Wettbewerb

INFORMATION/DOKUMENTATION
Gera: Dienstag, 12. Juni – UCI 2, 11.15 Uhr
Erfurt: Freitag, 15. Juni – CineStar 4, 11.15 Uhr
Deutschland 2017
REGIE/DIRECTOR:
Sigrid Klausmann
Reihe/Series (37 Folgen/Episodes)
Folge/Episode 31: MONGOLEI
12 Min. – Farbe/Colour – HD
BUCH/SCREENPLAY: Sigrid Klausmann
KAMERA/CAMERA: Thorsten B. Harms
SCHNITT/EDITOR: Gregory Schuchmann
MUSIK/MUSIC: Christopher Benstead
TON/SOUND: Bat Erdene
DARSTELLER/CAST: Zozooloi
PRODUZENT/PRODUCER: Walter Sittler

199 kleine Helden: Mongolei

PRODUKTION/PRODUCTION COMPANY:

199 Young Heroes: Mongolia

Sigrid Klausmann
Geboren 1955 in Furtwangen/Schwarzwald.
1972-1974 Ausbildung zur Staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrerin, anschließend bis 1985 tätig als Lehrerin in Mengen
und an der internationalen Schule Schloss
Salem. In der Zeit von 1979 bis 2003 zudem
tätig als Lehrerin für Modernen Tanz und als
Choreografin mehrerer abendfüllender Stücke.
Seit 2003 arbeitet sie als Dokumentarfilmemacherin. Ihre Filme liefen auf vielen Festivals und wurden mehrfach ausgezeichnet.
2004 erhielt Sigrid Klausmann den Kulturpreis der Stadt Ludwigsburg.

KOPRODUKTION/COPRODUCTION COMPANY: Gemini Film & Library

This young hero is called Zozooloi and she is twelve
years old. She and her family are Tuva and live as no
mads in Mongolia, in the Altai Mountains. The young
girl spends the school holidays at home in their yurt, in
a summer camp. There is no electricity there, and no
internet. Zozooloi helps her father with the sheep and
can work as hard as any boy. When school starts again
she has to go back to the town of Tsengel, more than
100 kilometres away. She lives a different life there,
with internet. But how does she imagine her future?
Extract from the project description: “This unique glo
bal film series aims to portray one child in each of 199
countries around the world and so to focus on their
unusual routes to school. The way to school is chosen
consciously as a metaphor for a path to a good future.
(…) 199 YOUNG HEROES gives a voice to the children
of the world – rich or poor, sick and healthy, believers
and non-believers. We want to find out what makes
them tick, what fires their imagination, and how they
see the world. In this way a mosaic of our planet
emerges – from the viewpoint of its children.”

Born in Furtwangen/Black Forest in 1955.
1972-1974, training as a state-registered
teacher of sport and gymnastics; subsequently, she worked as a teacher in Mengen,
and also at the international school Schloss
Salem until 1985. In the period from 1979 to
2003, she also taught modern dance and
worked as a choreographer for several fulllength theatre productions.
Since 2003 she has been working as a documentary filmmaker. Her films have been
screened at several festivals and have received various awards. In 2004 Sigrid Klausmann was presented with the City of
Ludwigsburg's Cultural Award.

Filme von Sigrid Klausmann
2007
2008/09
2010
2011/12
2014
2015

2017/18

LIEGEN WIRST DU NOCH!
LISETTE UND IHRE KINDER
THOMAS HITZLSPERGER UND DIE
TOWNSHIP KINDER
DAHEIM
199 KLEINE HELDEN (Kurzfilmreihe)
199 KLEINE HELDEN (Dokumentarfilm)
NOT WITHOUT US – NICHT OHNE UNS
199 KLEINE HELDEN (Kurzfilmreihe)

WELTVERTRIEB/WORLD SALES:
NEWDOCS
NICHTKOMMERZIELLER VERTRIEB/
NON-COMMERCIAL DISTRIBUTION:
Matthias Film gGmbH
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© Wilhelm Betz

Diese kleine Heldin heißt Zozooloi und ist zwölf Jahre
alt. Sie und ihre Familie sind Tuwiner und leben als
Nomaden in der Mongolei, im Altai-Gebirge. Die Ferien verbringt das Mädchen zu Hause in der Jurte im
Sommerlager. Dort gibt es keinen Strom und kein Internet. Zozooloi hilft dem Vater bei den Schafen und
kann so hart wie ein Junge arbeiten. Wenn der Unterricht wieder beginnt, muss sie zurück in die über 100
Kilometer entfernte Stadt Tsengel. Dort lebt sie ein
anderes Leben, mit Internet. Wie aber stellt sie sich
ihre Zukunft vor?
Auszug aus der Projektbeschreibung: „Die weltumspannende und einzigartige Filmreihe hat zum Ziel, in
199 Ländern der Welt jeweils ein Kind zu portraitieren
und ihre außergewöhnlichen Schulwege in den Mittelpunkt zu rücken. Der Schulweg ist bewusst als Metapher für einen Weg in eine gute Zukunft gewählt.
(…) 199 KLEINE HELDEN gibt den Kindern der Welt –
reich oder arm, krank und gesund, Gläubigen und
Nicht-Gläubigen – eine Stimme. Wir wollen erfahren,
was sie bewegt, was ihnen unter den Nägeln brennt
und wie sie die Welt sehen. So entsteht ein Mosaik
unserer Erde – aus der Sicht der Kinder.“

Schneegans Productions
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