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Starre Traditionen und moderne
junge Menschen: Dass das nicht zu-
sammenpasst, demonstriert der
Manga „Ka Shin Fu“.

Darin sucht das Familienunterneh-
men Korenji verzweifelt einen Er-
ben. Deshalb werden die beiden Cou-
sins Yuichi und Shu dem Mädchen
Mitsuko vorgestellt. Sie soll sich aus-
suchen, wen von beiden sie heiraten
will. Aber es kommt anders, als das
Familienoberhaupt denkt: Mitusko
brennt mit ihrem Chauffeur durch.
Außerdem sind die beiden Cousins
ineinander verliebt. 20 Jahre später
ist immer noch kein Erbe in Sicht.
Deshalb machen sich die beiden Cou-
sins auf die Suche nach nahen Ver-
wandten. Sie spüren Mitsukos Sohn
und den Sohn ihres verschwunde-
nen Onkels auf. Aber sind die beiden
wirklich geeignet, ein so großes Un-
ternehmen zu führen?

In diesem Einzelband dreht sich
alles um die fiktive Familie Korenji
und deren homosexuelle Verwick-
lungen. Dass da ein Erbe auf der
Strecke bleibt, ist nicht weiter ver-
wunderlich. Interessant an diesem
Manga ist die Rolle der Frau: Sie
dient eigentlich nur dazu, Nach-
wuchs zu produzieren, und hat Lieb-
schaften ihres Mannes zu ertragen
und dessen uneheliche Kinder auf-
zuziehen.

DER MANGA
Makoto Tateno: Ka Shin Fu, Egmont
Ehapa, ISBN: 9783770472017, 6,50
Euro. (udn)

VON MARKUS MÜLLER

Die Fernsehen ist Sofia Samoilovas
große Leidenschaft, ein Beruf in
der Branche ihr Ziel. Deshalb absol-
viert die 21 Jahre junge Frau, die
seit kurzem in Mannheim wohnt,
beim Offenen Kanal in Ludwigsha-
fen ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ). Derzeit arbeitet die gebürtige
Russin an einem Film über die
Stadt Komsomolsk, der im August
ausgestrahlt werden soll.

„Die Idee dazu stammt von meinem
Opa“, erzählt Sofia. Er lebt wie die
meisten ihrer Verwandten in der
Ukraine, steht mit Hilfe von Skype
mit seiner Enkelin in regelmäßigem
Kontakt, verfolgt ihr Wirken in Lud-
wigshafen und Umgebung ganz ge-
nau. „Zusammen haben wir über-
legt, wie sich eine Verbindung zwi-
schen Komsomolsk und Ludwigsha-
fen herstellen lässt“, berichtet sie. So
hat ihr Opa Sofia bei einem Besuch
in der Ukraine die Besichtigung ei-
ner Eisenerz-Grube ermöglicht und
sie mit dem Geschäftsführer ebenso
bekannt gemacht wie mit einem ört-
lichen Museumsdirektor. Nach vie-
len Gesprächen ist der 21-Jährigen
dann etwas Entscheidendes aufgefal-
len: „Komsomolsk und Ludwigsha-
fen haben eine ähnliche, recht junge
Geschichte.“ So sind beide Städte aus
Industrie-Ansiedlungen entstanden,
wobei Komsomolsk erst 1960 ge-
gründet worden ist.

In der Folge hat Sofia einen Film
über Ludwigshafen gedreht und sämt-
liche Erläuterungen und Kommenta-
re auf Russisch eingesprochen. „Das
war kein Problem, weil ich in Russ-
land geboren wurde und fließend
Russisch spreche“, erklärt sie. Bei ih-
rem letzten Aufenthalt in der Ukrai-
ne vor wenigen Wochen hat sie den
zehnminütigen Fernsehbeitrag in
Komsomolsk präsentiert. „Und den
Leuten hat es gefallen“, erzählt sie.

Als nächstes soll nun ein ebenfalls
zehnminütiger Fernsehbeitrag über
die ukrainische Stadt entstehen.
„Das nötige Rohmaterial habe ich vor
Ort bereits gefilmt. Ich muss es jetzt
nur noch schneiden“, berichtet Sofia.
Was eine Weile dauern wird, da sie

beachtliche elf Stunden Filmmaterial
gefüllt hat. Ein großer Aufwand für
einen so kurzen Film? „Nicht wirk-
lich. Denn es hat mir Spaß gemacht,
und so kann ich jetzt auf eine um-
fangreiche Auswahl zurückgreifen“,
sagt sie. Bis August soll der Beitrag
fertig sein. Dann werden – so der
Plan – der Film über Ludwigshafen in
russischer Sprache im ukrainischen
Fernsehen und der Film über Komso-
molsk in deutscher Sprache im Offe-
nen Kanal gleichzeitig ausgestrahlt.
Die Zeitverschiebung wird selbstre-
dend berücksichtigt.

Der Umgang mit Medien hat Sofia
schon als Mädchen fasziniert. Seit ih-
rem elften Lebensjahr zum Beispiel
zählt Fotografieren zu ihren Hobbys,
erste kleinere Filme hat sie mit der

Handkamera ebenfalls schon als Ju-
gendliche erstellt. In der elften Klas-
se ist sie auf den Hacker-Club des
Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigs-
hafen aufmerksam geworden. „Ich
habe davon in der Zeitung gelesen
und fand es interessant. Also hab‘ ich
mal vorbeigeschaut und bin geblie-
ben“, erinnert sie sich. Nach einem
halben Jahr haben die Mitglieder des
Hacker-Clubs damals ihren ersten
Film fertiggestellt. Die Arbeit daran
hat Sofia begeistert.

Seitdem steht für die junge Frau
fest, dass sie einmal als Medienge-
stalterin arbeiten möchte. Um sicher-
zustellen, dass sie auch mit dem Be-
rufsalltag zurechtkommt, hat sie
sich nach dem Abitur am Carl-
Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen

erst einmal für ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr beim Offenen Kanal bewor-
ben. „Meine Erfahrungen hier haben
mich in dem Wunsch bestärkt, eine
Ausbildung zur Mediengestalterin
Bild und Ton zu machen“, berichtet
sie. Den Ausbildungsplatz hat sie
ebenfalls beim Offenen Kanal bekom-
men. Am 1. August – nach dem Ende
ihres FSJ – geht es bereits los. Im An-
schluss an die dreijährige Ausbil-
dung möchte Sofia weiter bei einem
Sender arbeiten, wo sie noch mehr
Erfahrung sammeln kann, vielleicht
auch studieren. „Das steht noch
nicht fest“, sagt sie.

Was ihr an der Fernseharbeit beson-
ders gut gefällt, ist die Abwechslung.
Mal muss sie etwas organisieren, mal
schwere Geräte schleppen und so

auch körperlich tätig werden, mal
Produzenten betreuen. Zudem darf
sie sich vielen verschiedenen The-
men widmen. „Man erlebt jeden Tag
etwas Neues.“ Sehr spannend findet
sie außerdem, sich mit Dingen ausei-
nanderzusetzen, die in ihrem Umfeld
passieren wie das Stadtfest, oder
Theaterinszenierungen zu filmen und
auf diese Weise mitzuerleben, zu de-
nen sie privat sonst eher nicht gehen
würde. „Die Kameraführung macht
mir aber am meisten Spaß“, verrät So-
fia und hantiert schon wieder mit ei-
nem der Geräte herum.

NOCH FRAGEN?

Weitere Informationen rund um den Of-
fenen Kanal und das FSJ dort gibt es
im Internet unter www.ok-lu.de.

SO ERREICHT IHR UNS

In der Rolle des Draco Malfoy hat
Tom Felton acht Filme lang Harry
Potter das Leben schwer gemacht.
Und der 23-jährige Londoner ist ein
fleißiger Schauspieler. Diese Woche
startet der letzte „Harry Potter“-
Film, am 11. August folgt „Planet
der Affen – Prevolution“, der Neube-
ginn der Serie, die es einst auf fünf
Teile und einen ersten, allerdings
verquasten Neustartversuch unter
der Regie Tim Burtons gebracht hat.
Christian Lukas hat sich mit Tom
Felton über seine Rolle im Affen-Pre-
quel, „Harry Potter“ und ein Leben
nach dem Potterismus unterhalten.

Sie haben viele Jahre den Draco Mul-
foy in den „Harry Potter“-Filmen dar-
gestellt – kein netter Junge. Das
Image des Bösewichts klebt Ihnen
nun offenbar an der Stirn.
Ob es so schlimm ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, dass ich im wirklichen Le-
ben eigentlich ganz umgänglich bin.
Aber ich mag es, den Bösewicht zu
spielen, es liegt mir, den Finsterling
zu geben. (lacht)

Sie haben bei „Harry Potter“ mit eini-
gen der ganz Großen des britischen Ki-
nos zusammengearbeitet und in der
erfolgreichsten Kinoreihe aller Zeiten
vor der Kamera gestanden. Rückbli-
ckend betrachtet: Können Sie Ihre Ju-
gend eigentlich als normal bezeich-
nen, angesichts Ihrer Filmarbeit und
dem öffentlichen Interesse?
Ich weiß es nicht. Denn für mich war
dieses Leben ja normal, mit der Schu-
le auf der einen Seite und den Dreh-
arbeiten auf der anderen. Ich glaube
aber, dass ich trotz allem eine norma-
le Jugend verbracht habe. Denn ich
habe ja nie in einer Blase gelebt, in
der ich nur von Filmleuten umgeben
gewesen wäre. Ich bin auf eine ganz
normale Schule gegangen, ich habe
in einer ganz normalen Nachbar-
schaft gewohnt, die meisten meiner
Freunde hatten mit dem Filmge-
schäft nichts zu tun. Allerdings ha-
ben die Produzenten auch dafür ge-
sorgt, dass wir nicht abgehoben sind.
Sie haben sehr darauf geachtet, dass
wir nicht verheizt wurden, dass unse-
re Privatsphäre respektiert wurde.

Wenn man einmal in der Internet Mo-
vie Data Base schaut, welcher ehema-
liger Kinderdarsteller von „Harry Pot-
ter“ am besten im Geschäft ist, sind
Sie dass mit einem halben Dutzend ak-
tueller Filmprojekte.
Na ja, es sind sehr unterschiedliche
Projekte, die meisten eher klein. Nach
dem achten „Harry Potter“ und „Pla-
net der Affen“ kommt „The Apariti-
on“, ein Horrorthriller, dann steht

„Grace & Danger“ an, ein Kriegsdra-
ma. Es läuft momentan gut, ich habe
bereits einige Engagements für 2012,
und ich würde mich freuen, wenn die-
ser Lauf noch einige Zeit anhielte.

Ist es für Sie vielleicht leichter als für
die drei Hauptdarsteller Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson und Rupert
Grint an eine Karriere nach den „Pot-
ter“-Filmen zu arbeiten, da sie ja, mit

Verlaub, nur der böse Junge waren...
Auf jeden Fall. Natürlich gehört Dra-
co zum Potterversum und es gibt
kein Interview, in dem ich nicht auf
Draco angesprochen würde (lacht).
Aber ich glaube, dass es für Daniel
am schwersten ist, eine Karriere
nach „Harry Potter“ aufzubauen,
denn egal, was er tun wird, es wird
doch immer heißen: Daniel Radclif-
fe, bekannt als Harry Potter. Er ist

der Mittelpunkt der Serie gewesen.
Ich war nur Draco...

Sie stehen jetzt mit dem achten und
letzten „Harry Potter“-Film noch ein-
mal im Fokus eines riesigen medialen
Interesses. Danach wird dieses Inte-
resse nachlassen...
Ich bin traurig, aber nicht wegen die-
ses von Ihnen angesprochenen me-
dialen Interesses. Es ist ja vielmehr

so, dass ich nun einmal einen großen
Teil meiner Jugend am Set verbracht
habe, und das ist nun vorbei. Ich
habe keine schlechten Erinnerun-
gen. Warum sollte ich die haben?

Nun haben Sie für den „Planet der Af-
fen“-Neustart schon wieder in einem
großen Spezialeffektefilm vor der Ka-
mera gestanden. Wenn man vor grü-
nen Wänden agiert, wie agiert man
da mit anderen Darstellern, damit die
Szenerie glaubwürdig wirkt?
Darauf kann ich, ganz ehrlich gesagt,
gar keine fundierte Antwort geben,
weil ich in gewisser Weise damit auf-
gewachsen bin. Als der erste „Harry
Potter“ entstand, war ich zwölf Jahre
alt, und uns, den Kindern, wurde
vom Regisseur oder den Leuten des
Kamerateams gesagt: „Ihr müsst
jetzt so und so agieren.“ Und das ha-
ben wir getan. Und daran hat sich ja
eigentlich nichts geändert. Was
mich einfach fasziniert, ist, das End-
produkt auf der Leinwand zu sehen
und die Arbeit der Spezialeffekte-
künstler bewundern zu dürfen.

Sollte „Planet der Affen: Prevolution“
ein Hit werden, haben die Produzen-
ten eine Fortsetzung angekündigt. Sie
könnten also von einem erfolgreichen
Franchise ins nächste wechseln...
Mmmmh (überlegt). Ich darf ja
nichts zur Handlung verraten...

Also erleben Sie das Ende des Filmes
nicht?
Oh ha... (lacht) Ich sage es so: Sollte
es einen zweiten Film geben, wäre
ich wohl dabei. Lassen Sie sich bitte
überraschen.

So wie von Ihrer Musik? Sie sind ja
recht aktiv als Musiker, haben 2009
ein Album mit dem Titel „In Good
Hands“ veröffentlicht...
Übers Internet ist es ja recht einfach
möglich, Stücke zu veröffentlichen.
Ich habe sogar mein eigenes, kleines
Label und man findet auch einiges
von mir auf YouTube. Aber Musik ist
für mich ein anspruchsvolles Hobby.
Meine Zukunft ist die Schauspielerei.

 INTERVIEW: CHRISTIAN LUKAS

Ist auch nach „Harry Potter“ noch gut als Bösewicht im Geschäft: Tom Felton alias Draco Malfoy (Mitte), hier in einer Szene aus „Harry Potter und die
Heiligtümer des Todes, Teil 2“ mit Josh Herdman als Malfoy-Handlanger Gregory Goyle (links) und Louis Cordice als Blaise Zabini.  FOTO: WARNER BROS.

Mit der Filmkamera in Händen fühlt sich Sofia Samoilova am wohlsten. Deswegen wird sie bald mit der Aus-
bildung zur Mediengestalterin beginnen.  FOTO: KUNZ

Komsomolsk

Die Stadt ist 1960 am Ufer
des Dnepr in der Ukraine ge-
gründet worden, nachdem
dort Eisenerzvorkommen ent-
deckt wurden. Deren Abbau ist
bis heute der wichtigste Wirt-
schaftszweig der Stadt, die
nach der sowjetischen Jugend-
organisation Komsomol be-
nannt ist. Gegenwärtig leben
mehr als 50.000 Menschen in
Komsomolsk. (mamü)

Aus elf Stunden Filmmaterial
schneidet Sofia einen
zehnminütigen Film zusammen.

„Ich mag es, den Bösewicht zu spielen“
INTERVIEW: Der Schauspieler Tom Felton über seine Jugend als Draco-Darsteller in „Harry Potter“, Zukunftspläne und sein großes Hobby Musik

Gelesen:
Gesellschaftskritik
mit schwacher Story

„Die Kameraführung macht mir am meisten Spaß“
Sofia Samoilova (21) dreht einen Film über die ukrainische Stadt Komsomolsk – Ausstrahlung im Offenen Kanal im August geplant
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