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Durch Zeichnungen zu Wort kommenDurch Zeichnungggggen zu Wort kommen
Animationsfilme als Methode der Selbstermächtigung

rende mit einem Abschluss der Kunst-
akademie Düsseldorf. Sie ist im Bereich 
Community-Based Animation aktiv 
und arbeitet mit Kinder- und Frauen-
gruppen. Wenn sie eine Gruppe koor-
diniert, so die Filmschaffende, leite sie 
diese durch einen kreativen Prozess.
Die belgische Filmemacherin Delphi-
ne Hermans arbeitet für das Kollektiv 
Camera-Etc. Ihrer Meinung nach sind 
gerade Animationsfilme ein gutes 
Werkzeug, um Ideen auszudrücken 
und kreativ zu sein. Da die Herstellung 
von Animationsfilmen sehr aufwendig 
ist, ist die Arbeit in einer Gruppe dafür 
ideal: die einen haben die Ideen, die 
anderen zeichnen besser, und wieder 
andere machen die besten Geräusche. 
Jede Person kann ihre Rolle finden.
Louise-Marie Colon arbeitet ebenfalls 
für das Kollektiv Camera-Etc und er-
gänzt, dass Animationsfilme eine gute 
Methode seien, um Geschichten zu 
erzählen. Manche Leute wollten nicht 
in einem Film vorkommen, aber so hät-
ten sie die Möglichkeit, sich durch ani-
mierte Darstellungen auszudrücken.

Beispiele aus Indien

Indien faszinierte Isabel Herguera 
schon immer, und sie liebt die Arbeit in 
der Gruppe. Seit 2005 unterrichtet sie 
an dem Institut für nationales Design 
in Goa. Durch den Kontakt mit den 

Student_innen und Lehrenden kommt 
sie zu ihren Workshopgruppen. An-
ders wäre es für sie komplizierter, wie 
sie selber betont: „Als weiße Frau an 
Gruppen zu kommen und verrückte 
Dinge zu machen wäre schwer.“ 
Was bringt es Herguera, mit einer 
Gruppe von Menschen zu arbeiten, 
die keine Ahnung von Animationsfil-
men hat? Ihre Antwort: Zugang zu ei-
ner Welt, die ihr sonst nicht geöffnet 
würde; sie bekommt mit, was die un-
terschiedlichen Werte sind; sie lernt 
viel über die Kultur, die Lebensweise 
und Gesellschaft Indiens bei der in-
tensiven Arbeit mit Kinder- bzw. Frau-
engruppen. Aber ist es ein einseitiger 
Austausch? Wie reagieren z. B. Frau-
en, die vorher noch nie bei einem Film 
mitgewirkt haben, auf ihr kollektives 
Endprodukt?
Einmal hat sie einen Film mit Henna-
Tätowiererinnen gemacht, und die ha-
ben sich nicht vorstellen können, dass 
ihr Film in einer großen Halle gezeigt 
werde. Für Isabel Herguera ist ein 
Film fertig, wenn er fertig ist. Aber für 
die Mitgestalter_innen ist es so, dass 
sie zuerst einmal den Film sehen und 
dann weitermachen. Es ist nur ein ers-
ter Schritt auf einem längeren Weg. Es 
wurden ihnen Möglichkeiten gezeigt, 
etwas Neues zu gestalten und sich 
auszudrücken.

Das letzte Filmprojekt von Isabel 
Herguera war mit einer Kindergrup-
pe einer HIV-Klinik in Indien. Es war 
ihr erster Animationsfilm mit Zeich-
nungen von anderen Personen. Das 
Produkt „Under the Pillow“ zeigt die 
Zeichnungen der Kinder und erzählt 
so deren Geschichte in ihrer Exklusi-
on. In diesem Film geht es darum, dass 
das Haus, in dem die Kinder leben, ihr 
Universum ist.
Isabel Herguera nimmt zwar immer 
viel mit von einem Filmprojekt, aber 
einmal ist es für sie doch zu Ende. Für 
die neuen Gestalter_innen ist der kol-
lektive Prozess des Diskutierens, et-
was zu schaffen, reden zu können und 
gehört zu werden, aber nach dem Film 
nicht vorbei – etwas Neues hat sich 
geöffnet.

Zum Beispiel Burundi

Nicht nur Einzelpersonen, wie Isabel 
Herguera, möchten Menschen, die 
noch nie Filme gemacht haben, durch 
Animationsfilmworkshops empowern, 
dasselbe Ziel hat auch das Filmkollek-
tiv Camera-Etc. Die belgische Organi-
sation existiert seit ca. 35 Jahren und 
bringt Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen die Kunst der Filmanimati-
on bei. Camera-Etc arbeitet weltweit 
in Form unterschiedlicher Projekte.
Die Mitarbeiter_innen von Camera-
Etc organisieren aber nicht nur Work-
shops für Leute, die noch nie Filme 
gemacht haben. Sie animieren auch 
ihre eigenen Geschichten und machen 
eigene Animationsfilme als Kollektiv. 
Diese Mischung von Arbeitsweisen 
gefällt den Mitarbeiter_innen. Vor 
allem aber lernen sie durch den Aus-
tausch mit anderen Menschen etwas 
dazu, auch wenn es nicht immer ein 
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Webtipps: Isabel Herguera’s vimeo-site: 
http://vimeo.com/user8421884  //  Under the 
pillow: http://vimeo.com/57670170  // 
Camera-Etc: www.camera-etc.be/home  // 
Making of Butoyi: www.camera-etc.be/home/
movies/nouveau-film-41-en-us  // 
Tricky Women: www.trickywomen.at/festival

bewusster Prozess des Austauschs ist, 
meint Delphine Hermans.
Auch ihre Kollegin Louise-Marie Co-
lon lernt viel beim kollektiven Pro-
zess. Sie sagt: „Animationsfilme sind 
eine Ausdrucksmöglichkeit, aber am 
wichtigsten ist es, Leute zu treffen. 
Und meistens geben wir den Leuten 
die Möglichkeit, sich auszudrücken, 
wodurch wir viel über ihr Leben, ihre 
Lebensbedingungen und ihre Welt-
anschauung lernen. Und weil es ein 
kollektiver Film ist, müssen wir viel dis-
kutieren, um zu einer Entscheidung zu 
kommen.“
Louise-Marie Colon war bei einem 
Projekt in Burundi mit dabei, bei dem 
Camera-Etc zum ersten Mal mit einer 
reinen Mädchengruppe arbeitete. 
Zwölf Mädchen aus Burundi gestalte-
ten den Film „Butoyi“. Teilweise hatten 
die Mädchen noch nie zuvor einen Film 
gesehen. Das Projekt wurde gemein-
sam mit der niederländischen NGO 
War Child organisiert und sollte junge 
Mädchen ermutigen, sich zu sensiblen 
Themen zu äußern. 
Im Fall von „Butoyi“ wird nicht nur 
der Abbruch der Schulausbildung für 
Mädchen thematisiert, sondern auch 
sexueller Missbrauch, dem in Burun-
di jedes fünfte Mädchen ausgesetzt 
ist. Der Film spiegelt die Ängste der 
jungen Mädchen wieder. Genau wie 
die Filmproduzentinnen, hat auch das 
Mädchen Butoyi nach einer Vergewal-
tigung Angst, von ihrer Familie versto-
ßen zu werden. Louise-Marie Colon 
berichtet, dass die Mädchen sehr stolz 
über den Film waren und sie sich von 
ihrer kollektiven Arbeit erhoffen, dass 
die Botschaft in der Gemeinde weiter 
durchdringt und sich vielleicht etwas 
in ihren Leben ändert.

Der Film wurde in der Dorfgemein-
schaft gezeigt und führte zu Diskussi-
onen. Dass Mädchen in der Schulaus-
bildung diskriminiert werden, wurde 
reflektiert, und die Mädchen haben die 
Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich 
etwas ändert. „Die Mädchen haben 
sich sehr geändert, im Vergleich zu An-
fang und nach Ende des Projektes. Sie 
waren anders – sie haben Selbstver-
trauen gewonnen. Es ist das Projekt, 
bei dem ich es am stärksten gesehen 
habe“, so Louise-Marie Colon.
Für Louise-Marie Colon war das nicht 
das erste Projekt in Burundi, und es 
hat sie fasziniert, wie sich durch ihre 
Arbeit etwas geändert hat, was in Bu-
rundi nicht so oft geschieht. Laut ihrer 
Erfahrung können sich Mädchen sel-
ten äußern. Meistens bekommen sie 
gar nicht die Möglichkeit, sich auszu-
drücken. Aber diese zwölf Mädchen 
haben die Möglichkeit wahrgenom-
men, und das war für Louise-Marie Co-
lon unbeschreiblich schön.
Animationsfilme müssen also nicht im-
mer nur von Expert_innen gestaltet 
werden. In einem partizipativen Pro-
zess können sich auch Filmlai_innen 
beteiligen und somit ihre Standpunk-
te, Meinungen und Geschichten hör- 
und sehbar machen.

Claudia Dal-Bianco

Was ist Community-Based Anima-

tion? Wie können Animationsfilme 

zum Empowerment von Frauen 

beitragen? Und was nehmen die 

Gestalter_innen nach einer Fertig-

stellung eines Films mit nach Hause? 

Im Folgenden kommen drei Filme-

macherinnen, die im März 2014 beim 

International Animation Filmfestival 

„Tricky Women“ in Wien zu Gast wa-

ren, zu Wort und berichten über ihre 

Projekte im Community-Based Ani-

mationsbereich. Delphine Hermans 

und Louise-Marie Colon arbeiten 

für das belgische Kollektiv Camera-

Etc, das Animationsfilmworkshops 

in Afrika, Asien und Lateinamerika 

organisiert. Die beiden schildern 

Eindrücke von einem Workshop aus 

Burundi. Von ihren Erfahrungen als 

Workshopleiterin in Indien erzählt 

die spanische Filmemacherin Isabel 

Herguera.

Das diesjährige Tricky Women Film-
festival hatte einen Schwerpunkt in 
Community-Based Animation. Das be-
deutet, mit einer Gruppe, die noch nie 
einen Animationsfilm gemacht hat, ei-
nen Prozess zu gestalten und zu leiten, 
damit am Ende als Produkt ein Film 
herauskommt. Die Spanierin Isabel 
Herguera ist Filmemacherin und Leh-


