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TEENAGE RIOT! Ab 16 
-4 Kurzfilme aus Dänemark, Schweiz, Schweden und Litauen 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Liebe Lehrkräfte, 
KUKI, das Junge Kurzfilmfestival Berlin zeichnet sich durch fantasievolle, 
mitreißende und mutige Kurzfilmprogramme aus und ermöglicht Kindern und 
Jugendlichen den Zugang zu verschiedensten Perspektiven und vielfältigen 
Geschichten aus aller Welt. Mit KUKI leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur 
Medienbildung der Kinder und fördern ihre Medien- und speziell Filmkompetenz, 
was von der Kultusministerkonferenz der Länder als Pflichtaufgabe schulischer 
Bildung festgelegt wurde. 
Die nachfolgenden Begleitmaterialien sollen Ihnen zur Unterstützung der 
Behandlung der Filme im Unterricht dienen. Diese bestehen aus Aufgaben und 
Fragestellungen, die vor der Filmsichtung gestellt werden können (sog. 
Beobachtungsaufgaben) sowie vorformulierten Fragestellungen zu den einzelnen 
Filmen, um die Filme nach der Sichtung in der Klasse zu besprechen. Ergänzt 
werden diese z.T. um weiterführende Aufgaben und Ideen, um mit den Filmen zu 
arbeiten. 
 
Viel Spaß im Kino wünscht das KUKI-Team! 

Themen: Identität, 
Freundschaft & 
Liebe, 
Zukunftsorientierung, 
Familie, 
Selbstausdrückung, 
Musik, Sport, 
LGBTQIA+, Coming-
Of-Age, soziale 
Disparitäten 

Über das Programm: Wie magisch kann Abschied nehmen sein? Wir 
skaten durch laue Sommerabende und tanzen auf Tischen. Doch 
manchmal müssen wir all unseren Mut zusammennehmen, um endlich 
über unsere Ängste zu sprechen, um endlich auszubrechen aus 
ungesunden Strukturen. Befreit, vergnügt und sehr emotional 
erkunden wir neue Wege, damit wir auch im hohen Alter offen und 
jung bleiben. 
 

 
TW: Angstzustände, 
Zwangsstörung, 
Körperinneres, 
Maden, Schimmel, 
Drogenmissbrauch, 
Erbrechen, häusliche 
Gewalt 
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Vor dem Kinobesuch / der Filmsichtung 

Damit beim Anschauen der Kurzfilme nichts entgeht, kann besonders auf diese 
Dinge geachtet werden. Die Aufgaben können auch unter den Schüler*innen verteilt 
werden. 

Ø Welche Personen werden in den Filmen behandelt?  
Ø Welchen Herausforderungen begegnen sie? Wie gehen sie damit um? 
Ø Achte besonders auf den Einsatz von Musik, Tönen und Geräuschen. Wann 

bemerkst du sie im Film? Welches Gefühl wird durch den Einsatz 
bestimmter Musik oder Geräusche vermittelt?  

Nach dem Kinobesuch / der Filmsichtung  

Besprechen Sie zunächst allgemein mit der Klasse die Filme, persönliche Eindrücke 
und Gefühle. Wichtig: Es gibt kein Richtig oder Falsch und alle dürfen frei heraus 
sagen, was sie denken. 

Ø Welche Filme hast du gesehen? 
Ø Welcher Film oder welche Geschichte hat dir besonders gut gefallen? Was 

hat dich beeindruckt und / oder berührt? 
Ø Hast du Fragen zu einem Film? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begleitmaterial zum Programm Teenage Riot! Ab 16 

 3 

Teenage Riot! Sonderprogramm ab 16 Jahren 

Filmübersicht 

LA FIÈVRE 
Regie: Matias Carlier | Schweiz | 2021 | 20 
min 
Für Aleister und Joana heißt es vorerst 
Abschiednehmen. Zusammen verbringen 
sie ihren letzten Abend und fahren auf 
dem Skateboard durch das nächtliche 
Stadtleben; auf der Suche nach sich selbst 
und einer gemeinsamen Perspektive. 

 

 
KATASTROFER 
Regie: Tone Ottilie Frederiksen | Dänemark 
| 2021 | 30 min 
Als Liv sich in Anna verliebt wird sie vor 
eine große Hürde gestellt. Denn sie leidet 
unter OCD und sieht überall nur Keime, 
Schimmel und Maden: Wie kann sie ihre 
Zuneigung Anna gegenüber ausdrücken, 
wenn jeder Kuss und jede Berührung für 
sie unerträglich scheint? 
 

 

 

NATTLJUS [IT BLOOMS AT NIGHT] 
Regie: Jasmijn Kooijman | Schweden | 2021 
| 13:39 min 
Lente besucht nach langer Zeit wieder 
ihre alleinlebende Großmutter Siri auf der 
schwedischen Insel Öland und taucht in 
eine schwerelose, nostalgische Welt voller 
Fürsorge und gemeinsamer Erinnerungen 
ein. 

 

 
TECHNO, MAMA 
Regie: Saulius Baradinskas | Litauen | 2021 | 
18 min 
Nikita findet in der Musik und im Tanzen 
zu Techno einen Ausweg aus seinem 
unerträglichen und frustrierenden Alltag. 
Ganz entgegen den Vorstellungen seiner 
Mutter ist es sein größter Wunsch, nach 
Berlin zu ziehen. 
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BESPRECHUNG DER EINZELNEN FILME 
 

01. LA FIEVRE 
 

 
 
FILMBESPRECHUNG: FOKUS MYTHOLOGIE  
Aleister sieht immer wieder Dinge, die nicht real sind. Welche?  
• Antwort: Während er kifft, erscheint ihm eine Christusstatue mit feurig-
leuchtenden Augen, bei der Freiheitsstatue auf der Postkarte leuchten diese 
ebenfalls auf. Außerdem sieht er immer wieder einen Mann mit Pfeil und Bogen.  
Der Mann mit Pfeil und Bogen spielt eine wichtige Rolle für Aleister – warum?  
• Antwort: Immer wenn er mit Joana zusammen ist, erscheint er. Zweimal hat er 
den Bogen im Anschlag und zielt direkt auf ihn. Einmal hat er die Waffen gestreckt, 
er fährt friedlich die Rolltreppe hinunter. Zum Schluss geht er davon, er scheint für 
immer zu verschwinden.   
Wofür könnte der Mann stehen? Sucht verschiedene Interpretationen! 
• Antwortmöglichkeiten: Aleister und Joana mögen sich sehr. Doch vor allem 
Aleister ist zu schüchtern und nun, vor dem Wegzug von Joana, unsicher, sich ihr 
anzunähern. Der Mann scheint ein gealterter „(Anti)-Amor“ zu sein, der Aleister 
den Pfeil nicht ins Herz schießt, sondern nur auf ihn zielt und dann ablässt. Auf der 
Rolltreppe zeigt er kein Interesse mehr an Aleister – das ist der ausschlaggebende 
Grund für Aleister, über seinen Schatten zu springen und auf Joana zuzugehen. Als 
die beiden sich gefunden haben, hat er keine Aufgabe mehr – er geht.  
Vielleicht ist er aber auch die Personifikation der Angst, die Aleister davor hat, 
seine Gefühle offen zu zeigen?  
Ein weiteres Indiz aus der Mythologie kann dahingehend interpretiert werden, dass 
Aleister Angst hat: In der Ilias war Phobos, der Gott der Angst auf dem Schild 
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des Agamemnon dargestellt: „[Das Schild] war schrecklich anzusehen, 
rückwärts blickend und mit feurig glühenden Augen.“ (Quelle: wikipedia1) 
 
Recherchiert: Was ist eine Allegorie? Was ist ein Attribut? Erklärt die Begriffe am 
Beispiel Amor 
• Antwort: Eine Allegorie ist ein Sinnbild oder Gleichnis, die Darstellung eines 
abstrakten Begriffs in einem Bild, häufig in einer Personifikation. Wörter wie 
Gerechtigkeit, Freiheit, Tod oder Liebe werden dadurch verständlich.  
Das Attribut einer Allegorie ist ein Gegenstand, der die Allegorie erkennbar macht. 
Dadurch wird eine Figur zur Verkörperung eines Allgemeinbegriffs: Zu einer 
Allegorie der Gerechtigkeit gehört traditionell die Waage (die „Schuld und Unschuld 
abwägt“) und die Augenbinde („Die blinde Gerechtigkeit“), zu einer Allegorie des 
Todes die Sense (als der „Sensenmann“, der die Menschen dahinmäht) oder der 
Totenkopf (der „Totenschädel“ der Gebeinhäuser). (Quellen: dwds2) 
Amor ist der Gott und die Personifikation der Liebe bzw. des Sich Verliebens, seine 
Attribute sind Pfeil und Bogen, mit denen er seine „Opfer“ verliebt werden lässt. 
Was denkt ihr: Worauf bezieht sich der Titel „Das Fieber“?  
Antwortmöglichkeit: Aleister ist verliebt und ängstlich. Wie in einem fiebrigen 
Traum sieht er nicht ganz klar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Phobos_(Mythologie) 
2 https://www.dwds.de/wb/allegorisch 
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02. KATASTROFER  
 

 
 
INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG 
Liv lernt auf ihrer neuen Schule Anna kennen. Anna ist frustriert – warum?  
• Antwort: Ihre Freundin hat sie für einen Jungen verlassen. Sie ist verletzt, weil sie 
sich weder als Mann oder als Frau identifiziert, aber andere immer wieder 
versuchen, darüber zu definieren oder enttäuscht sind, wenn sie nicht „Mann“ 
genug ist.   
Liv leidet an einer Krankheit. Wie äußert sich diese? Was sind Auslöser und 
Symptome? 
• Antwort: Liv hat OCD (=Obsessive Compulsive Disorder, dt. Zwangsstörung). Sie 
wird immer wieder von Zwangsvorstellungen erfasst – in stressvollen Momenten 
(z.B. als sie von einer Wasserbombe getroffen wird), aber auch in schönen 
Momenten (als sie nach einem Kuss gefragt wird), grundsätzlich immer in 
emotionalen Momenten. In ihrer Vorstellung dominieren dann Bilder von 
Verwesung und Ekel.  
Wie wirkt sich das auf Liv aus? Wie geht Liv damit um? 
• Antwort: Sie spürt einen hohen Leidensdruck und Anspannung. Sie schämt sich. 
Als Ventil für diese Anspannung verletzt sie sich selbst. Sie geht aber auch mutig 
damit um: Sie fasst sie sich ein Herz und erzählt Anna davon.  
 
FILMANALYSE: MONTAGE  
Wie werden Livs Vorstellungen filmisch integriert? Was seht ihr, was hört ihr?    
• Antwort: Durch plötzliche Schnitte, der sogenannten Montage3 von Bildern aus 
ihrer Gedankenwelt: Aufnahmen von Maden in Händen und Speiseröhre, ein 
verwesendes Gesicht. Man hört laute schleimige, schmatzende Geräusche. 
Diese Szenen sind bewusst „montiert“, sie lassen aufschrecken, rufen Ekel hervor 
und kontrastieren stark mit den ruhigen Szenen und schönen Momenten.  

 
3 https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/m:montage-1257 



Begleitmaterial zum Programm Teenage Riot! Ab 16 

 7 

 
Was glaubt ihr – wieso wurden diese Szenen so eingebaut?  
• Antwort: Sie sollen die Betrachter:innen nachvollziehen lassen, wie es für Liv ist, 
wenn sie von Zwangsvorstellungen überwältigt wird. Jede:r würde sich gern sofort 
davon frei machen – es ist aber nicht so einfach.  
 
 
 
ANSTOß ZUM GESPRÄCH UND WEITERFÜHRENDE RECHERCHE 
Liv geht doch zur Party, sie will nicht mit ihrem Papa alte Filme gucken. Wie findet 
ihr diesen Schritt?  
Wie beruhigt Anna Liv?  
Findet ihr, der Film hat ein Happy End? Überlegt wie es mit Liv und Anna wohl 
weitergeht!  
Wisst ihr, was „Zwangsstörung“ genau bedeutet? Recherchiert in Gruppen nach der 
Definition, den Symptomen, der Diagnose und der Behandlung und tragt Eure 
Informationen zusammen. Vielleicht findet ihr auch Interviews oder Berichte von 
Betroffenen. Was erzählen sie über das Leben mit ihrer Krankheit?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Thema Zwangsstörung 

Zwangsstörungen sind durch Zwangsvorstellungen, Zwangshandlungen oder beides 
gekennzeichnet. Zwangsvorstellungen sind wiederkehrende, anhaltende, unerwünschte, 
beängstigende, aufdringliche Ideen, Vorstellungen oder Triebimpulse, [die wieder und wieder 
auftreten, obwohl die Betroffenen dies nicht möchten]. Zwangshandlungen […] sind bestimmte 
Handlungen oder Gedankengänge, zu deren wiederholten Ausführung die Betroffenen sich 
gezwungen fühlen, um die durch die Zwänge verursachte Angst zu mindern oder zu verhindern. 
[…] Die meisten Denk- und Verhaltensweisen bei Zwangsstörungen hängen mit Ängsten über 
Schaden, Gefahren und Risiken zusammen. […] Da die Zwänge unangenehm sind, versuchen 
die Betroffenen, sie zu ignorieren und/oder zu kontrollieren. 

Zu den häufigen Zwangsstörungen gehören: Sorgen wegen Verschmutzung (beispielsweise die 
Sorge, dass man sich beim Berühren von Türklinken mit einer Krankheit anstecken kann) / 
Zweifel (beispielsweise die Sorge, dass die Haustür nicht abgeschlossen ist) / Sorgen, dass 
Gegenstände nicht perfekt aufgereiht oder gerade sind.  
Quelle: msdmanuals 
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03. NATTLJUS / IT BLOOMS AT NIGHT 
 

 
 
INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG 
Beschreibe die Beziehung zwischen Siri and ihrer Enkelin Lente! 
• Antwort: Sie scheinen sich längere Zeit nicht gesehen zu haben. Dennoch fühlen 
sie sich wohl zusammen, sie sind vertraut miteinander.  
Charakterisiert die Großmutter Siri! 
• Antwort: Sie lebt abgelegen, auf der Insel Öland. Sie mochte es immer, allein zu 
leben und kümmert sich selbstständig um alles, was im Haus anfällt 
(Wäschewaschen, Schafe versorgen etc). Sie redet nicht viel, wirkt ruhig und 
entspannt. Sie raucht und trinkt gern. Sie ist gesellig, lädt Gäste ein, macht sich 
schick und liebt es auf dem Tisch zu tanzen. Sie legt schon immer viel Wert auf 
Unabhängigkeit, Alleinsein und Einfachheit, als auch auf die Pflege ihrer sozialen 
Bindungen. Diese Werte hält sie hoch, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Es zeigt 
sich aber auch, dass sie nicht mehr alles kann, Lente hilft ihr z.B. beim 
Händewaschen.  
Warum weint Lente? Wie findet sie Trost?  
• Antwort: Sie reist am nächsten Tag ab und ist traurig, ihre Großmutter wieder zu 
verlassen. Wird sie sie überhaupt wiedersehen? In ihre Traurigkeit mischt sich aber 
auch ein Lächeln, sie findet Trost beim Verweilen mit dem Pony und dann beim 
Tanzen mit ihrer Großmutter.  
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FILMANALYSE UND -INTERPRETATION 
Analysiert und interpretiert die Szene am Meer! Was seht ihr? Was hört ihr? Was 
bedeutet die Szene? Wie wirkt sie? 
Bild-Ebene: Was siehst Du?  Lente spaziert mit ihrer Großmutter am Meer. 

Dann beginnt sie expressiv zu tanzen.  
Ton-Ebene: Was hörst Du?  Das Rauschen des Meeres, Lentes Stimme, 

atmosphärische ruhige Musik.  
Kamera  Bewegte Kamera, die dynamisch mit Lente mitgeht, 

ihre Bewegungen, ihren Ausdruck fokussiert.  
Schnitt / Montage Nur ein Schnitt zu Beginn, dann „One-Shot“ 
Einstellungsgrößen Erste Einstellung: Totale (Man sieht die Personen in 

der Landschaft verortet); Zweite Einstellung: 
Changieren zwischen Amerikanisch und Nahe (auf 
den Oberkörper und die Beine) – Groß (auf das 
Gesicht) – Detail (auf die Hände). Die Kamera fängt 
Lentes Koper und ihren Gessichtsausdruck ein.   

Tonmischung Das Geräusch des Meeresrauschens und die Musik 
sind zusammengemischt, andere Geräusche sind 
weggelassen. Eine bewusste Wahl der 
Tonmischung: Man hört sonst keine Schritte, 
keinen Wind, kein Atmen.   

Bedeutung und Wirkung Lente liebt Tanz und körperlichem Ausdruck wie 
ihre Großmutter. Vielleicht hat es von ihr gelernt. 
Das Zusammenspiel der filmischen Mittel bewirkt 
eine friedliche, harmonische Stimmung. Lente ist 
ganz im Moment, lässt sich von ihrem Körper leiten 
und drückt sich in den Bewegungen spontan aus. 
Siris Unbefangenheit und Lebenslust scheint in 
Lente auf.   

 
ANSTOß ZUM GESPRÄCH 
 
Interpretiert: Warum gibt Lente ihrer Großmutter das bunte Armband, warum 
tättowiert sie sie?  
• Antwort: Lente möchte Siri etwas hinterlassen, bevor sie abreist. Sie möchte 
nicht, dass ihre Großmutter weiß, dass das Armband von ihr ist, deshalb gibt sie 
vor, dass es ein Geschenkt von Nino, vielleicht ihrem Bruder, ist. Lente möchte 
sichtbare Spuren bei ihrer Großmutter hinterlassen, so wie Siri auch Spuren bei ihr 
hinterlassen hat. Sie möchte ohne viel Worte sagen: „Ich bin da, auch wenn ich weg 
bin.“ 
Glaubt ihr, Lente und Siri werden sich nochmal sehen? Stellt Euch vor, ihr wärt 
Lentes Freund:in. Wie würdet ihr Lente Trost spenden, wenn Siri stirbt? 
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• Antwortmöglichkeit: Manche Werte und Eigenschaften von 
Siri lebt Lente nun weiter. Wenn sie zusammen waren haben sie wertvolle 
Erinnerungen geschaffen und beieinander Spuren hinterlassen, die weiterbestehen.  
Wie interpretiert ihr den Filmtitel?  
• Antwort: „Nattljus“ heißt übersetzt „Nachtkerze“ (engl. „Evening Primrose“). 
Lente tättowiert ihrer Großmutter die Blüte auf den Arm. Die Blüte ist ein Symbol 
für Lentes und Siris Verbundenheit. Wie die Großmutter blüht sie Nachts auf. Dann 
verbreitet sie ihre Samen, die andernorts aufblühen – zum Beispiel in Lente. Im 
Abspann taucht das Motiv nochmals auf.  
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04. TECHNO, MAMA 
 

                            
 
INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG 
Beschreibt die Beziehung zwischen Nikita und seiner Mutter! 
• Antwort: Sie haben viele Konflikte und können diese nicht lösen. Seine Mutter ist 
im gegenüber streng, kritisch, kühl und abweisend. Er tröstet sie, als sie in Not ist. 
Trotz der Konflikte blitzt am Ende Zuneigung und Zusammenhalt auf.  
Charakterisiert Nikita! Welche Eigenschaften hat er, wie verhält er sich und was ist 
ihm wichtig?  
Er ist liebevoll und behütend gegenüber seinem Bruder und spendet sogar seiner 
Mutter einen Moment Trost. Bindung scheint ihm wichtig zu sein, jedoch erfährt er 
davon selbst wenig. Sein Freund/seine Affäre hat eine Freundin, die nun 
schwanger ist. Die Mutter lebt ihm vor, in Konflikten körperlich und verbal Gewalt 
anzuwenden. Nikita übernimmt das und schlägt zurück. Erst gegen die 
Glasscheibe, dann gegen die Mutter. Techno ist ihm wichtig, es ist für ihn eine 
Leidenschaft, Ventil und Ablenkung von den schwierigen Verhältnissen zu Hause.    
Wie interpretiert ihr das Verhalten der Mutter am Ende des Films?  
• Antwort: Sie will ihn erst vom Gehen abhalten, dann setzt sie Nikita eine Mütze 
auf. Sie scheint keine Worte zu finden, kann sich nicht entschuldigen. Mit der 
Mütze setzt sie ein Zeichen der Zuneigung, ein bisschen Fürsorge, die sie ihm sonst 
nicht gegeben hat. Es wirkt wie ein Eingeständnis, dass sie nicht gut für ihn gesorgt 
hat und ihn nun ziehen lässt – ihm aber weiter verbunden ist.  
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Die Szenen, in denen Nikita in seiner Leidenschaft Techno 
versinkt stehen im Gegensatz zu den Szenen, die seinen Alltag abbilden. Mit welchen 
filmischen Mitteln wird dieser Gegensatz erschaffen und verstärkt?  
• Antwort:  
Techno: Verwackelte Kamera, verwischte Bilder, rote Farbgebung, Technomusik. 
Alltag: Eintönige graue Settings, statische Kamera (außer in konfliktreichen 
Szenen), keine Musik.    
 
WEITERFÜHRENDE AUFGABE: RECHERCHE ZUR TECHNO-KULTUR 
Recherchiert unter http://www.jugendszenen.com/?portfolio=techno4, was die 
Techno-Kultur ausmacht. Übertragt diese Merkmale auf Nikita, denkt an die 
Filmszene, in der er mit seinem Freund tanzt – was gefällt ihm wohl so sehr an 
Techno? 
• Antwortmöglichkeiten: 
Techno galt und gilt für viele als Bewegung derer, „die sich dem gesellschaftlichen 
Engagement verweigern, um sich der privaten Lust hinzugeben“. Dies täuscht aber 
über tieferliegende Werte hinweg: Techno sei nämlich vielmehr das „Kultur 
gewordene Bedürfnis nach Austausch, Gemeinsamkeit und Veränderung“. Neben 
Der Konsum verschiedener Drogen und insbesondere das Tanzen stehen im 
Mittelpunkt, um zumindest vorübergehend „die körperliche Leistungsfähigkeit, die 
Erlebnisintensität und die Bereitschaft zu „positiven“ Sozialkontakten zu befördern. 
„Allen gemein ist der unausgesprochene Wunsch, beim Feiern frei zu sein und die 
Zeit zu vergessen, einen kindgleichen Zustand zu erreichen, indem ohne Angst und 
intellektuelle Steuerung gemeinsam das ‘Jetzt’ genossen wird. Gerade dazu ist die 
technoide Musik mit ihrem sequentiellen und psychowirksamen Charakter ein 
entscheidendes Anschubmittel.“  
Das wichtigste künstlerische Zentrum für Techno ist Berlin – die Stadt, in die es 
Nikita zieht. Was er zu Hause vermisst, Austausch, Erlebintensität, Freiheit, soziale 
Nähe, holt er sich beim Techno. Dort vergisst er – vorübergehend – die Ängste, die 
zu Hause lauern, er ist im „Jetzt“ bzw. „Woanders“.  
 
KUKI WORKSHOPS: 
 
 

 
 

 
4 http://www.jugendszenen.com/?portfolio=techno 
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GIRLS* RIOT!: 
Ein kostenloser Girls*-Only Space, Think Tank, Workshop mit 
coolen Filmen, Vertraulichkeit, Gesprächen ohne Tabus und die 
Auswahl der Filme für das Girls* Riot Festivalprogramm: Für 
alle zwischen 15-19 Jahren die sich als Mädchen identifizieren, 
jedes Jahr in den Berliner Sommerferien. Wer nächstes Jahr 
mitmachen möchte, schreibt uns an info@kuki-berlin.com und 
wird rechtzeitig informiert! 
 


