1

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

5

Credits

6

Inhalt

7

Figuren und Darsteller

8-9

„Gemeinsam sind wir stark“ – Ein starkes Motto

10-11

*Arbeitsblatt

12-13

Gesellschaftlicher Kontext: Inklusion

14

*Arbeitsblatt

15

Sport und Behinderung – Möglichkeit statt Unmöglichkeit

16-17

*Arbeitsblatt

18-19

Filmwissen kompakt

20-21

*Arbeitsblatt

22-23

Hintergrund: Interview mit Fabien Héraud (Julien) über
seine Rolle und die Dreharbeiten

24

Literatur & Links / Impressum

25

*Kopiervorlage

4 | MIT GANZER KRAFT

Vorwort

Liebe Lehrkräfte und Filminteressierte,
das vorliegende filmpädagogische Material möchte eine tiefergehende Beschäftigung mit
dem Film „Mit ganzer Kraft“ anregen und begleiten. Es bietet insbesondere Lehrkräften
Informationen an für die Vor- und Nachbereitung eines Kinobesuchs. Die Reihenfolge der
inhaltlichen Abschnitte muss dabei nicht eingehalten werden, sondern ist je nach eigenen
Interessen und eigenem Kenntnisstand frei wählbar.
Recherchehinweise für filmspezifische Fachbegriffe und einige grundlegende Literaturtipps
finden sich am Ende des Materials. Ergänzend lohnt sich ein Blick auf die Internetseite
zum Film unter http://mitganzerkraft.de/.
Die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) hat dem Film das „Prädikat
besonders wertvoll“ verliehen und urteilt zusammenfassend: „Beeindruckend ist, dass es
trotz aller Dramatik dieses schwierigen Themas den Machern gelungen ist, so leichtfüßig
zu erzählen.“
Schulvorstellungen können individuell gebucht werden. Fragen Sie im Kino Ihrer Wahl
nach Möglichkeit von Vormittags- oder Sondervorstellungen.
Der Film ist im Vertrieb und buchbar bei:
24Bilder Filmagentur, München
Tel. 089 44 23 27 6-0
www.24bilder.net
Dieser Film liegt für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung als barrierefreie Filmfassung
vor. Für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung wurde eine Audiodeskription erstellt.
Für Gehörlose und hörbeeinträchtigte Zuschauer spezielle Untertitel.
Die barrierfreie Fassung kann unkompliziert über die Apps „Greta“ und „Starks“ auf dem
Smartphone abgerufen werden.
http://mitganzerkraft.de/kino_barrierefrei.php
Wir wünschen gute und spannende Unterhaltung!
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Credits
MIT GANZER KRAFT (OT: „DE TOUTES NOS FORCES“)
GENRE:
HERSTELLUNGSLAND:
HERSTELLUNGSJAHR:
REGIE:
DREHBUCH:
KAMERA:
SCHNITT:
SZENENBILD:
KOSTÜME:
MUSIK:
DARSTELLER/INNEN:

PRODUKTIONSFIRMEN:
LÄNGE:
FBW:
FSK:
KINOVERLEIH:
KINOSTART:
SCHULUNTERRICHT:
KINDER- UND
JUGENDBILDUNG:
THEMEN:

UNTERRICHTSFÄCHER:
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DRAMA
FRANKREICH
2013
NILS TAVERNIER
NILS TAVERNIER, PIERRE LEYSSIEUX,
LAURENT BERTONI
LAURENT MACHUEL
YANN MALCHOR
JEAN-MICHEL SIMONET
FANNY DROUIN
BARDI JOHANNSSON
JACQUES GAMBLIN (PAUL)
ALEXANDRA LAMY (CLAIRE)
FABIEN HÉRAUD (JULIEN)
SOPHIE DE FÜRST (SOPHIE)
PABLO PAULY (YOHANN)
XAVIER MATHIEU (SERGIO)
NORD-OUEST FILMS / PATHÉ /
RHÔNE-ALPES CINÉMA
90 MINUTEN
BESONDERS WERTVOLL
FREIGEGEBEN OHNE ALTERSBESCHRÄNKUNG
POLYBAND MEDIEN GMBH
04. SEPTEMBER 2014
AB JAHRGANGSSTUFE 7
AB 12 JAHREN
BEHINDERTE/BEHINDERUNG, DISKRIMINIERUNG,
ERWACHSENWERDEN, FAMILIE UND
ZUSAMMENHALT, IDENTITÄT,
KONFLIKT/KONFLIKTBEWÄLTIGUNG, MUT,
ROLLENBILDER, SPORT, VORURTEILE
DEUTSCH, RELIGION/ETHIK/LEBENSKUNDE,
SPORT, FRANZÖSISCH (OMU, OF)

Inhalt
Obwohl sie in einer traumhaften Berglandschaft in Frankreich leben, geht es der Familie Amblard
wie vielen anderen: Es steht nicht unbedingt zum besten mit ihr, zu wenig ist einfach nur „normal“:
Der Vater Paul kommt von der Arbeit zurück, aber nicht etwa zu Fuß oder mit einem gängigen
Verkehrsmittel, sondern er wird von einem Hubschrauber vor seinem Haus abgesetzt. Seine fast
erwachsenen Kinder Julien und Sophie verfolgen mit Vorfreude, wie ihr Vater aussteigt. Allerdings
winkt er den beiden nur kurz zu und wendet sich ab, geht weg. Paul wirkt vollkommen desillusioniert und will nicht nach Hause: Er hat gerade seinen Job als Wartungsingenieur für Skilifte
verloren, außerdem ist sein Sohn Julien körperlich behindert und sitzt im Rollstuhl – das ist alles
zu viel für ihn.
Die Familie ist zudem insgesamt krisengebeutelt: Auch Paul und seine Frau Claire verstehen sich
nicht mehr. Claire kümmert sich aufopferungsvoll um Julien, übertreibt es aber auch oft mit ihrer
Fürsorge und merkt dabei nicht, dass ihr Sohn langsam erwachsen wird. Pauls Ignoranz gegenüber
Julien und das Selbstmitleid nach seinem Jobverlust sind für Claire nicht nachvollziehbar: Paul,
der mit seiner Arbeit immer viel und lange unterwegs war, könnte sich nun endlich auch einmal
um Julien kümmern. Stattdessen bleibt alles wie immer an ihr hängen. Juliens Schwester Sophie,
der Ruhepol der Familie, versucht immer wieder zu vermitteln. Ihr gesteht Julien seine Ungeduld:
„Ich will nicht mehr warten.“ Dies bezieht sich nicht nur auf das Verhalten seines Vaters, sondern
überhaupt auf sein ereignisarmes Leben. Wie alle Heranwachsende hat auch er den Wunsch nach
einem selbstbestimmten Leben. Und er beginnt, die Initiative zu übernehmen.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Aufmerksamkeit seines Vaters zu gewinnen, entdeckt
er Erinnerungsstücke von Pauls sportlicher Vergangenheit: Er hat in früheren Jahren an einem
Ironman teilgenommen: 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. „Das ist ein
Rennen für Verrückte“, fasst Juliens Freund Yohann knapp zusammen – und irrt sich gewaltig.
Denn schon hat Julien die nahezu fixe Idee, dass es genau dieser schwere Triathlon sein muss,
der ihn und seinen Vater wieder zusammenführen könnte.
Niemand sonst in der Familie glaubt zunächst an die Machbarkeit, insbesondere wegen Juliens
Behinderung. Er aber hat im Internet einen Artikel gefunden, der davon berichtet, dass zwei
Amerikaner dies schon einmal geschafft haben. Schritt für Schritt arbeitet Julien hartnäckig an
der Beseitigung aller Hindernisse: Er überzeugt seinen Vater und besucht sogar das Komitee des
Ironman France, um nach erster Ablehnung doch eine Startnummer zu erhalten. Dieser Eigensinn
überzeugt schließlich sogar Juliens Mutter: Claire und Paul sind erstaunt über Juliens Willenskraft
und jetzt unterstützen alle die Vorbereitungen auf den Wettkampf.
Aufnahmen vom Auf und Ab der Berglandschaft versinnbildlichen die Glücksmomente und Rückschläge beim gemeinsamen Training. In einer gemeinsamen „Tour de Force“ quälen sich Paul und
Julien in Form – und am Ende des Films auch bis ins Ziel des Ironman: Dieses Happy End haben
sich alle verdient.
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				 Figuren und
						Darsteller

			

Julien Amblard – Fabien Héraud

Julien sitzt im Rollstuhl und ist seit seiner Geburt zwar körperlich behindert, aber bei weitem nicht geistig;
auch er wünscht sich ein aufregendes und erfülltes Leben. Besonders ausgeprägt ist seine Willenskraft, ein
wenig gepaart mit pubertärem Trotz: Nachdem der 17-jährige wegen seiner Behinderung von seinem Vater
vernachlässigt wird, unternimmt Julien alles, um Paul davon zu überzeugen, dass auch er ein Sohn ist, mit
dem man etwas erleben kann. Vielleicht sogar mehr als mit einem „normalen“ Kind, denn die besonderen
Anforderungen eröffnen auch neue Perspektiven. Um dies beweisen zu können, muss Julien aber hartnäckig
bleiben und eine Menge Überzeugungsarbeit leisten: Dies betrifft nicht nur seinen Vater, sondern auch seine Mutter und ebenfalls die Verantwortlichen für den Ironman. Wenn Julien leidet, dann nicht unter seiner
Behinderung, sondern darunter, wie andere ihn sehen, wie sie mit ihm umgehen. Sobald ihm jemand „doof
kommt“ und in den Weg stellt, zeigt er auch schon mal den Mittelfinger – so viel Normalität muss sein. Und
er ist immer zu Späßen aufgelegt – Trübsal zu blasen überlässt er anderen. Denn wer hat schon wie er z.
B. die Möglichkeit, mit dem eigenen fahrbaren elektrischen Rollstuhl Autoscooter zu spielen? Aber echtes
Abenteuer sieht für Julien ganz anders aus: Bei seinem Selbstbewusstsein zählt als Grenzerfahrung nur der
Ironman. Da kommt auch die erste Liebe gerade recht, um zusätzliche Kräfte freizusetzen.

			

Paul Amblard – Jacques Gamblin

Der Familienvater Paul Amblard ist ein Wartungsingenieur für Skilifte, der in vielen Ländern für Seilbahngesellschaften gearbeitet hat. Als er seinen Job verliert, könnte er sich mehr um seine Familie und insbesondere
seinen behinderten Sohn kümmern. Doch es ist Paul deutlich ins Gesicht geschrieben: Eigentlich hat er sich
das alles anders vorgestellt. Gleich zu Anfang winkt er resigniert ab, als er Julien am Gartenzaun seines
Hauses im Rollstuhl sitzen sieht und flüchtet sich lieber in eine Kneipe oder zur Freiwilligen Feuerwehr, wenn
er schon nicht mehr im Job Reißaus nehmen kann. Aber bald ist es vorbei mit seinen Ausflüchten: Julien
provoziert ihn so lange, bis er die Herausforderung annimmt, gemeinsam den Ironman zu bestehen. Pauls
Aktivitäten als Feuerwehrmann und seine sportliche Vergangenheit helfen ihm, wieder ein entsprechendes
konditionelles Niveau zu erreichen. Auch kann er handwerklich dazu beitragen, die notwendigen besonderen
Hilfsmittel herzustellen. Langsam packt Paul der Ehrgeiz, findet er Gefallen an der gemeinsamen Unternehmung, die auch und gerade für ihn zu einem anstrengenden, aber großartigen Abenteuer wird.

			

Claire Amblard – Alexandra Lamy

Pauls Frau Claire arbeitet als Friseuse und hat trotz ihres typisch weiblichen Berufs in der Familie „die
Hosen an“. Kein Wunder, ist Paul doch beruflich ständig unterwegs (gewesen) und daher muss sie die Last
des Alltags, muss sie die Verantwortung in der Familie tragen. Deswegen denkt sie eher pragmatisch, schlägt
Paul z. B. einen neuen Job als Baggerfahrer vor und fordert von ihm eine Änderung seines Verhaltens: „Du
bist unausstehlich, seit du zurückgekommen bist … Kümmere dich um deinen Sohn, statt die Welt zu retten“,
wirft sie ihm vor. Claire begeht jedoch selber den Fehler, Julien trotz seines Alters immer noch wie ihren
kleinen „Spatz“ zu behandeln, was diesen sichtlich nervt: Sie ist überbehütend, während Paul sich zu wenig
kümmert. Als ihr Mann sich schließlich doch dazu entscheidet, den Ironman mit Julien anzugehen, macht
Claire ihm prompt Vorwürfe wegen dieses „Irrsinns“. Auch sie muss erst lernen loszulassen und Julien mehr
Freiheiten zuzugestehen.
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Sophie Amblard – Sophie de Fürst

Juliens Schwester Sophie ist Kindergärtnerin und wohnt nicht mehr bei den Eltern. Aus ihrer Eigenständigkeit
und Distanz heraus kann sie die Rolle der Vermittlerin in der Familie übernehmen. Sie kümmert sich aber
auch häufig um Julien und wird daher von ihre Mutter schon mal um Rat gefragt; diese will aber letztendlich nur ihre Meinung über Juliens Hilfsbedürftigkeit betätigt wissen. Sophie dagegen kann sich viel besser
in die Gefühlslage ihres Bruders und seinen Drang nach Selbständigkeit versetzten. Sie hält ihrer Mutter
zu recht vor: „Du kannst nicht immer alles kontrollieren“ und rät ihr, Julien mehr zu vertrauen. An seinem
18. Geburtstag hält Sophie eine sehr emotionale Rede und beschreibt, wie viel ihr die Beziehung zu ihrem
Bruder bedeutet.

			

Yohann – Pablo Pauly

Juliens Freund Yohann ist ein echter Kumpel: Gemeinsam machen beide den für Jungs üblichen Blödsinn,
schauen mit dem Fernrohr in die Fenster andere Leute oder ärgern sie auf ihre Art. Zusammen machen sie
aber auch dem Komitee des Ironman klar, dass Julien beim Triathlon dabei sein darf. Letztendlich war es
ja auch Yohann, der Julien in der Werkstatt seines Vaters auf die Spur des Ironman gebracht hat. Yohann
ist vergleichsweise nur leicht behindert, aber in der Freundschaft der beiden spielt das eine untergeordnete
Rolle: Von Anfang an ist er ein Unterstützer von Juliens Idee, eine große Herausforderung zu suchen.

			

Sergio – Xavier Mathieu

Sergio ist ein Freund von Paul und sein Kamerad bei der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Sergio rät Paul, nach
dem Jobverlust einfach mal „kürzer zu treten“ und sich mehr um seine Familie zu kümmern. In kritischen
Situationen ist er zur Stelle, um den Amblards und insbesondere auch Julien zu helfen, der Sergio manchmal
mehr zu vertrauen scheint als seinem Vater.

Nils Tavernier über den Darsteller von Julien, Fabien Héraud
Wir sind zu sechst fünf Monate lang durch Frankreich gereist und haben 170 Einrichtungen besucht, um
dort einen Jugendlichen zu finden, der sichtbar behindert ist. Ich hatte vorher dazu aufgerufen, dass sie mir
Aufnahmen von sich schicken sollten. Von Fabien kam ein Clip, den er mit ein paar Freunden gedreht hatte
und in dem er auf seinem Rollstuhl herumalberte. Sein Lächeln hat mich sofort entwaffnet. Danach machte
ich Probeaufnahmen mit ihm, und sein strahlendes, sonniges Charisma war offensichtlich. Natürlich musste
ich herausfinden, ob er Gefühle, die er nicht selbst empfindet – etwa seinen Filmeltern gegenüber –, auch
wirklich spielen kann. Menschen mit Infantiler Zerebralparese sind normalerweise nicht in der Lage, Gefühle zu
simulieren. Deshalb wurde Fabien vier Monate lang gecoacht, und wir haben sehr viel an seiner Aussprache
und seiner Phrasierung gearbeitet. Während der Dreharbeiten war Fabien der einzige, den restlos jeder toll
fand: Er hat uns alle um sich geschart, ganz gleich ob Schauspieler oder Techniker, ungeachtet des Alters
und der sozialen Herkunft.
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				Gemeinsam
					sind wir stark
Ganz egal, wie verschieden die Menschen sind – wenn sie zusammenhalten, ein gemeinsames
Ziel „mit ganzer Kraft“ ansteuern und jeder seinen bestmöglichen Teil dazu beiträgt, können sie
es erreichen. Dies ist die Kurzformel des Filmes, in dem eine Familie in Frankreich genau diesen
Kraftakt durchlebt. „Kraftakt“ ist dabei wörtlich zu nehmen, denn letztendlich es ist eine der größten sportlichen Herausforderungen überhaupt, die zusammen bewältigt wird: der Ironman.
Natürlich ginge es auch einfacher als ausgerechnet mit einem Triathlon, aber an einem solchen
Extrembeispiel lassen sich auch die mit einer solchen Situation verbundenen Gefühle und Anstrengungen besonders deutlich darstellen: Immer wieder transportiert der Film Emotionen wie
Enttäuschung, Wut und Trauer, aber auch große Freude, Mut und Zuversicht über die Gesichter,
Gesten und Handlungen der Protagonisten. Ignoranz und Vorwürfe, Anschreien und Ausweichen,
aber auch Annäherung, Zärtlichkeit in Blicken und Gesten – die Mitglieder der Familie Amblard
beherrschen das ganze Repertoire.
Der Ausgangspunkt des Films sind dabei Schwierigkeiten in der Familie, wie sie nahezu alltäglich
sind (wenn Kinder überhaupt noch in einer Familie mit zwei Elternteilen aufwachsen):
- Beide Elternteile müssen arbeiten, wobei es dann i. d. R. an der Mutter „hängen bleibt“, sich
um die Kinder zu kümmern.
- Dem leistungsorientierten Vater fällt es schwer, sich auf seine Kinder einzulassen, und je weniger
die Kinder dem eigenen Ideal entsprechen, desto mehr.
- Überbehütende Eltern(teile) bestimmen über das Leben ihrer Kinder, ohne wirklich auf deren
Wünsche und Fähigkeiten einzugehen.
- Je älter die Kinder werden, desto mehr kapseln sie sich ab, um dem Druck und der Enge des
Elternhauses auszuweichen.
„Mit ganzer Kraft“ zeigt jedoch, wie ein Ausweg aus dieser Teufelsspirale aussehen könnte – vorausgesetzt, eine/r in der Familie ergreift die Initiative und lässt sich auch nicht gleich von ersten
Rückschlägen entmutigen. Neben dieser Ausdauer – die sich dann in der sportlichen Anstrengung
von Paul und Julien widerspiegelt – müssen aber auch alle bereit sein, aus ihren Fehlern zu lernen.
Das Besondere an „Mit ganzer Kraft“ ist, mit welch unterschiedlichen Voraussetzungen die Familie
dann das Erreichen des gemeinsamen Ziels angeht.
Julien steht dabei stellvertretend für die vermeintlich Schwächsten. Er ist jedoch einerseits überhaupt erst Auslöser, Ideengeber für das letztendlich Gemeinsamkeit stiftende Vorhaben und leistet
andererseits ebenso einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung; wenn auch nicht direkt körperlich, so
aber doch durch seinen Elan, seiner Anfeuerungsrufe – und seine unwiderstehliche Freude, wenn
es vorwärts geht, wenn der Vater wieder eine Strecke geschafft hat. Sein sichtbares Glück – etwa
als er seinen Vater an den Gerätschaften für den gemeinsamen Ironman arbeiten sieht –, sind
für die Zuschauer emotionale Höhepunkte des Films und zugleich große Motivation für den Vater
in der Filmhandlung, mit anderen Worten: Julien ist mitreißend, letztendlich für die ganze Familie.
Zwar muss Paul als Sportler die größte Anstrengung von allen vollbringen, aber dies wirkt im Film
wie der gerechte Ausgleich für seine langjährige Abwesenheit und Ignoranz. Claire wiederum greift
unterstützend ein, als sie endlich eingesehen hat, dass ihr „Spatz“ eben kein kleiner Junge mehr
ist, sondern willensstärker und belastbarer, als sie es bisher bereit war, einzusehen. Symptomatisch
ist ihr Zugeständnis, als Julien sich während des Ironman verletzt hat, aber selbst der konsultierte Arzt keinen Grund zum Aufhören sieht. Da sagt Claire zu Julien: „Das musst du entscheiden“
und er antwortet sichtlich erfreut über ihr Zugeständnis: „Wir machen weiter“; Julien sagt nicht
einfach „Ich mache weiter.“ Die Teilnahme am Wettkampf führt nicht nur zu einer Verbesserung
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der Beziehung zwischen den Eltern, sondern endgültig auch zwischen Vater und Sohn: Als der
Paul kurz vor dem Ziel am Ende seiner Kräfte scheint, versucht Julien, alleine bis ins Ziel zu
kommen. Diese Willenskraft überträgt sich auf den Vater und so schaffen sie es gemeinsam, das
Rennen zu beenden. Juliens Schwester Sophie, sein Freund Yohann und seine Mitschüler/innen
aus der Behinderteneinrichtung – darunter auch die neue Mitschülerin, in die sich Julien verliebt
hat – stehen an der Strecke und feuern ihn an oder erwarten die beiden „Finisher“ im Zielraum:
Das ist eine Unterstützung, die den beiden Wettkämpfern tatsächlich Flügel verleiht – emotional.

Aus den Produktionsnotizen
Als Regisseur Nils Tavernier mit einer ersten Version des Drehbuchs zu „Mit ganzer Kraft“ zu dem Produzenten Philip Boëffard kam, gefiel diesem nicht nur Taverniers Idee, die Geschichte einer Familie zu erzählen,
die auseinanderbricht, weil der Sohn schwerbehindert ist, dann aber einen Weg findet, sich wieder zusammenzuraufen – durch die Teilnahme am Ironman France. Besonders beeindruckt war Boëffard von Taverniers
Absicht, seinen Film mit einem echten Behinderten in der Hauptrolle zu drehen. Boëffard räumt ein, dass er
sich durchaus die Frage stellte, ob bei dem Thema womöglich eine kitschig-pathetische Geschichte drohte;
doch Tavernier überzeugte Boëffard davon, wie ernst es ihm war damit, einen wahrhaftigen Film zu drehen,
der sich auf Erfahrungen stützen würde, die der Regisseur im Lauf seiner Dokumentarfilmarbeit mit Familien,
die der Filmfamilie ähneln, gemacht hatte.
Diesmal wollte Regisseur Tavernier jedoch einen Spielfilm drehen, in dem es um große Gefühle gehen sollte.
Dieser Film sollte Menschen zeigen, die unvermutete moralische und psychische Reserven in sich entdecken,
und diese auch mobilisieren, um schließlich Hindernisse zu überwinden und Brücken zu bauen. Tatsächlich
ließ sich Nils Tavernier für sein Drehbuch auch von einer US-Familie inspirieren, deren Sohn seit seiner Geburt an Infantiler Zerebralparese leidet, der aber bis heute zusammen mit seinem Vater an mehr als 1000
Lauf- und Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen hat, darunter vier Mal am berühmt-berüchtigten Ironman
Hawaii.
Nachdem Tavernier und Boëffard beschlossen hatten, das Projekt gemeinsam anzugehen, feilten sie neun
Monate lang am Drehbuch. „Unser Hauptanliegen war“, so Boëffard, „dass sich der Film nicht um die Behinderung drehen sollte. Wir stellten uns Julien als völlig normalen Jugendlichen vor, als Teenager mit Freunden,
einer Libido, als einen, der manchmal gegen seine Eltern rebelliert.“ Gerade weil Behinderte im Kino häufig als
passive Figuren gezeichnet werden, kamen Tavernier und Boëffard überein, dass Julien so aktiv wie möglich
sein musste. „Und deshalb war es auch unbedingt nötig, dass wir der Handlung – verglichen mit dem ersten
Drehbuchentwurf – mehr Leichtigkeit verpassen mussten.“
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Name:

Klasse:

Arbeitsblatt: Gemeinsam sind wir stark – Die Familie Amblard
Die Familie Amblard besteht aus vier Personen: Vater Paul, Mutter Claire, dem behinderten Sohn Julien und
der Tochter Sophie. Im Film ist zu sehen, wie unterschiedlich die vier miteinander umgehen.
1.

Zeichne Pfeile zwischen den abgebildeten Personen ein (siehe Beispiele) für ihre Beziehungen zu Beginn des Films. Versehe die Pfeile mit einer Nummer und schreibe unten auf die Linien,
- welche Eigenschaften die jeweilige Beziehung kennzeichnen (z. B. „verstehen sich nicht gut“ oder
„kämpfen gemeinsam“) und
- warum das so ist (z. B. „weil sie sich ähnlich sind“).

2.

Zeichne Beziehungspfeile in einer anderen Farbe für die Situation am Ende des Films. Was hat sich
jeweils geändert? Gibt es mehr Gemeinsamkeiten als am Anfang?

Beachte: Zwischen 2 Personen können bis zu 4 Pfeilen stehen (hin, her, Filmanfang, Filmende).

Julien

Vater Paul

Mutter Claire

Schwester Sophie
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Name:

Klasse:

1 Filmbeginn: Juliens Beziehung zu Paul							
2 Filmbeginn: Pauls Beziehung zu Julien
														
														
														
													

														
														
														
													

														
														
														
													

														
														
Fasse kurz zusammen: Warum möchte Julien unbedingt am „Ironman“ teilnehmen?
														
														
														
													

Welche Bedeutung hat der Wettkampf für die Familie Amblard?
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Gesellschaftlicher Kontext: Inklusion
„Hey, du Spast!“ – das ist eine auf Schulhöfen gängige Beschimpfung. Mit der „Übersetzung“ Vollidiot hat es das Wort
„Spast“ sogar in die Langenscheidt-Sammlung der „Jugendsprache“ (2012) geschafft. Manchmal ist der Ausruf zwar
nicht total böse gemeint, dumm und diskriminierend ist er jedoch allemal. Denn er ist nicht nur eine Beschimpfung auf
Kosten einer damit aus der Mitte der Gesellschaft ausgegrenzten Randgruppe, die sich gegen Verunglimpfung kaum
wehren kann, sondern darüber hinaus grundfalsch: In der Medizin bezeichnet „Spastik“ die Erkrankungen der Muskelspannungen (bzw. veränderte Bewegungsmuster), die auf körperlichen Schädigungen des Gehirns oder des Rückenmarks
zurückzuführen sind. Die Filmfigur Julien – und auch sein Darsteller – sind gerade Beispiele dafür, dass sie zwar in
ihren Bewegungen behindert sind, keineswegs aber geistige „Vollidioten“.
Darüber hinaus hat der selbstbewusste Julien von sich sowieso eine ganz andere Wahrnehmung als seine Umwelt, sein
klares Statement lautet: „Ich bin doch nicht krank.“ Ignoranten oder ihn bemitleidenden Menschen, die ihn nicht ernst
nehmen, fährt er auch gerne mal mit seinem elektrischen Rollstuhl einfach in die Beine – auch Behinderte handeln
schon mal „politisch unkorrekt“.
Insgesamt tut also Aufklärung ebenso not wie die Bereitschaft, mit Behinderten im Alltag zusammenzuleben, umzugehen.
Dass dies nicht immer und in allen Fällen möglich – und auch nicht immer zum Vorteil der Behinderten – ist, zeigen
die Bemühungen um Inklusion in der Schule, wo es oftmals z. B. an den baulichen Voraussetzungen und an speziell
ausgebildeten Fachkräften mangelt. Im Film leben die Behinderten in einer speziellen Einrichtung – das ist einerseits
kein Vorbild für Inklusion, kann andererseits aber gerade wegen der individuellen Förderung und den oben angesprochenen Voraussetzungen notwendig sein. Die Meinung, inwiefern Inklusion immer und zu jeder Zeit greifen sollte, ist
selbst unter Fachleuten umstritten.
Dass Inklusion nicht nur im großen gesellschaftlichen Rahmen, sondern auch schon in der Familie und damit im kleinen sehr schwer umzusetzen ist, zeigt im Film anfänglich das Verhalten von Paul. Obwohl er Juliens Vater ist und die
Probleme seit der Geburt seines Sohnes kennt, findet er keinen Zugang zu ihm. Die Geschichte dürfte damit stellvertretend für „reale“ Angehörige stehen und verdeutlicht, dass das Kenntnis von und Zusammenleben mit Behinderten
bei den Nicht-Behinderten nicht automatisch zu einem dauerhaft besseren Verständnis führt. Und sie zeigt, wie wichtig
Zusammenhalt und richtige Unterstützung von vielen Seiten – Familie, Freunden, Institutionen usw. – ist.

Hintergrund: Infantile Zerebralparese
Die Infantile Zerebralparese ist eine Körperbehinderung, die durch einen frühen (infantilen) Hirnschaden verursacht ist.
Eine Infantile Cerebralparese kann als Bewegungsstörung charakterisiert werden. Die Ursache liegt in frühkindlichen
Schädigungen derjenigen Gehirnzentren, die die Bewegung steuern.
Die Folgen sind, dass die geschädigten Zentren und Bahnen zu viele oder zu wenige Signale an die Muskeln senden:
Die Muskeln spannen sich zu sehr oder zu wenig an und ein harmonisches Zusammenspiel der Muskeln ist nicht mehr
möglich. Die Bewegungsabläufe sind beeinträchtigt, die Bewegungsentwicklung verlangsamt. Die Kernsymptomatik ist
somit eine gestörte Motorik.
Quelle und weitere Informationen:
INTAKT – Information und Kontakt. Familienbund der Katholiken:
http://www.intakt.info/informationen-und-recht/diagnose-behindert/infantile-zerebralparese/
Informationen für Jüngere gibt es unter Helles-Koepfchen.de: http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3031.html

Hintergrund: Inklusion
Das Wort „Inklusion“ stammt aus dem Lateinischen, „includere“ heißt „einschließen“ oder „einbeziehen“. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – mit und ohne Behinderung – in einer Gesellschaft akzeptiert werden. Für eine gleichberechtigte
Teilhabe z. B. in der Schule, im Arbeitsleben oder im Sport sind daher die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
In enger Verbindung mit dem Begriff „Inklusion“ steht der Begriff der „Partizipation“ (Teilhabe). Partizipation und Inklusion
werden im völkerrechtlich bindenden Text der UN-Behindertenrechtskonvention als unmittelbar miteinander verbundene
Zielsetzungen genannt: „full and effective participation and inclusion in society“. In der deutschen Fassung wird dies mit
„der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft“ übersetzt. Im Gegensatz dazu bezeichnet
„Exklusion“ den Ausschluss von bzw. die Nicht-Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Systemen.
Weitere Informationen mit Schaubildern und Materialien:
Aktion Mensch:
http://www.aktion-mensch.de/inklusion/index.php und http://www.aktion-mensch.de/inklusion/service/downloads.php
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Inklusion – was heißt das für mich?
https://www.bpb.de/dialog/170084/inklusion-was-heisst-das-fuer-mich
INTAKT – Information und Kontakt. Familienbund der Katholiken:
http://www.intakt.info/informationen-und-recht/inklusion/
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Name:

Klasse:

Arbeitsblatt: Gesellschaft und behinderte Menschen
Versuche deinen Schulweg zu beschreiben: Kann der Weg auch in einem Rollstuhl zurückgelegt werden?
Was ist gut, was ist schlecht, was könnte verbessert werden?
														
														
														
													

Wie sieht es an deiner Schule und in deinem Klassenraum aus: Ist das Gebäude behindertengerecht?
Was ist gut, was ist schlecht, was könnte verbessert werden?
														
														
											
													

Julien ist keineswegs wehrlos und fährt manchmal anderen Menschen mit seinem elektrischen Rollstuhl einfach in die
Beine: Was meinst du: Warum macht er das? Und ist sein Verhalten richtig oder falsch? Begründe deine Meinung!
														
														
														
													

Was bedeutet „Inklusion“?
Im Film gibt es Themen und Begriffe, über die ihr euch auch im Internet informieren könnt. Schreibt danach jeweils
eine kurze Erläuterung, die ihr auch im Internet für eure Freunde posten könntet. Was ist z. B. „Inklusion“?
Eine Erklärung in einfacher Sprach und mit einem Video gibt es online bei der „Aktion Mensch“ unter:
http://www.aktion-mensch.de/inklusion/was-ist-inklusion.php
Viele verschiedene Antworten und die Möglichkeit, selber Fragen zu stellen, findet ihr unter
http://www.aktion-mensch.de/inklusion/fragezeichensetzen/index.php
														
														
														
Wie kann Inklusion im Alltag umgesetzt werden? Nenne weitere Beispiele außerhalb der Schule.
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Sport und Behinderung
		 Möglichkeiten statt Unmöglichkeiten
Juliens Begeisterung für das Abenteuer des „Ironman France“ stehen stellvertretend für alle Menschen, die trotz – oder gerade wegen – ihrer Behinderung die besondere Herausforderung suchen.
Juliens Verhalten steht ebenso im Kontrast zur landläufigen öffentlichen Meinung, Menschen mit
Behinderungen seien primär hilfs- und schonungsbedürftig. Das mag in manchen oder auch in
vielen Fällen zutreffen – aber es kommt auf den Einzelfall an. Um ebenfalls große Ziele zu erreichen, benötigen behinderte Menschen adäquate Betreuung und Unterstützung, also gemeinsame
Aktivitäten, aber keinen universellen Schonraum. Im Film ist es Juliens Klasse, die dies gegenüber
Paul zum Ausdruck bringt: „Monsieur Amblard, wir sind hier um Pläne für das Leben zu entwickeln.
Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, davon träumen wir alle. Warum machen sie das nicht mit
Julien? Es ist gefährlich, aber aufregend. Wie das Leben, von dem wir alle träumen.“
Sport und Leben gehören also unmittelbar zusammen. Einerseits geht es weniger um Siege und
Bestenlisten als um die Annahme der Herausforderung, die Aufnahme des Kampfes und um Selbstüberwindung – so wie bei vielen „normalen“ Menschen, die Sport machen.
Andererseits sind spezielle Leistungssport-Wettkämpfe wie die Paralympics inzwischen etabliert
und anerkannt und ist Leistungsförderung ebenso Bestandteil von Inklusion wie Breitensport.
Allerdings ist in beiden Sparten im wahrsten Sinne noch ein weiter Weg zurückzulegen (weitere
Informationen: Sabine Radke: Inklusion von Menschen mit Behinderung im Sport. Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb):
http://www.bpb.de/apuz/33347/inklusion-von-menschen-mit-behinderung-im-sport?p=all).
Ob mit oder ohne Behinderung: Zwar kann nicht jeder ein Sieger sein, aber doch auf seine Art
ein „Finisher“. Dabei wird in „Mit ganzer Kraft“ kein falsches Heldentum inszeniert – Paul und Julien sind natürlich unter den letzten, die ins Ziel kommen, und das ersichtlich „mit letzter Kraft“.
Doch von dieser Spannung lebt der Teil des Filmes, in dem der Ironman gezeigt wird: Werden die
beiden es in der vorgegebenen Zeit von maximal 15 Stunden schaffen?
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Aus den Produktionsnotizen
Nachdem man die Rollenbesetzung abgeschlossen, die Crew engagiert und die Drehorte gefunden hatte,
stellte sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Ironman-Sequenzen gefilmt werden sollten. Die Antwort ergab
sich quasi von selbst, denn als Hintergrund für die Vater-Sohn-Zusammenführung hatte sich die Produktion
für den Ironman France entschieden, und der fand 2013 an einem 23. Juni statt. So kam es, dass es gleich
am allerersten Drehtag von MIT GANZER KRAFT für alle Beteiligten in die Vollen ging: „Die erste Szene, für die
Jacques und Fabien vor der Kamera standen“, so Produzent Boëffard, „war das Schwimmen der Triathleten.
Um sechs Uhr morgens standen sie am Strand von Nizza, umgeben von hochmotivierten, durchtrainierten
Sportlern. Ich glaube, dass die unglaubliche Atmosphäre, die da herrschte, ihnen half, schnell intensive Bande zu knüpfen.“ Im morgendlichen Dämmerlicht entstanden spektakuläre Bilder, darunter Luftaufnahmen, die
zeigen, wie sich nach dem Startschuss 2.700 Athleten die steile Böschung hinunter über große Kieselsteine
ins Mittelmeer stürzen. „Jacques (Paul) ist insgesamt rund einen Kilometer geschwommen und zog Fabien
(Julien) dabei in einem Schlauchboot hinter sich her.“

Hintergrundinformation: Ironman
Der Ironman-Triathlon besteht aus drei sportlichen Disziplinen: 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und
42 km Laufen. Der Wettbewerb wird in vielen Ländern auf der ganzen Welt ausgetragen. Für die einen Teilnehmer/innen ist es wichtig, zu den Besten zu gehören, andere wollen einfach nur als „Ironman-Finisher“ in
der vorgegebenen Maximalzeit von 15 Stunden durch das Ziel kommen. Dabei gibt es allerdings nicht nur am
Schluss eine Begrenzung, zuvor muss schon das Schwimmen nach max. 2:30 Stunden beendet sein und das
Radfahren nach weiteren 7:30 Stunden (oder 10 Stunden Gesamtzeit). In Europa muss jede/r Teilnehmer/in
eine Startgebühr von ca. 500 € bezahlen.
Übrigens: Für Jüngere gibt es im Rahmen der Läufe für Erwachsene oft auch die Veranstaltung „Ironkids“.
Ausführliche Informationen zu allen Details in den verschiedenen Ländern gibt es im Internet unter
www.ironman.com.
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Name:

Klasse:

Arbeitsblatt: Sport und Behinderung – Möglichkeiten statt Unmöglichkeit
Julien und sein Vater Paul begeben sich auf ein gemeinsames sportliches Abenteuer, den Wettkampf Ironman.
Warum möchte Julien unbedingt daran teilnehmen?
														
														
													

														
														
														
														
Beschreibe kurz, was sie beim Ironman alles tun müssen und welche Besonderheiten (z. B. Regeln, Vorschriften) dir in
Erinnerung sind.
														
														
													

														
														
														
														
Du möchtest mehr über den Ironman wissen? Informationen findest du im Internet unter www.ironman.com.
Die Eltern Paul und Claire glauben zunächst nicht, dass es für Julien möglich ist, zusammen mit Paul an einem Ironman
teilzunehmen. Was macht Julien, um seine Eltern von der gemeinsamen Teilnahme zu überzeugen?
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Name:

Klasse:

Welche besonderen Geräte benötigen Julien und Paul für ihre gemeinsame Teilnahme am Ironman?
Beschreibe sie und/oder mache Zeichnungen davon.
														
														
													

														
														
														
														

Skizze:

Was ist deiner Meinung nach für nicht-behinderte Menschen am Sport wichtig und was für Menschen mit Behinderung?
Benenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ist etwas davon im Film zu sehen?
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				Filmwissen
						kompakt
Zum Filmaufbau
Auffällig ist gleich der Beginn des Films: Die Titelsequenz besteht u. a. aus einem kurzen Einflug
über die Küste Frankreichs, man findet sich in einer Menge von Menschen wieder, die in ihren
Neoprenanzügen wie uniformiert wirken und plötzlich anfangen zu klatschen; in ihrer Mitte sitzt
ein Junge in einem Schlauchboot. Ohne Erläuterung – und auch ohne dass der Filmtitel zu Beginn
überhaupt erscheint – ist man mitten im Geschehen und fragt sich als Zuschauer/in natürlich
neugierig: Was ist denn hier los? Gespannt erwartet man nun die Erklärung. Was jedoch folgt, ist
eine Schwarzblende, ein Schuss wird hörbar. Als Zuschauer/in kann man diesen als Startschuss
interpretieren – sowohl für das sportliche Ereignis, das nun aber nicht weiter gezeigt wird (sondern stattdessen ein weiterer Landschaftsüberflug, diesmal in den Bergen) als auch für die nun
folgende, den Filmbeginn nach und nach ein- und schließlich überholende Filmhandlung.
Der Filmbeginn macht also neugierig und ist bei „Mit ganzer Kraft“ besonders stimmig, weil er
nicht künstlich und übertrieben bildhaft aufgeladen wurde, sondern auf ein gängiges filmisches
(und literarisches) Stilmittel zurückgreift: die Aufhebung der Erzählchronologie. Bemerkenswert ist
hier wiederum, dass anstelle der sonst in einem Film wesentlich üblicheren Rückblenden eine
Vorausblende gezeigt wird, die zwar ein wenig, aber nicht zu viel verrät – ein gutes Beispiel für
eine gelungene Spannungserzeugung.
Der Schluss des Films bzw. das „Happy End“ bildet zugleich seinen emotionalen Höhepunkt: Paul
und Julien erreichen als „Finisher“ das Ziel des Ironman. Die Filmmusik ist hier wesentlich für die
Gestaltung der Atmosphäre, sie „untermalt“ das Geschehen nicht nur, sondern trägt quasi sowohl
die beiden Finisher als auch die Zuschauer ins Ziel und in die Arme der jubelnden Menge sowie
der Familie und Freunde. Erst ganz am Ende erfolgt dann die Einblendung des Filmtitels – eine
besondere Pointe, die auf das gezeigte Geschehen zurückverweist und es in Kurzform zusammenfasst.
Film und Bewegung
Wenn es nicht gerade um Schach geht, ist Sport bewegungsdominiert. Entsprechend muss mit und
an der Filmkamera gearbeitet werden, was insbesondere über Kamerabewegungen, wechselnde
Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen geschieht. Auch dies deutet sich schon in der Vorausblende an, kommt aber später insbesondere beim dann ausführlich gezeigten Ironman-Wettbewerb
noch stärker zum Tragen.
Manchmal bewegt sich die Kamera im Überflug und schafft damit eine zusätzliche Dynamik zu
den Bewegungen der Sportler durch ihre Eigenbewegung. Zugleich kann mit einer „weiten“ Einstellungsgröße ein beeindruckender Gesamtüberblick z. B. über das Meer vor Nizza geboten werden,
in dem die unzähligen Schwimmer wie ein riesiger Schwarm von Fischen an der Wasseroberfläche
wirkt. Als Julien und Paul als letzte im Wasser sind, signalisieren die Bilder der Überflüge aus der
Vogelperspektive eine gewisse Einsamkeit und Verlorenheit.
Ein anderes Extrem sind Unterwasseraufnahmen der Schwimmer, die mit „halbtotaler“ Einstellungsgröße auf die Bewegungen einzelner Schwimmer fokussieren. Auf diese Art und Weise wurden
immer wieder neue Eindrücke in wechselnden Stimmungen vom Geschehen eingefangen und im
Filmschnitt zu einem abwechslungsreichen Panorama dieses Wettkampfes gegen die Zeit montiert.
Weiterhin hervorzuheben ist, dass die Filmcrew beim laufenden Wettbewerb des Ironman France
gedreht hat, also nicht das ganze Geschehen, wie sonst am Spielfilm-Set üblich, vollkommen
kontrollieren konnte. Regisseur Nils Tavernier profitiert dabei von seinen Erfahrungen als Dokumentarfilmer.
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Filmbegriffe
Gattung Spielfilm / Dokumentarfilm:
Während im Spielfilm alles inszeniert wird und von Menschen nur Rollen gespielt werden (von
Schauspielern oder auch Laiendarstellern), wird im Dokumentarfilm möglichst wenig inszeniert und
werden die Menschen nur als „sie selbst“ gezeigt, spielen also keine Rollen.
Filmgenre Drama:
Im Zentrum eines filmischen Dramas stehen in der Regel eine ernsthafte Handlung und die
psychologische Entwicklung der Hauptfigur(en). Das Drama ist sehr emotional und von zwischenmenschlichen Verstrickungen oder seelischen Konflikten bestimmt.
Titelsequenz:
Einerseits enthält eine Titelsequenz erste Informationen zur Herstellung des Films (z. B. Verleih,
Produktionsfirma, Filmtitel, Schauspieler), andererseits ist sie oftmals schon der Einstieg in die
Filmhandlung. Dies kann behutsam geschehen oder mit einem Überraschungseffekt, der die Zuschauer möglichst schnell und intensiv in den Bann des filmischen Erlebens zieht.
Einstellung:
Eine (Kamera-)Einstellung bezeichnet ein kontinuierlich aufgenommenes Stück Film bis zu einem
Schnitt.
Szene:
Eine Szene besteht aus mehreren Einstellungen, deren Handlungseinheit durch die Übereinstimmung von Zeit und Ort hergestellt wird.
Sequenz:
Eine Sequenz ist eine Folge von Szenen, die einen inhaltlichen Zusammenhang bilden.
Kameraperspektiven (Kamerawinkel, Einstellungsperspektiven):
Verschiedene Kamerapositionen bestimmen entscheidend die Wirkung der Filmbilder auf die Zuschauer.

Bezeichnung
Froschperspektive /
extem low camera
Untersicht (oder
Bauchsicht) / low shot
Normalsicht / normal
camera height
Aufsicht / high shot

Vogelperspektive /
extrem high shot

Kameraposition
stark schräg
unten
leichter schräg
unten
auf Augenhöhe

Wirkung (Beispiele)
Ehrfurcht, Bedrohung durch die
gezeigte Person
Dominanz der gezeigten Person
neutral, gleichwertig

leicht erhöht

Unterlegenheit der gezeigten
Person

stark erhöht/
senkrecht von
oben

Verlorenheit der gezeigten Person;
auch: neutrale Übersicht über das
Geschehen
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Name:

Klasse:

Arbeitsblatt: Filmbeobachtungsbogen zu „Mit ganzer Kraft“ von Nils Tavernier

1. Welche Fragen gibt es zum Film, was ist unklar geblieben und sollte in der Klasse / Gruppe besprochen werden?
														
														
													

														
														
														

2. Welche Szenen waren für dich besonders beeindruckend und warum?
														
														
													

														
														
														

3. Der Film beginnt mit Bildern vom Wettkampf (Ironman), der eigentlich erst später in der Handlung folgt.
Warum haben sich die Filmemacher für dieses Änderung in der Reihenfolge der Handlung entschieden?
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Name:

Klasse:

4. Was meinst du: Sind die Aufnahmen vom Wettkampf echt, war das Filmteam also direkt beim Ironman dabei?
Oder wurden die Aufnahmen für den Film nachträglich gestellt bzw. am Computer produziert?
Begründe deine Meinung.
														
														
													

														
														
														
														
														
														

5. Deine Kurzbewertung des Films:
Es werden so viele Sterne markiert, wie der Film deiner Meinung nach erhalten sollte:
6 Sterne = sehr gut bis 1 Stern = ungenügend.

6. Schreibe eine kurze Begründung, die du auch im Internet posten könntest:
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Hintergrund:

Interview mit Fabien Héraud (Julien)
über seine Rolle und die Dreharbeiten
Was hielten Sie von diesem Projekt, dessen Hauptfigur – genau wie Sie – ein junger Behinderter ist?
Ich kannte Nils überhaupt nicht, denn wir sind uns erst beim Casting begegnet. Aber was mich
schnell beruhigte, war die Tatsache, dass er bereits mit Behinderten zusammengearbeitet hatte
und dass Alexandra Lamy einen Dokumentarfilm über die Schwierigkeiten gedreht hat, die manche
Familien durchmachen, deren Kinder krank oder behindert sind. Und dass sie sich deshalb mit
dem Kosmos auskannte, den unser Film schildert. Deshalb hatte ich sofort das Gefühl, verstanden
zu werden.
Und wie fanden Sie das Drehbuch?
Sehr bewegend, denn viele Situationen sind ausgesprochen realistisch und treffend beschrieben.
Die Geschichte spiegelt meine eigene wieder, und ich habe natürlich auch einiges mit meiner
Filmfigur gemeinsam. Obwohl wir uns charakterlich total unterscheiden, hatte ich große Lust, am
Casting teilzunehmen, ganz egal, ob und was sich danach ergeben würde …
Wie würden Sie Julien beschreiben?
Er ist schon sehr eigen! Hat er sich erst mal was in den Kopf gesetzt, bleibt er dabei und zieht
die Sache durch. In dieser Hinsicht ähneln wir uns. Er ist ein Mensch, der viel Mut an den Tag
legt, aber wenn man behindert ist, braucht man den auch. Abgesehen davon, sieht er seinen Vater
äußerst selten, und deshalb haben die beiden kaum etwas gemeinsam. Er steht seiner Mutter viel
näher, die sich für ihn aufopfert. Er weiß zwar, dass sie ihn mit ihrer Fürsorge erstickt, auf der
anderen Seite ist ihm aber auch bewusst, dass sein Leben sehr viel komplizierter wäre, wenn sie
nicht mehr für ihn da wäre. Denn er könnte gar kein selbstständiges Leben führen. Deshalb sagt
er auch nichts, zumal er ihr nicht weh tun möchte. Ohne sie hätte er nämlich niemanden, der
ihm zur Seite steht.
Welche Erinnerungen haben Sie an den Tag, an dem Sie den Start des Ironman in Nizza gedreht
haben?
Am Vortag hatten Jacques und ich ein wenig geprobt, um uns mit allem vertraut zu machen. Aber
als wir dann am Sonntag um 5 Uhr morgens aus unserem Hotel kamen, all die Athleten sahen,
die schon ganz konzentriert waren, und die Atmosphäre rund um das Ironman-Gelände spürten,
steckten wir sofort mitten drin in dieser unglaublichen Stimmung. Man konnte die Spannung, den
Druck, all diese Gefühle spüren, man merkte, dass alle auf diesen Tag hingearbeitet hatten, und
das hat mich wirklich umgehauen. Hinzu kam, dass es sich um meinen ersten Drehtag überhaupt
handelte. In physischer und mentaler Hinsicht war das alles sehr anstrengend für mich, aber auch
ein Tag, den ich nie vergessen werde.
Und wie lief die Arbeit mit Nils Tavernier?
Nils suchte in erster Linie nach einem Schauspieler, nicht bloß nach einem Jugendlichen mit
Behinderung. Während des Castings hatte er keine Skrupel, mich in die Enge zu treiben. Aber
während der Dreharbeiten war es ihm wichtig, mir Vertrauen zu geben und den Mut, die Dinge
anzupacken. Er hat mich gleichzeitig beschützt und hohe Anforderungen an mich gestellt.
Konnten Sie aus eigenen Erfahrungen schöpfen?
Klar. Wenn ich große Gefühle zeigen oder meiner Filmfigur Gestalt verleihen musste, habe ich mich
auf mein Leben gestützt. Schließlich weiß ich am besten, was es heißt, nicht selbständig leben zu
können. Ich musste auch an meine Freunde denken, die es häufig noch schwerer haben als ich,
und das half mir ebenfalls beim Spielen. Ich persönlich bin von Natur aus Optimist, und obwohl
mir klar ist, dass ich behindert bin, sage ich mir auch, dass ich nur dieses eine Leben habe
und es voll auskosten muss. Man muss kämpfen und Hindernisse überwinden. Ich bin überzeugt,
dass es für Menschen, die mit einer Behinderung leben, lebensnotwendig ist, mentale Stärke zu
entwickeln.

24 | MIT GANZER KRAFT

		

Literatur & Links / Impressum

Zur Filmanalyse:
Alain Bergala: Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schule und anderswo.
Schüren-Verlag/bpb 2006
Martin Ganguly: Filmanalyse. Themenheft. Ernst Klett Verlag 2011
Bettina Henzler, Winfried Pauleit (Hrsg.): Filme sehen, Kino verstehen.
Methoden der Filmvermittlung. Schüren Verlag 2009
James Monaco: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und
der neuen Medien. Rowohlt 2009
Stefan Munaretto: Wie analysiere ich einen Film?
Ein Arbeitsbuch zur Filmanalyse: Struktur – Genre – Kontext.
Königs Lernhilfen. C. Bange Verlag 2012
Rüdiger Steinmetz: Grundlagen der Filmästhetik. 2 DVDs: Grundlagen der Filmästhetik / Licht,
Farbe, Sound. Zweitausendeins 2008

Online:
www.kinofenster.de - Das Onlineportal für Filmbildung
www.vierundzwanzig.de - Das Wissensportal der Deutschen Filmakademie
www.bpb.de/lernen/unterrichten/151623/filmbildung
- Filmbildung bei der Bundeszentrale für politische Bildung
www.mitganzerkraft.de
www.facebook.com/MitganzerKraft

Impressum
Verleih:
polyband Medien GmbH | Balanstr. 73, Haus 11 | 81541 München
Tel.: +49 89/4 20 03-0 | Fax: +49 89/4 20 03-42 | info@polyband.de | www.polyband.de
Überblick über alle Lehrmaterialien zu Filmen der polyband Medien GmbH:
www.polyband.de/schulmaterial
Autor dieser filmpädagogischen Begleitmaterialien:
Olaf Selg
Kontakt: o.selg@akjm.de | www.akjm.de

MIT GANZER KRAFT | 25

26 | MIT GANZER KRAFT

