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ECFA Documentary Award für „Det trygge huset / Die Zuflucht“
(NO 2016)
Duisburg, 10. November 2017
„Der Film erzählt seine Geschichte ausgewogen und ehrlich und verschließt die Augen nicht vor der
bedrückenden Wahrheit. Er stärkt all jene, die mit ähnlichen problematischen Umständen konfrontiert
sind und vielleicht keine Möglichkeit haben, ihre Erlebnisse mit anderen zu teilen.“ (ECFA-Jury 2017)
„Det trygge huset / Die Zuflucht“ des norwegischen Regisseurs Robin Jensen ist der Gewinner des
ECFA Documentary Award bei doxs!. Der vom europäischen Verband für Kinder- und Jugendfilm (ECFA)
ausgelobte Filmpreis würdigt den besten europäischen Kinderdokumentarfilm und wurde 2016 zum
ersten Mal in Duisburg verliehen.
In dem animierten Dokumentarfilm berichten fünf Kinder und Jugendliche von ihren Erfahrungen
häuslicher Gewalt und ihrer Zeit in einem öffentlichen Wohnheim, wo sie mit ihren Müttern Schutz
und Unterstützung erhielten. In der Jurybegründung heißt es weiter: „Die einfache wie schöne
Kombination aus ästhetischen und narrativen Elementen bleibt nah an den ProtagonistInnen und
besitzt universelle Relevanz. Besonders begeistert uns der originelle und symbolische Ansatz im
Storytelling, der fließende Rhythmus und die starken authentischen Details auf der Bild- und
Tonebene, die das Erzählte für das Publikum emotional greifbar machen.“
Die dreiköpfige Jury bestand mit Elise Van Beurden (Belgien) und Remke Oosterhuis (Niederlande) aus
zwei VertreterInnen der über 100 ECFA-Mitgliederorganisationen und wurde von Marc-André
Schmachtel (Deutschland) komplettiert. Die JurorInnen hatten die Wahl zwischen neun nominierten
Filmen aus dem Festivalprogramm, die sich an die Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen richten.

Das doxs!-Festival wurde 2002 als Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche gegründet
und zeigt dokumentarische Arbeiten, die kreativ, intelligent und auf Augenhöhe junge Menschen in
den Blick nehmen. Neben dem ECFA Documentary Award wurde in diesem Jahr zum siebten Mal die
GROSSE KLAPPE, der von der Bundeszentrale für politische Bildung gestiftete Filmpreis für politischen
Kinder- und Jugenddokumentarfilm, vergeben.
Die ausführliche Jurybegründung sowie druckfähiges Bildmaterial der ausgezeichneten Filme sind mit
Ablauf der Sperrfrist unter www.do-xs.de/presse.html eingestellt. Fotos der Preisverleihung stehen
dort am 10. November 2017 ab 13.00 Uhr zur Verfügung.
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