldazuverweistJäncke Nutzungs
zeitenüberschr
itten unddarüberSchuleoder
PP
aufversch
iedeneStudien
, dieeinenklarenZusammen
- Freunde
vernach
lässigtwerden.ImSchnittschauen
die
hangzwischenschulischer
Leistungund Fernsehkon- Kidsin Deutsch
landrund100 MinutenFernsehen
am
sumbelegen:
Je wenigerGlotze
, destobessereNoten. Tag.DasistwenigeralsnochvordreiJahren
, während
Muhr Preis
die Nutzungsdauer
stetig steigt.
ManfredSpitzer
, Professor
für Psychiatrie
in Ulm bei denErwachsenen
Kurzfilm
Vergleichstehendiejungendeutschen
und ÄrztlicherDirektorder Psychiatrischen
Universi
- Imeuropäischen
Gold
tätsklinik
, siehtesnochdrastischer.
DasBildungsniveauTV-Konsumenten
laut Aufenanger
gemessen
am ZeitSarah
Klldija Lsclere,Belg
ien
SIiber
budget
am
besten
da.
E
inen
weiteren
kritischen
Bereich
stehe
in
direktem
Zusammenhang
mit
dem
TV-Konsum.
l, VAf.
HaresatAl Ma'a(DerWassernächter) WaleedAl Shenh
Bronze
bei derAuswahlder Inhalte: »KinDamitbedroheder gestiegene
TV-Konsum
der Kinder siehtder Pädagoge
EIEzz(MOll)
LotfiAcllour
, Tunes
ien
gar die wirtschaftliche
Zukunftdes Landes.Je höher dervonbildungsfernen
Schichten
schauenkonsumoriDokumentarfilm
dadurchkeinepositivenEffekte.
«
der Fernsehkonsum
in jungenJahren
, destohöherdie entiertunderreichen
Gold
Soneaa
Fi Masr(MadeIn ~t)
KarimGoury,
Ägypten
Das
bedeute
,
dass
dort
eher
die
Programmangebote
spätere
Gewaltbereitschaft
,
meint
Spitzer
.
Computer
Silber
Magharat
Maria (Mar
ias Grotte)Buth
inaCanaan
Kl1oury,
Paläst
ina
wie z.B. Billig-Zeichentrickfilme
würdeer am liebstenausallenSchulenverbannen. des Privatfernsehens
Bronze
würden
. In anderenFamilien
würdederNachSolcheThesensind auch bei Wissenschaftlerngeschaut
Dhil Al Gheyab
(Schatten
de! Abwesenheit)
NassliHauai,
Palästina
natürlichumstritten.Stefan Aufenanger
z.B. hält nichts wuchsöfter animiert
, das »klassische pädagog
ische
Spielfilm
Gold
Programm
•
der
Öffentlich-Rechtl
ichen
anzuschalten.
von
Spitzers
Tiraden
gegen
die
Medien.
Der
Professor
TahtEIOase!(Unte
r denBomben
)
PhilllppeAracting
l, Libanon
Silber
für Erziehungswissenschaften
an der MainzerUni
Allgemeinschätztder Mainzer Wissenschaft
ler
, Tunesien
Akhe
r Alm (Maklng
OQ
NouriBouiid
in derKindermedienku
ltur als amwenigsten
beschreibt:
»DiePosition
von HerrnSpitzerwird selbst Fernsehen
Bronze
La Graine
et le Mufet
AbdellatlfKechlche
, Tunesien
ein. Internetund Computerspie
le seien
bei denNeurowissenschaft
lern als sehrvereinfachend problematisch
BesteSchauspielerin
angesehen.
Erübertre
ibt dieVerallgemeinerung
derFor- da schwieriger
: »EineSendungist zeitlichbegrenzt
,
Ullte<denBomben
NadaAbouFahat
BesterSchauspieler
kannsich
schungsergebnisse.«
Unabhängigdavon sei: •Das Surfenim Internetoderein Computerspiel
lha
Captain
AbuRaed
NadimSawa
• Die Diskussion
unterdenWissenGehirnentwickeltsichdurchErfahrung
, undein über- endloshinziehen.
BestesDrehbuch
Borhane
Alaou
ie
Kha
lass, Libanon
schaft
lern
wird
noch
länger
andauern
. Aberschonjetzt
triebener
Medienkonsum
kann
bei
der
Gehirnentwick
BesterS(:hnitt
FranceDuez
Kha
lass
wirdwieübrigens
auchdasInterlungProblemebringen
.• Problematisch
sei die Frage stehtfest:Fernsehen
BesteKamera
PierreBolfety
der Analogiebildung bei Gehirnaufnahmen
aus dem netweiterhindie Dummen
nochdümmermachenund
BurntHearts
nochschlauer.
Kernspintomographen
, die auf Wahrscheinlichkeits
- dieSchlauen
PP
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