
	
	

	

PRESSEMITTEILUNG vom 23.9.2022 

Augen auf für ganz großes Kino! 
9. Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO mit exklusivem Programm 
Vom 1. bis 9. Oktober präsentiert das Bremer Kommunalkino CITY 46 wieder neun Tage lang ein 
vielfältiges Programm für junges Publikum. Die neunte Ausgabe des Filmfestivals KIJUKO bietet neun 
großartige Kinder- und Jugendfilme, die größtenteils zum ersten Mal in Bremen zu sehen sein 
werden. Für besonderes Festivalflair sorgen neben den vielen Premieren in diesem Jahr auch wieder 
spannende Gäste aus der Filmwelt, Kinderjury, Trickfilmworkshop, Kurzfilmrolle und vieles mehr. 

Regisseurin Ruth Olshan kommt zur Eröffnung nach Bremen, um ihre warmherzige Komödie 
„Himbeeren mit Senf“ persönlich vorzustellen, in der Meeri nicht nur ihre Familie zusammenhalten 
will, sondern auch mit ihrer ersten Liebe konfrontiert ist. Zauberhaftes Kinderkino aus Skandinavien 
bieten sowohl die Neuverfilmung des dänischen Kinderbuchklassikers „Busters Welt“ als auch der 
preisgekrönte norwegische Kinderfilm „Tottori – Kopfüber ins Abenteuer“.  Großes Kinovergnügen 
verspricht ebenfalls „Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka“, die zweite Verfilmung der 
beliebten Kinderbuchreihe von Alice Pantermüller, zu der auch die Regisseurin Martina Plura 
anreisen wird. Mit dem australischen Familienfilm „Blueback“ ist in diesem Jahr sogar erstmals eine 
echte Deutschlandpremiere vertreten. Die bewegende Geschichte um Abby und ihren Kampf für den 
Schutz des Korallenriffs vor der westaustralischen Küste wird im Original mit deutscher Einsprache 
präsentiert. Freuen darf sich das Publikum auch auf zwei herausragende Langzeitdokumentationen: 
Über drei Jahre hat Regisseurin Joya Thome zwei Turnerinnen in ihrem Alltag mit der Kamera 
begleitet – die berühmte US-Turnerin Whitney Bjerken und ihren glühenden Fan Yara Storp aus 
Norddeutschland. Herausgekommen ist ein einfühlsames Porträt über das Heranwachsen in Zeiten 
der sozialen Medien, das Joya Thome persönlich in Bremen präsentieren wird. 

Den Auftakt zur Jugendfilmreihe bildet wiederum die bewegenden Langzeitdokumentation „Kalle 
Kosmonaut“, die den Lebensweg eines Jugendlichen aus einer Ostberliner Plattenbausiedlung über 
zehn Jahre nachzeichnet. Auf der Suche nach einem besseren Leben sind auch die iranischen 
Straßenkids im spannenden Jugendfilm „Sun Children“. Und im poppigen Coming-of-Age-Film und 
Sundance-Gewinner „Girls Girls Girls“ stürzen sich drei Freundinnen ins finnische Nachtleben. 

Den krönenden Abschluss des Festivals bildet die KIJUKO-Kurzfilmrolle mit einer Auswahl an 
herausragenden Kurzfilmen, die bereits den Allerkleinsten größten Kinospaß beschert. 

Für all jene, die nicht nur Filme sehen, sondern auch selbst produzieren wollen, bieten die 
Makemedia Studios im Rahmen des Filmfests wieder einen Trickfilmworkshop an. Interessierte 
Kinder können sich ab sofort dazu anmelden. Und auch Schulklassen können noch einige der 
wenigen verbliebenen Plätze bei Sondervorstellungen buchen, die an den Wochentagen vormittags 
angeboten werden. 

Das komplette Programm und alle Infos gibt es auf www.kijuko.city46.de  
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