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Kleine Tricks 
Spielfilm, Polen 2007, 96 Minuten, Farbe 

Originaltitel:   Sztuczki 

Stab 

Regie und Buch  Andrzej Jakimowski 
Kamera  Adam Bajerski 
Schnitt   Cezary Grzesiuk 
Musik   Tomasz Gassowski 
Kostüme  Aleksandra Staszko 
Originalmusik  Gaetan Roussel 
Ausstattung  Ewa Jakimowska 
 
Besetzung 

Stefek   Damian Ul 
Elka   Ewelina Walendziak 
Jerzy   Rafal Guzniczak 
Vater   Thomasz Sapryk 
Mutter   Iwona Fornalcyk 
Violka   Joanna Liszowska 
 
Auszeichnungen 

Polnisches Filmfestival Gdynia 2007: Auszeichnung als Bester Film, Bester Produzent und 
Beste Kamera; Internationale Filmfestspiele Venedig 2007: European Cinema Label und 
Laterna Magica; Tokio International Filmfestival 2007: Bester Darsteller; Internationales 
Filmfestival Mannheim-Heidelberg 2007: Spezialpreis der Jury; Nomierung für den 
Auslands-Oscar  
 
Kinostart, Verleih 23.07.2009, Kool Filmdistribution 
 
Themen 

Schicksal/Glück, Familie/Familienkonflikte, Vater(-suche); Identität, Heranwachsen, 
Sozialisation, Kindheit, Fantasie, Alltag 
 
Fächer 

Deutsch, Religion, Ethik, Sozialkunde 
 
Altersempfehlung 

4. bis 8. Klasse; ab 9 Jahre 
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Inhalt 

Stefek lebt mit seiner Mutter und seiner großen Schwester Elka in einem kleinen 
polnischen Städtchen, an dem die Entwicklungen der Moderne offenbar vorbei gegangen 
sind. Die Langeweile und die Perspektivlosigkeit des Ortes nimmt der Siebenjährige 
jedoch nicht wahr, weil er immer wieder eine Bedeutung in den kleinen Dingen und 
Ereignissen des Alltags entdeckt. So fühlt er sich großartig, als er es endlich schafft, die 
Tauben, die ein alter Dorfbewohner in einer Voliere hält, zum Fliegen zu bewegen, als 
eine leere Imbiss-Verpackung durch die Macht des Schicksals in den Abfalleimer gelangt 
oder als er einem glücklosen Apfelverkäufer mit Elkas Unterstützung zu reißendem 
Absatz verhilft. Doch über das Fehlen des Vaters, der die Familie vor einigen Jahren 
verlassen hat, können Spiele wie diese nicht hinwegtrösten. Ein bis zur Unkenntlichkeit 
bekritzeltes Foto ist die einzige Erinnerung, die Stefek an seinen Vater hat, denn er war 
noch sehr klein, als dieser mit einer neuen Frau in einer anderen Stadt ein neues Leben 
anfing. 
 
Eine Tages glaubt der Junge jedoch, seinen verlorenen Vater wieder gefunden zu haben. 
Und obwohl Elka diese Möglichkeit entschieden verneint, will sich Stefek nicht von dem 
Glauben abbringen lassen, dass es sein Vater ist, der jeden Tag auf dem Bahnhof 
umsteigt. So werden eine Bank auf dem Bahnsteig und die Gleise, wo er seine 
Zinnsoldaten zwischen den Schwellen aufstellt und mit Spannung verfolgt, ob sie sich 
vom Windzug der Züge umreißen lassen, zu Stefeks Lieblingsplätzen in diesem Sommer. 
Das Spiel mit den Zinnsoldaten ist ein Spiel mit dem Schicksal: Bleiben sie stehen, 
könnte das ein gutes Zeichen dafür sein, dass es ihm gelingt, den Vater zurückzubringen. 
Fallen sie um, gibt es immer noch die Möglichkeit das Schicksal ein wenig zu bestechen. 
Von Elka weiß er, dass man den Lauf der Welt manchmal durch kleine Tricks beeinflussen 
kann. Und so lässt Stefek nichts unversucht, Kontakt mit dem vermeintlichen Vater 
aufzunehmen und das Schicksal dazu zu bewegen, ihn nicht gleich wieder mit dem 
nächsten Zug davonfahren zu lassen. 
 

 
Die Figuren 

 
Stefek 

Neugier, Selbstvertrauen und eine wohlgesinnte Umgebung 
verschaffen dem 7-Jährigen Einsicht in die Mechanismen der 
Welt, für die er sich außerordentlich interessiert. 
Stefek ist ein Einzelgänger, hat aber ein sehr enges Verhältnis 
zu seiner älteren Schwester, die ihm seine meist abwesende 

Mutter ersetzt. Er sehnt sich nach einer kompletten Familie, hegt aber keinerlei Groll 
gegenüber seinem Vater, der die Familie im Stich gelassen hat. 
 

Elka 

Stefeks große Schwester ist – so sagt sie es selbst – gleichzeitig 
Mutter und Vater für ihren Bruder. Diese große Verantwortung 
nimmt sie an, ohne jemals übermäßig genervt oder gar 
überfordert von ihrer Aufgabe zu sein. Nebenbei verfolgt sie mit 
dem fleißigen Erlernen der italienischen Sprache eigene, 

ehrgeizige Ziele. Elka will mehr vom Leben als in der Küche der Gastwirtschaft das 
Geschirr zu spülen. 

 

 

Jerzy 

Der Freund von Elka ist ein gutmütiger Mensch. Er lässt sich für alle 
möglichen Unternehmungen einspannen, ist hilfsbereit und freundlich. 
Er schwärmt für alte, amerikanische Straßenkreuzer, handelt aber mit 
modernen Westautos. Unterwegs ist er jedoch meist mit seinem Moped.  
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Vater 

Ein flotter Typ, der für ein Leben in einer trägen, 
heruntergekommenen Kleinstadt nicht wirklich geeignet scheint. Er 
liebt den weltmännischen Auftritt, ist aber keinesfalls 
unsympathisch. Mehr und mehr lässt er sich auf den 
geheimnisvollen Jungen auf dem Bahnsteig ein. War sein altes 
Leben vielleicht doch gar nicht so schlecht? 

 

 

Mutter 

Die Mutter tritt fast gar nicht in Erscheinung. Sie ist den ganzen 
Tag damit beschäftigt, in einem Laden den Lebensunterhalt für sich 
und ihre beiden Kinder zu verdienen. In den kurzen Momenten 
ihrer Anwesenheit hat sie ein offenes Ohr für Elka und Stefek und 
nimmt auch die Make-Up-Tipps ihres Sohnes gerne an. 
 

 

Die Tauben 

Die Tauben sind ein markantes Bild dafür, wie Stefek die 
geheimnisvolle Welt der Erwachsenen zu durchschauen lernt. Durch 
die Tauben kommt er mit seinem Vater ins Gespräch, das sich nicht 
nur auf die Tiere beschränkt.  
 

 
 
 
Vor dem Kinobesuch 

Ein Brainstorming zum Begriff „Tricks“ kann die Kinder auf den Film einstimmen. Was 
fällt dir ein, wenn du an „Tricks“ denkst? Ist das Wort für dich eher mit positiven oder 
negativen Gefühlen verbunden? Welche Tricks sind dir schon begegnet? Welche Tricks 
kannst du? 

Um die Aufmerksamkeit im Kino zu schärfen, lenken Beobachtungsaufgaben den Blick: 
In welchen Szenen fliegen die Tauben über die Stadt? 
Was fällt dir an den Farben des Films auf? 
 
 
Nach dem Kinobesuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsfragen für ein erstes Gespräch über den Film 

• Wie würdest du spontan das stärkste Gefühl beschreiben, das der Film bei 
dir hinterlassen hat? 

• Welche Person hat dich am meisten beeindruckt und warum? 
• Welche Szene hat dir am besten gefallen und warum? 
• Wenn du den Film noch einmal drehen würdest, was würdest du 

verändern? 
• Welches Ende hättest du dir für den Film gewünscht? 
• Wenn du diesen Film noch einmal sehen würdest, wen würdest du am 

liebsten ins Kino mitnehmen? Warum hast du diese Person ausgewählt? 
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Themen und Problemstellung 

 

Familie 

Abwesende Väter und alleinerziehende Mütter gehören zum Alltag vieler Kinder. Der 
Wunsch, dass das anders sein möge, ebenfalls. Auch Stefek wünscht sich offenbar nichts 
sehnlicher, als dass sein Vater zur Familie zurückkehrt. Ein Leben in einer kompletten 
Kernfamilie hat er noch nicht wirklich kennen gelernt, denn er war noch ein Baby, als 
sein Vater aus der strukturschwachen Gegend mit den maroden Häusern floh. Die 
Restfamilie ist aber nicht kaputt und zerfallen wie die Gebäude der Stadt, sondern von 
einem offenen und herzlichen Verhältnis zueinander geprägt. Alle fühlen sich miteinander 
wohl. Zwar ist die Mutter meist abwesend, weil sie viel arbeiten muss, aber das heißt 
nicht, dass sie sich für Wohl und Wehe ihrer Kinder nicht interessiert.  
 
Während man nicht erfährt, wie die Mutter zu ihrem Exmann steht, macht Elka 
unmissverständlich klar, dass sie ihrem Vater sein Fortgehen nicht verziehen hat. „Es gibt 
keinen Papa mehr“, sagt sie, als Stefek ihr aufgeregt entgegenruft: „Elka, Papa ist 
zurückgekommen!“ Dennoch leidet sie unter dem Verlust. Das machen ihre 
Unkonzentriertheit und die Tränen deutlich, als sie nicht mehr leugnen kann, dass Stefek 
recht hat. 
Stefek hingegen ist einfach neugierig auf den Mann, den er für seinen Vater hält, fühlt 
sich offenbar von ihm nicht zurückgestoßen und verletzt, sondern würde sich ohne 
Vorbehalte auf einen Neuanfang einlassen. 
 
Das zeigt sich u.a. in der folgenden Szene, dessen Gespräch sich vordergründig um 
Tauben dreht: 

Nachdem es Stefek nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich gelungen ist, die Tauben aus ihrem 

Schlag zu scheuchen, wird er auf dem Bahnsteig von dem Mann angesprochen, den er für seinen 

Vater hält. In der Szene ziehen die Tauben im strahlend blauen Himmel über dem Bahnhof ihre 

Runden. 

Vater: Die Tauben! Weißt du wem die gehören? (Pause) 

Kennst du den alten Griesgram, der auf einem 

Fuß hinkt, der mit der Baseballmütze? 

Stefek: Ja, kenn ich. Ist er ein Bekannter von Ihnen? 

Vater: Ja, ich kenn den von früher. 
Stefek: Haben Sie auch Tauben? 

Vater: Hatte ich mal. Aber ich musste sie weggeben, als 

ich umzog. 

Stefek: Warum konnten Sie die Tauben nicht mitnehmen? 

Vater: Meine Wohnung ist zu klein, da gibt´s keinen Platz. Höchstens für einen Kanarienvogel oder 

einen Wellensittich. 

Stefek: Und haben Sie sie alle weggeben? 

Vater: Die Besseren. 

Stefek: Und die Schlechteren? 

Vater: Die habe ich verputzt! (Lachen) 
Stefek: Sie könnten Sie sich doch einfach wieder zurückholen. Es sind doch noch Ihre. 

Vater: Es sind nicht mehr meine. Sie würden mich nicht einmal mehr erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen und Aufgaben  

• Kannst du aus diesem Gespräch auch etwas über die Familie erfahren? 
• Was bedeutet für dich Familie? Versuche Sätze zu formulieren, die mit 

„Familie ist für mich...“ beginnen. 
• Familienstammbäume sind stark verzweigt. Wer gehört alles zu deiner 

Familie? Gestalte auf einem großen Blatt den Stammbaum deiner 
Familie. Auch Haustiere und gute Freunde der Familie dürfen auf den 
Ästen Platz nehmen. 



 

©SchulKinoWochen Berlin / Sabine Genz 
 6 

 
Schicksal, Glück und Herzenswünsche 
 

Bis zum Erstlesealter von etwa acht Jahren beruht die 
Wahrnehmung von Kindern auf einem magischen 
Wirklichkeitsverständnis, das noch nicht beherrscht wird 
von den Gesetzen rationaler Erklärungsversuche. Im 
Erwachsenenalter bedienen wir uns – zumindest glauben 
wir das – meist der Logik und unseres Verstands, um die 
Welt und die Vorgänge in ihr zu verstehen. In der 
kindlichen Wahrnehmung vermischen sich jedoch innere 
Vorstellungen, Wunsch und Wirklichkeit. Erst danach 
beginnt ein Entwicklungsprozess, der eng an die Tendenz 
zur Versachlichung gebunden ist. 
 
Doch Spuren des magischen Denkens bleiben uns meist 
auch in späteren Lebensphasen erhalten. Die Erinnerung 
und die Sehnsucht an die Welt der Kindheit, als das 
Wünschen noch geholfen hat, sind tief verwurzelt in 
unserer Psyche und unserer Kultur. Märchen, Mythen und 
Legenden greifen sie auf. Moderne Unternehmen 
vermarkten sie in Büchern, Comics, Filmen und 
versprechen Erfüllung durch den Erwerb von Produkten. 
Doch ungeachtet des kommerziellen Ausverkaufs liegt in 
der Kraft der Zauberwelten ein hohes Potenzial. 
Sehnsüchte, Ängste oder Allmachtträume gewinnen in 
ihnen Gestalt. Sie bilden den Fundus für Kreativität und 
erweitern – auch für Erwachsene – im Zusammenspiel 
mit reiferen, rationalen Einsichten, den Zugang zur 
Wirklichkeit. 
(Ula Brunner in „Die Kraft der Wünsche im Kinderfilm“, 
kinofenster 10/09) 

 
 
Kann man sein 
Schicksal lenken, kann man durch die Anwendung 
kleiner Tricks den Lauf der Welt verändern und der 
Erfüllung seiner Wünsche näher kommen? Mit diesen 
Fragen beschäftigen sich Stefek und Elka immer 
wieder; das bezeugen die vielen Gespräche über 
Schicksal und Glück, die die beiden miteinander 
führen. Einerseits zeigt Elka eine fatalistische 
Einstellung. Nach der Frage, warum der Vater die 
Familie verlassen hat, antwortet Elka: „Das 
Schicksal wollte es so. Mama hatte eben Pech“.  
Andererseits fordern sie und ihr Bruder das 
Schicksal immer wieder heraus oder probieren, ob 
es ihnen gelingt, Einfluss auf die Geschehnisse um 
sie herum zu nehmen, wie z.B. in der folgenden 
Szene: 
 
Elka und Stefek sitzen auf einer Bank im Park und essen 
Hamburger. Stefek wirft seine zerknüllte Tüte von der Bank 

aus in den Papierkorb und trifft. Elka versucht das gleiche 

und scheitert. 

 

 

In den meisten Kulturen gilt das 

Schicksal als unausweichliche 

Bestimmung und umfasst ein 

weites Begriffsfeld dessen, was 

den Lebenslauf des Menschen 

darstellt oder beeinflusst. 

Einerseits wird es als eine Art 

höhere Macht begriffen, die 

ohne menschliches Zutun das 

Leben einer Person 

entscheidend beeinflusst (das 

Schicksal nahm seinen Lauf). 

Andererseits versteht man 

unter Schicksal aber auch die 

nicht beeinflussbare 

Bestimmung als persönliches 

Attribut, das Los eines 

Menschen oder einer Gruppe 

von Menschen (sie hat ein 

trauriges Schicksal). Schließlich 

wird das Schicksal auch als 

veränder- und beeinflussbar 

angesehen (sein Schicksal selbst 

in die Hand nehmen). In der 

Mythologie entwickelte sich der 

Gedanke des Schicksals als 

personifizierte Macht, die 

sowohl das individuelle Leben 

als auch den Weltlauf 

beherrscht. 

Zitiert nach Wikipedia 

 

Glück bezeichnet den positiven 

Zufall oder (un)verdienten 

positiven Umstand (Glück 

haben) sowie einen positiv 

empfundenen Zustand 

(glücklich sein). 

Glück kann als der günstige 

Ausgang eines Ereignisses 

angesehen werden. 

Voraussetzungen für den 

„Glücklichen“ sind weder ein 

bestimmtes Talent noch auch 

nur eigenes Zutun. Dagegen 

behauptet der Volksmund eine 

mindestens anteilige 

Verantwortung des Einzelnen 

für die Erlangung von 

Lebensglück (Jeder ist seines 

Glückes Schmied).  

Zitiert nach Wikipedia 
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Stefek: Das Schicksal wollte es so! Du kannst es ja noch mal versuchen. Los, probier´s, dann sehen 

wir, ob du Glück oder Pech hast. 

Elka:  Wenn du ein Glückskind bist, geht es von selbst da rein, ohne dass du einen Finger zu rühren 

brauchst. 

Elka stellt eine Tüte mit Hamburger auf den Boden vor einen Papierkorb.  

Stefek: Deine Tüte segelt ganz bestimmt nicht von allein darein. Die ist viel zu schwer. 

Elka: Abwarten. 

Über verschiedene Stationen – Mann mit Hund, der für seinen Hund nur das Fleisch nimmt und die 

Tüte woanders hinwirft; Obdachloser, der das Brötchen herausklaubt und Mutter mit Kind, die die 
Parkbank aufräumt, bevor sie ihr Kind zum Wickeln darauf legt – gelangt die Tüte tatsächlich in einen 

Papierkorb. 

Stefek: Hast du gesehen, du bist ein Glückskind!  

Elka:  Eigentlich war´s der Hamburger. Und leider der falsche Papierkorb. 

Stefek: Ja, der Hamburger und das Brötchen. Ich habe nichts, womit ich jemanden anlocken könnte, 

bloß mein Glück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl Elka immer wieder rationale Erklärungen für scheinbar wundersame Vorgänge 
findet, fühlt sich Stefek in seinem Glauben an die 
Beeinflussbarkeit des Schicksals bestärkt. Allerdings, so 
meint er in der folgenden Szene zu lernen, muss man 
dafür Opfer bringen. 

Elka und Stefek warten auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf 

Jerzy, der einkaufen gegangen ist. Sie beobachten zwei 

Apfelverkäufer. Der eine hat alle Hände voll zu tun, zu dem 

anderen will sich kein Kunde verirren. Stefek meint, wenn er bei 

dem erfolglosen Apfelverkäufer kauft, werden auch andere 
Kunden dorthin kommen und schreitet zur Tat. Dann begibt er 

sich wieder auf seinen Beobachtungsposten. 

Elka: Scheint nicht zu klappen. 

Stefek: Ja, er hat eben kein Glück. 

Elka schiebt den Einkaufswagen, mit dem Jerzy inzwischen 

eingetroffen ist, neben den erfolglosen Apfelverkäufer und lässt 

ihn dort stehen. Nun kaufen Leute, die ihren Wagen wegen des 

Pfands dort einklicken, gleich noch ein Pfund Äpfel oder zwei. 

Schließlich ist alles verkauft. 

Fragen und Aufgaben 

• Welche Redewendungen/Redensarten fallen dir ein, in denen das Wort Glück/ 
Pech (oder Unglück)/Schicksal vorkommt? 

• Mit welchen Gegenständen oder Handlungen versucht Stefek im Film, das 
Schicksal zu bestechen? Hat er Erfolg? 

• Hast du einen Glücksbringer? Wenn ja, beschreibe oder zeichne ihn. Warum 
hast du ausgerechnet diesen Gegenstand als Glücksbringer auserkoren? 

• Haben manche Menschen einfach mehr Glück als andere? Woran kann das 
liegen? Sammelt Gründe und sortiert sie danach, ob der einzelne Mensch 
bzw.seine Mitmenschen Einfluss darauf haben oder nicht. Was überwiegt eurer 
Meinung nach? 

• Bist du der Ansicht, dass dir dein Schicksal vorherbestimmt ist, oder meinst 
du, du allein kannst über dein Leben bestimmen? 

Durch ein Opfer, d.h. durch 

etwas unter Verzicht 

gegebenes, versucht der 

Mensch Beziehungen zu 

übermenschlichen Wesen 

aufzunehmen, diese positiv zu 

beeinflussen, sei es um auf ein 

vermutetes Einwirken dieser 

Wesen in den menschlichen 

Bereich zu reagieren oder um 

ein gewünschtes Einwirken 

hervorzurufen. 

Opferhandlungen finden sich 

bei fast allen Kulturen der 

Menschheit. 
Zitiert nach Wikipedia 
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Jerzy:  Was habt ihr denn jetzt ausgeheckt? 

Stefek: Ich habe das Schicksal dazu gebracht, dass es dem Mann da hilft. 

Jerzy: Warum gerade ihm? Warum nicht Elka oder mir? 

Stefek: Darum. Ich will´s erstmal an ihm testen. Schau mal Elka. Ich hab´s geschafft. Ich hab das 

Schicksal dazu gebracht. 

Elka:  Und wie hast du´s geschafft? 

Stefek: Ich hab einen Sloty geopfert. 

Elka: Du hast keinen Sloty geopfert. Du hast ihn gegen ein Pfund Äpfel eingetauscht. Das ist kein 

Opfer. 
Stefek: Und was hat es dann dazu gebracht? 

Elka: Vielleicht die zwei Sloty im Einkaufswagen. 

Stefek: In welchem Einkaufswagen? 

Elka: In dem, den ich bei den Äpfeln gelassen habe. 
 
Von nun an ändert seine Stefek seine Strategie, den vermeintlichen Vater 
kennenzulernen. Er bringt ein finanzielles Opfer dar, wechselt sein Taschengeld in kleine 
Münzen und wirft diese auf die Gleise direkt am Bahnsteig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen und Aufgaben 

• Warum wirft Stefek Münzen auf die Gleise? Was will er damit bezwecken? 
• Ist Stefek erfolgreich? Was passiert, nach dem er die Münzen auf die Gleise 

geworfen hat a) beim ersten Mal b) beim letzten Mal? 
• Gibt es Dinge, die dir so wichtig sind, dass du dafür Opfer bringen würdest? 
• Was außer Geld kann man noch opfern? Welche Arten von Opfer kennst 

du? 
• Versetze dich in die Lage von Stefek (Elka/Vater) und erzähle aus seiner/ 

ihrer Sicht, was sie sich am meisten wünschen. 
• Welchen Wunsch würdest du dir am allerliebsten erfüllen? Stelle ihn 

pantomimisch der Klasse vor und überlegt gemeinsam, wie er Wirklichkeit 
werden könnte. 

Lauter Zufälle oder freie Entscheidungen? 

Anhand des Films lässt sich sehr gut über den Gegensatz von Zufall und 
freiem Willen philosophieren. 
Stefek stößt trotz sorgfältigster Vorbereitungen von Details, beispielsweise 
die Korrektur des Make-Ups seiner Mutter oder die Veränderung der 
Absperrung des Bürgersteigs, an die Grenze des Planbaren und muss 
erkennen, dass das Gelingen seines Vorhabens letzendlich in der Hand der 
Menschen und ihrer bewussten Entscheidungen liegt.  
Wenn ihr euch den Gang des Vaters durch das Städtchen vergegenwärtigt, 
welche Handlungen geschehen zufällig, welche finden aufgrund einer 
bewussten Entscheidung statt? Kann man das immer so genau 
unterscheiden? 
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Offenes Ende – ungewisse Zukunft 

Am Ende des Films kehrt Stefek nach einer nächtlichen Odyssee in einem Güterzug auf den 

vertrauten Bahnhof zurück. Zu seiner Überraschung sieht er seinen Vater auf der Bank auf dem 
Bahnsteig liegen. Er geht zu ihm und es entwickelt sich folgender Dialog: 

 

Stefek: Haben Sie schon wieder den Zug verpasst? 

Vater: Nicht verpasst. Bin nicht eingestiegen. 

Stefek: War´s nicht der richtige? 

Vater:  Nein. 

Stefek: Warten Sie jetzt auf den nächsten? 

Vater: Jetzt? Ich warte auf keinen Zug. 

Stefek: Ich hätte gedacht, Sie warten. 

Vater: Ich bin auf dem Bahnsteig, aber ich warte auf keinen Zug. 
Stefek:  Wie wollen Sie dann wohin kommen? 

Vater: Ich will nirgendwo hin. Ich warte auf dich. (Blickt auf die Armbanduhr) Du bist heute ein 

bisschen früh dran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch ein Bild wie dieses kann ein Regisseur erzählen, dass die Zukunft ungewiss ist. Die 
Szene spielt zu Anfang des Films, als Stefek sich entschließt herauszufinden, ob der Mann 
auf dem Bahnsteig wirklich der ist, für den er ihn hält. Es ist die (fast) einzige Einstellung 
im ganzen Film, in der die Blickrichtung der Kamera mit den Gleisen verläuft. Die Gleise 
scheinen unendlich weiter zu gehen, man sieht nicht, wo und wie sie enden. Genauso 
verhält es sich mit Stefeks Vorhaben. 

Fragen und Aufgaben 

• Was passiert nach diesem Filmende? Setze dich in eine Zeitmaschine und 
reise mit Stefek ein Jahr in die Zukunft. Beschreibe, wie er einen 
Sonntagnachmittag verbringt.  

• Stellt ein „Cluster“ her. Dafür werden die Namen der wichtigen 
Filmfiguren (jeweils nur ein Name) in die Mitte eines Blattes oder auf die 
Tafel geschrieben. Drumherum schreibt ihr alles auf, was euch zu den 
Figuren einfällt: Eigenschaften, Beziehungen zu den anderen Figuren oder 
andere Einfälle. Dabei sollen keine langen Sätze formuliert werden, 
sondern schlagwortartige Begriffe oder Assoziationen gefunden werden.  

• Gibt es eine Veränderung der einzelnen Protagonisten im Verlauf des 
Films? Wie sind sie zu Anfang, wie am Ende? 
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Filmsprache 

 
Die Stimmung des Films 

Um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, stehen 
dem Regisseur verschiedene filmspezifische Mittel zur 
Verfügung: 

• Er bestimmt das, was gefilmt wird: Die 
Landschaft, das Dekor, die Bauten und 
Requisiten. Er wählt die Darsteller (Typen) aus, 
ihre Kostüme und Masken und hat 
entscheidenden Einfluss auf Gestik und Mimik.  

• Der Regisseur legt ebenfalls fest, wie gefilmt 
werden soll: Einstellungsgröße und Perspektive, 
Kameraachse und –bewegung, Brennweite, 
Belichtung, Farbgebung usw.  
Auch die Akustik, Geräusche, Musik und 
Sprache, haben großen Einfluss auf die 
Stimmung eines Films. Bei „Kleine Tricks“ wird 
das besonders deutlich, wie später noch 
erläutert wird. 

• Schließlich gehört die Montage, auch Schnitt 
genannt, zu den Grundlagen filmischen 
Erzählens und hat große Auswirkungen auf die 
Stimmung eines Films. 

 
Farbgebung 

„Kleine Tricks“ ist ein sehr warmherziger Film. 
Poetisch, ungezwungen, humorvoll, freundlich, 
zauberhaft sind passende Attribute. Mit welchen 
gestalterischen ‚Tricks‘ gelingt es Regisseur Andrzej 
Jakimowski, aus einer schäbigen schlesischen 
Grubenstadt diese sonnige, harmonische Welt zu 
zaubern? 
Auffällig ist die leichte Sepiafärbung der Bilder. Sepia 
bezeichnet ein gelblich-bräunliches Aussehen, wie man 
es von alten Fotografien kennt. Nur der Himmel ist 
immer strahlend blau. Jakimowski erreicht dadurch, 
dass „Kleine Tricks“ beinahe märchenhafte Züge erhält, 
obwohl der Film eigentlich eine sehr authentische 
Vatersuche schildert, und das in einem realistischen, 
fast dokumentarischen Stil. Die „unwirkliche“ Farbe 
unterstreicht die Illusion, dass ein wenig Magie das 
scheinbar aussichtslose Vorhaben doch vorantreiben 
könnte. 
Durch die Farbgestaltung wird der Film außerdem aus 
der Zeit gehoben. Alles könnte auch vor 20 Jahren 
spielen, insbesondere die ärmlich wirkende Stadt 
erscheint uns „altertümlich“. Und doch verraten 
moderne Autos, Bürogebäude und Mobiltelefone, dass 
die Handlung in der Gegenwart angesiedelt ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Position der Kamera zu den 

Objekten des Films ist 

maßgeblich für die Wirkung eines 

Bildes. Sie bestimmt das Maß der 

Beteilung des Zuschauers am 

Geschehen, seine Identifizierung 

oder Distanzierung. Entscheidung 

ist der Abstand der Kamera zum 

Objekt/Geschehen 

(Einstellungsgröße) sowie die 

Perspektive der Kamera zum 

Objekt. 

 

Die Einstellungsgröße ist ein 

deutliches Indiz dafür, wie das 

Kamera-Auge auf die Objekte 

eingeht. Wer oder was soll 

detailliert betrachtet werden, wo 

sollen Objekte auf Distanz 

gehalten werden.  

Man unterscheidet folgende 

Einstellungsgrößen: 

Detail (etwa Nase mit Auge) 

Groß (Kopf mit Hals und enger) 

Nah (Kopf mit Brust) 

Halbnah (Person vom Kopf bis 

Bauchnabel/Gürtel) 

Amerikanische (Person von Kopf 

bis Oberschenkel, der Revolver ist 

also noch mit im Bild) 

Halbtotale (die ganze Person und 

sehr wenig Raum) 

Totale (die ganze Person mit viel 

Raum) 

Weit (extrem total, z.B. 

Landschaften) 

 

Perspektive 

Untersicht / Froschperspektive- 

drückt einen unterlegenden 

Standpunkt aus 

Normalsicht – drückt einen 

neutralen Standpunkt aus 

Aufsicht / Vogelperspektive – 

drückt einen überlegenden 

Standpunkt aus 

Fragen 
• Was ist dir an den Farben des Films 

aufgefallen? 
• Haben sie dich darin beeinflusst, wie 

du den Film empfunden hast? 
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Licht und Bildwirkung 

Die Kleinstadt mit ihren heruntergekommenen Häusern wird meistens lichtdurchflutet 
und mit viel blauem Himmel gezeigt, oft in großen Totalen und mit einem (Weitwinkel-) 
Objektiv aufgenommen, das den Ort weit und offen erscheinen lässt, wie auf dem 
folgenden Beispielbild und dem Foto auf Seite 2 dieses Heftes zu sehen ist. Von 
kleinstädtischer Enge und Bedrücktheit ist in den Bildern also keine Spur. 
Projiziert wird der Film im Breitwandformat 16:9, was den Zuschauern ebenfalls einen 
Eindruck von Weite und Freiheit vermittelt. 
 

Vergleich der Bildformate 

4:3 (innen)= 
Normalformat, 
16:9 (außen)= das 
verwendete 
Breitwandformat 
 
Das 16:9 Format 
entspricht eher dem 
natürlichen menschlichen 
Sehen 
 
 

 

 

Schauspielerführung 

Die besondere Art der Schauspielerführung beeinflusst die Stimmung des Films ebenfalls. 
Die beiden Laiendarsteller Damian Ul (Stefek) und Ewelina Walendziak (Elka) wirken in 
ihrer Darstellung ausgesprochen natürlich. Beim Sehen der synchronisierten Fassung 
muss man natürlich Abstriche machen, da die Synchronsprecher die einzelnen Takes sehr 
wahrscheinlich proben und häufiger sprechen.  
Anrzej Jakimowski sagt in einem Interview zum Film zum Umgang mit seinen 
Schauspielern: „Zum Beispiel wiederhole ich keine Einstellungen, ich hasse es, wenn eine 
Szene mechanisch wiederholt wird. Die Wiederholung tötet die Authentizität. Wenn ich 
die Szene in einem Rutsch drehe, sehen weder ich noch die Schauspieler vorher, was 
geschehen wird. Ich schaffe gerne Situationen, die meine Schauspieler durch 
unerwartete Wendungen aus dem Konzept bringen. Dann wirft er die Maske ab und 
macht etwas Einmaliges…. Bei mir kommt es vor, dass ich die Vorbereitungen für eine 
Aufnahme abbreche und sage, dass wir noch nicht drehen werden und an einen anderen 
Drehort gehen. Und nur ich und der Kameramann wissen, dass wir in Wirklichkeit schon 
gedreht haben.“ 
(aus dem Presseheft des Verleihs, Kool Filmdistribution) 
 
Geräusche und Musik 

Auch bei den Geräuschen setzt Regisseur Andrzej Jakimowski auf Authentizität. Er 
verwendet die Originalgeräusche, die tatsächliche „Atmosphäre“ des Ortes, im Film und 
bildet ihn dadurch besonders realistisch ab. Üblich ist es, die filmsprachlich ‚Atmo‘ 
genannten Hintergrundgeräusche separat aufzunehmen, damit man Polizeisirenen, 
Hupen, Geschrei und ähnliche Störgeräusche, die bei einem Außendreh leicht vorkommen 
können, ausschalten kann.  
 
Die stimmige Musik wird nur sparsam eingesetzt und legt sich nicht wie ein Klangteppich 
über den gesamten Film. Sie kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn Stefek sich 
bewegt (oder etwas in Bewegung versetzt, z.B. die Tauben oder den Vater): Als Beifahrer 
auf Jerzys Moped, in Autos oder Bahnwaggons oder wenn er rennt. Die Musik klingt wie 
von einer Marchingband vom Balkan, wie sie dort häufig auf Hochzeiten und anderen 
fröhlichen Familienfesten gespielt wird, sie ist beinahe komödienhaft. In einigen Szenen 
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ist sie ruhiger, nicht ganz so aufgekratzt, aber auch nicht melancholisch. In beiden 
Varianten entsteht auch durch die Musik Bewegung. Da sich viele Elemente wiederholen, 
entsteht der (fast monotone) Eindruck, alles drehe sich im Kreis. Das korrespondiert 
hervorragend mit der Anordnung der Szenen im Film, wie im folgenden Abschnitt 
erläutert wird. 
 
Weitere Gestaltungsmerkmale 

Auffällig ist, das sich einzelne Szenen mit leichten Variationen immer wiederholen, wie 
z.B. Elkas Bemühungen, zum Vorstellungsgespräch vorgelassen zu werden, die 
Diskussionen auf dem Autohof um die Überlegenheit eines 69er Mustangs über einen 
Dodge, Stefeks Versuche, die Tauben zum Fliegen zu bewegen oder die Begegnungen 
von Stefek und seinem Vater auf dem Bahnsteig.  
Drei dieser Szenen sind beinahe immer in der gleichen Abfolge montiert (Taubenschlag – 
Bahnsteig – Autohof), was den Film sehr rhythmisiert - das gesamte Geschehen kreist 
sozusagen um die wichtigen Begegnungen der beiden Protagonisten auf dem Bahnsteig. 
Beispielhaft werden im Folgenden die Taubenschlag – Bahnsteig Szenen genauer 
betrachtet. 
 
In einer der ersten Szenen des Films hantiert Stefek am Taubenschlag und versucht 
durch Händeklatschen, die Tauben auffliegen zu lassen. „Warum fliegen die nicht los?“, 
fragt er den Alten, dem die Tauben gehören. „Weil du noch zu klein bist“, antwortet der, 
da denken die Tauben, sie kommen nicht mehr zurück.“ Ein Fingerschnipsen des Alten, 
und die Tauben flattern aus ihrem Schlag.  
Bei seinen weiteren Versuchen verwendet Stefek mehr und mehr Accessoires des 
Taubenzüchters: Beim zweiten Mal bedient er sich des Krückstocks des Alten und öffnet 
damit den Käfig, auf dieselbe Art und Weise, wie es sein Vorbild immer tut. Beim dritten 
Mal setzt er sich zusätzlich die Baseballkappe des Mannes auf, schließlich steckt Stefek 
sich auch noch eine qualmende Zigarette in den Mund – mit all diesen Insignien der 
Erwachsenenwelt kann Stefek die Tauben endlich überlisten, sie fliegen los. 
 
Korrespondierend hierzu kommt Stefek in seinen Bemühungen, Kontakt mit dem 
unbekannten Vater aufzunehmen, weiter. 
Nach der ersten Taubenschlag-Szene entdeckt er ihn auf dem Bahnsteig. Der Vater wird 
nur aus der Distanz betrachtet, wir sehen ihn in einer Totalen auf der Bank sitzen, später 
in einer amerikanischen Einstellung sich dem Zug nähern. Stefek jedoch, aufgewühlt von 
seiner Entdeckung, ist in einer Großaufnahme zu sehen, ebenso Elka.  
Sie hat zwar bestritten, dass es sich bei dem 
Mann um den Vater handeln könnte, ihrem 
Gesicht ist jedoch deutlich anzusehen, dass 
auch sie aufgewühlt und verunsichert ist. Die 
Großaufnahme gestattet den Zuschauern, die 
Gefühle der Protagonisten aus den Gesichtern 
abzulesen und mitzufühlen. Dagegen wird der 
Vater, den die Zuschauer noch gar nicht 
kennen, ausschließlich distanziert betrachtet. 
 
 
In der Szene der zweiten Begegnung betrachtet die Kamera interessiert die fast 
identischen Mundbewegungen von Vater und Sohn und stellt so eine Familienähnlichkeit 

her. Die beiden sind sprichwörtlich aus einem Holz 
geschnitzt: Zwei Stöcke, mit denen Stefek bereits in der 
ersten Szene auf dem Bahnsteig gespielt hat, 
unterstreichen durch ihre Ähnlichkeit diese Feststellung 
und auch der Dialog stützt den Eindruck. Stefek findet 
die beiden Stöcke unter der Bank wieder und lässt sie 
miteinander sprechen: „Ich bin´s. Erinnerst du dich?“ 
„Du kommst mir bekannt vor.“ 
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In dem Maße, in dem sich Vater und Sohn einander annähern, verändert sich auch die 
Kamera. Der Vater erhält zunehmend auch nähere Einstellungen bis zur Großaufnahme, 
die Distanz schwindet, Vertrautheit wird hergestellt.  
Da die Kamera den ganzen Film über fast ausschließlich Stefeks Perspektive einnimmt, 
also das Geschehen aus seiner Augenhöhe betrachtet, ist der Vater in den ersten Szenen 
meist aus leichter Untersicht zu sehen. Das ändert sich in der Szene, als die beiden das 
schon vorher zitierte Gespräch über die Tauben führen. Der Vater setzt sich auf die Bank 
zu Stefek und begibt sich damit auf Augenhöhe mit dem unbekannten Sohn. Allerdings 
auf die Rückseite, so dass die Rückenlehne als Barriere zwischen den beiden bestehen 
bleibt.  
 
Fragen und Aufgaben 

 
Betrachte die Bilder der drei ersten Begegnungen von Vater und Sohn auf dem 
Bahnsteig. Was denkt, was fühlt die Person auf dem Bild. Für welche Person fällt dir die 
Beschreibung leichter und warum? 
 

Die erste Begegnung: Stefek entdeckt einen Mann, den er für seinen Vater hält. 
 
 

Die zweite Begegnung: Ähnlichkeiten in der Mimik lassen sich feststellen (im Film ist es 
deutlich zu erkennen). 
 

Die dritte Begegnung: Ein erstes Gespräch zwischen Vater und Sohn. 
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Fragen und Aufgaben 

 
• Beschreibe, was auf den folgenden Bildern zu sehen ist.  
• Worauf wird unsere Aufmerksamkeit gelenkt? 

 
• Stellt die beiden Bilder in der Klasse nach. Wo müsste die Kamera stehen, damit 

die Bilder so aussehen? 
• Aus welchem Blickwinkel würde ein Mensch, der auf dem Bahnsteig wartet, diese 

Situation normalerweisen sehen. Wie verändert sich dadurch die Wirkung? 
 

• Welche Wirkung haben die Farben und das Licht? 
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Links und Literatur 
 
Die Webseite des Films:  www.kleinetricks.de 
Die Webseite des Verleihs:  www.koolfilm.de 
 
James Monaco  
Film verstehen - Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der 
Medien 
Rowohlt Taschenbuch, 699 Seiten, 19,95 € 
ISBN-10 3499606577  
ISBN 13 978-3499606571 
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