
Fillmprojekt  Kinder lernen Drehbuchautorin kennen 

Siegen, 25.01.2010, Stefan Schwab 

Siegen. Eine professionelle Drehbuchautorin durften  vier Klassen aus vier 
Schulen am Montag im Siegener Cinestar kennenlernen : Henriette Piper, die 
Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer” für di e Leinwand bearbeitete, 
beantwortete den Kindern ihre Fragen. 

  
 Die Autorin war persönlich im Cinestar in Siegen 
anwesend. Foto: Stefan Schwab Foto: Stefan Schwab, 
Siegen  

Zu Gast war die 59-Jährige innerhalb der 
„SchulKinoWochen NRW”. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) als Organisator des Projekts hatte 
zu der Filmvorführung eingeladen, Viert- 
und Fünftklässler von der Hammerhütter, 
der Spandauer und der Albertus-
Magnus-Schule in Siegen sowie von der 
Realschule Plus in Kirchen waren dabei.  

Ein Herzenswunsch ging in Erfüllung  
Kästners Geschichte über Freundschaft, Musik und Liebe im Internat kam bei den 
jungen Zuschauern gut an, so dass die Kinder nach dem Film gar nicht mehr 
aufhören wollten, Fragen zu stellen. Theaterleiter Dzelal Mehanic, der mit seinem 
Mikrofon im Publikum unterwegs war, kam jedenfalls keine Sekunde zur Ruhe. 
„Waren Sie bei den Dreharbeiten dabei?” wollten die Schüler zum Beispiel wissen – 
aber auch gänzlich „unfilmische” Dinge wie das Alter der Autorin interessierten. Auf 
dem Filmset sei sie nicht dabei gewesen, sagte die Autorin – und die Frage nach 
ihrem Alter umschiffte sie charmant mit einer kleinen Rechenaufgabe.  
Diese letzte Verfilmung des Jugendromans von Erich Kästner stammt aus dem Jahr 
2002. Für Henriette Piper ging mit dem Projekt ein Herzenswunsch in Erfüllung: „Ich 
habe den Roman immer an Weihnachten gelesen – und da war es dann ganz toll, als 
ich den Anruf von der Produzentin bekam.” Allerdings gibt es auch einen Nachteil: 
„Wenn man daran gearbeitet hat, ist das irgendwie vorbei. Ich hab den Roman 
seitdem nicht mehr gelesen. Schade eigentlich, da weiß ich gar nicht mehr, was ich 
an Weihnachten machen soll.”  
Henriette Piper ist schon seit vielen Jahren als Drehbuchschreiberin tätig, ihre 
Bücher wurden unter anderem in der „Tatort”-Reihe verfilmt. Derzeit arbeitet sie an 
einer Kinofassung der Kindersendung „Löwenzahn”.  
„Seid mutig, seid stark, Ihr könnt was!”  
Beim „Fliegenden Klassenzimmer” hofft sie, dass die Kinder Botschaften fürs Leben 
mitnehmen: „Seid mutig, seid stark, Ihr könnt was – und vergesst nicht, dass Freunde 
ganz wichtig sind. Das ist eigentlich immer die Botschaft bei Kästner.”  
 
Im letzten Jahr stellte sich nach der Vorführung des Films „Pünktchen und Anton” die 
Hauptdarstellerin Elea Geissler den Fragen der Kinder. Medienberater Karl Heupel,  
der das Projekt für den LWL unterstützt, will die SchulKinoWochen in Zukunft 
fortführen und jedes Jahr Filmschaffende nach Siegen einladen. 
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