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Weil das Krippenspiel wegen Corona für viele
ausfällt: KiKA springt mit Kinderfilm ein
Hildesheimer Michael Demuth schreibt Drehbuch zur Geschichte „Paule und das Krippenspiel“ von Kirsten Boie
Von Wiebke Barth
Hildesheim. Der Kinderkanal KiKA

von ARD und ZDF plant für den Heiligen Abend einen viertelstündigen
Film, den sich die ganze Familie gemütlich beim Weihnachtskaffee ansehen kann, und der einen gewissen
Ersatz für das sonst gewohnte Krippenspiel bieten soll. Die Geschichte
beruht auf einer Episode aus dem
Buch „Paule ist ein Glücksgriff“ der
bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie. Das Drehbuch hat – in Zusammenarbeit mit Kirsten Boie und
der Regisseurin Karola Hattop – der
Hildesheimer Michael Demuth geschrieben.
Weil wegen der Corona-Pandemie Familiengottesdienste mit Krippenspiel in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden können,
suchen die Kirchengemeinden nach
neuen Wegen. Viele Familien werden aber vermutlich ganz auf den
Gottesdienstbesuch verzichten. Immerhin, das Krippenspiel können
sie sich durch den kleinen Film ins
Wohnzimmer holen.
Die Geschichte handelt von Paule, der im Krippenspiel seiner Schule den Verkündigungsengel darstellen will. Die anderen Kinder finden
ihn zuerst für die Rolle ungeeignet,
denn Paule ist schwarz, und seine
Schulkameraden stellen sich einen
Engel blond vor. Nach einigen dramatischen Wendungen und Überraschungen gibt es aber natürlich
doch noch für alle ein Happy End.
„Paule ist ein Glücksgriff“ ist bereits vor 35 Jahren erschienen, es

Michael Demuth hat für den Kinderkanal das Drehbuch für einen Krippenspiel-Film geschrieben.

war das erste Kinderbuch von Kirsten Boie. Sie und ihr Mann hatten
gerade selbst einen Jungen adoptiert, und von einem solchen adoptierten Kind handelt auch das Buch.
Seither hat Kirsten Boie rund einhundert Bücher geschrieben, die in

Ohne Diktat keine
Veränderung?
Westphal (SPD) und von Holtz (Grüne) treten in
Live-Stream-Debatte für Lieferkettengesetz ein
Hildesheim. Bis zur Bundestags-

wahl im nächsten Herbst wird
Deutschland ein Lieferkettengesetz mit verlässlichen Umwelt- und
Sozialstandards verabschiedet haben – das ist zumindest die Hoffnung von Maren Leifker, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt – mit
dem Zusatz: „Ich bin Berufsoptimistin.“ Bei einer Live-StreamDiskussion im Rahmen der Aktionswochen Weltwechsel Niedersachsen gab sich auch der Hildesheimer Bundestagsabgeordnete
Bernd Westphal (SPD) zuversichtlich, dass Beharrlichkeit zum Ziel
führen werde: „Wir müssen hart
bleiben in der Diskussion.“ Sein
Kollege im Bundestag Ottmar von
Holtz (Grüne) goss etwas Wasser in
den Wein, wie er selbst sagte: Die
Wahl sei nicht mehr fern: „Die Zeit
läuft ab“, meinte er, „ich bin wenig
optimistisch, dass wir bis zum November 2021 das Gesetz haben
werden.“
Dass ein solches Gesetz richtig
und wichtig wäre, darüber sind
sich die Abgeordneten einig. Der
Hildesheimer
Grünen-Politiker
Ottmar von Holtz hatte zusammen
mit Michaela Grön, Projektleiterin
Lernen eine Welt zu sein im evangelischen Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt, zu der Diskussion
eingeladen. Ursprünglich sollte sie
mit Publikum im Riedelsaal der
VHS stattfinden, wurde aber wegen des Corona-Lockdowns kurzfristig über den Kultur-Stream gesendet, live aus dem Hildesheimer
Ratskeller.

Mit dabei ist auch Anna-Katharina Thiel vom Verein Fair in
Braunschweig, die den Abend moderiert. Maren Leifker wird aus
Berlin zugeschaltet. Über eine
Handy-App können Zuschauer
Fragen und Statements in die Runde senden.
Kinderarbeit,
Zwangsarbeit,
gefährliche Arbeitsbedingungen,
Umweltzerstörung, Löhne, die
nicht zum Leben reichen: Für die
Ausbeutung beim Abbau von Rohstoffen und der Produktion von
Konsumgütern im globalen Süden
trage Deutschland eine Mitverantwortung, sind sich die Diskutierenden einig.
Doch anstatt voranzugehen, trete die Bundesrepublik als Bremser
auf. Freiwillige Verpflichtungen
brächten keine Veränderungen,
erklärte Leifker. Eine gesetzliche
Regelung müsse her mit staatlichen Kontrollen über Zertifizierungen und der Sanktionierung von
Verstößen. Viel Kritik gab es für
Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier. Zwar hätten Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)
und Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) ein Lieferkettengesetz vorgelegt, das bremse Altmaier aber
aus. Das Argument, ein Lieferkettengesetz
schade
deutschen
Unternehmen, ließ Bernd Westphal nicht gelten. Es vermeide vielmehr Wettbewerbsnachteile für
diejenigen, die verantwortungsbewusst arbeiten, und helfe den liefernden Ländern: „Soziale Schieflagen sind schädlich für eine ökonomische Entwicklung.“
sf

viele Sprachen übersetzt wurden.
Schon bei der Umsetzung einer
anderen Buchvorlage von Kirsten
Boie, „Der Prinz und der Bottelknabe oder Das Tauschgeschäft“ haben
Regisseurin Karola Hattop und Michael Demuth 2009 zusammenge-

arbeitet. Hattop kennt Demuth
schon seit der Verfilmung seines
Projektes „Wer küsst schon einen
Leguan?“ 2003. So wurde der in Elze
geborene Hildesheimer auch für
den KiKA-Weihnachtsfilm angefragt. Erste Gespräche gab es im
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September, eine erste Zoom-Konferenz im Oktober. Ende November
sollen die nur viertägigen Dreharbeiten in Brandenburg stattfinden.
Bei der filmischen Umsetzung
der literarischen Vorlage seien ein

paar zusätzliche dramaturgische
Wendungen eingebaut worden,
verrät Demuth. Auch spielt nicht
Paules ganze Schulklasse, sondern
nur die Theatergruppe mit, um die
Personenzahl bei den Dreharbeiten
zum Schutz vor Corona möglichst
gering zu halten. Das Team habe
aber darauf geachtet, die Intention
der Autorin und die Leichtigkeit
ihres Schreibstils beizubehalten, erklärt Michael Demuth.
Der 53-jährige Demuth hat Kulturpädagogik an der Universität
Hildesheim studiert und schon im
Studium sein besonderes Interesse
am Drehbuchschreiben entdeckt.
Seither hat er an vielen Filmen und
Serien vor allem im Kinder- und Jugendbereich gearbeitet, beispielsweise Folgen von „Schloss Einstein“ oder „Löwenzahn“ geschrieben. Zurzeit sei er unter anderem
mit den Vorbereitungen für einen
Erwachsenen-Thriller und eine Science-Fiction-Serie beschäftigt, erzählt Demuth. Er hat auch selbst Erfahrungen als Darsteller im Hildesheimer Kindertheater Kalleratschmatsch und Theater K. gesammelt.
Der Heilige Abend wird in diesem Corona-Winter auch für Demuth anders aussehen als gewohnt.
Sonst geht er am Heiligen Abend
zusammen mit der Familie in die
Kirche Peter und Paul in Elze, um
dort das Krippenspiel zu sehen.
Doch dieses Jahr werden wohl alle
beim Weihnachtskaffee gemütlich
zu Hause vor dem Fernseher sitzen
und KiKA schauen.

Was jetzt hilft:

◦ Abstand halten
◦ Hände waschen
◦ Maske tragen
◦ Regelmäßig
lüften
◦ Kontakte
reduzieren
◦ App benutzen
ZusammenGegenCorona.de

Gleich geht der Live-Stream los: Im Ratskeller warten die Abgeordneten
Bernd Westphal und Ottmar von Holtz entspannt auf das Startzeichen.

