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„Ich schreib immer einfach drauflos“
Mit „Rocca verändert die Welt“ landet Drehbuchautorin Hilly Martinek den nächsten Erfolg / Für deutschen Filmpreis nominiert

Filmpreis in der Kategorie „Bester
Kinderfilm“ nominiert. „Zwei Ki-
nofilme, zwei Nominierungen
und schon ein Filmpreis – das ist
schon ein cooles Gefühl“, lacht
Martinek.

Nach dem Erfolg von „Honig
im Kopf“ habe sie ein wenig Angst
davor gehabt, dass es bei einem
One-Hit-Wonder bleiben könnte.
„So etwas kann ja passieren, da-
rum hatte ich davor schon Res-
pekt“, meint die Drehbuchauto-
rin. „Aber wenn man es dann
schafft, dass die zweite Geschich-
te auch verfilmt wird, und sie
dann auch noch so gut ankommt
und so unglaublich gute Kritiken
erhält, ist das ein irre schönes Ge-
fühl.“

Martinek. In der Zusammenarbeit
mit dem Filmverleiher Warner
Bros sei das ganz anders gelaufen.
„Ich war ja bei den Dreharbeiten
meistens, und auch im Schnitt
manchmal anwesend. Auch bei
der Entscheidung des Casts war
ich dabei“, erzählt Martinek.
„Hier war ich also sehr in den
Film eingebunden, darum ist die
Diskrepanz letztendlich nicht so
groß.“

„Bester Kinderfilm“
Nachdem „Honig im Kopf“ 2015
die „Goldene Lola“ für den besu-
cherstärksten Spielfilm des Jahres
erhielt, gibt es jetzt erneut Grund
zur Freude: „Rocca verändert die
Welt“ wurde für den deutschen

schon, meint Hilly Martinek. „Bei
Rocca war es einfach so, dass ich
eine Geschichte über ein starkes,
lustiges, junges Mädchen machen
wollte, das anders ist als andere.
Und das Spaß macht, während es
uns ein wenig Zivilcourage an die
Hand legt.“

Eine schmerzhafte Diskrepanz
zwischen dem Drehbuch, das aus
der eigenen Fantasie entsprungen
ist, und dem fertigen Film sei
nicht zu spüren – es käme natür-
lich auf den Regisseur an. „Früher
beim Fernsehen war das ja ganz
anders: Da hat man das Buch ab-
gegeben, irgendwann mal den
Film im Fernsehen gesehen und
sich dann im schlimmsten Fall
‚Oh mein Gott’ gedacht“, lacht

zu haben, und dass man für Dinge
einstehen muss, die einem wichtig
sind – für all das steht Rocca.“

„Think outside the box“ – so
könnte das Motto lauten, nach
welchem ihre Titelheldin Rocca,
aber auch Martinek selbst lebt.
Nach dem Abitur am Gymnasium
in Otterndorf macht die heute 41-
Jährige eine Lehre in einem Reise-
büro – „aber nur, weil ich selbst so
gerne reise“, lacht sie. „Sitzenblei-
ben wollte ich da nicht ...“

Wie es der Zufall so wollte,
lernt sie dort ihren Mann kennen.
„Über ihn habe ich dann mit dem
Schreiben angefangen.“ Ab 2002
schrieb Martinek Drehbücher für
das Fernsehen, darunter für die
Serien „St. Angela“, „Der Pfunds-
kerl“ und „Das Traumhotel“.
2014 folgte mit dem Drehbuch zu
„Honig im Kopf“ schließlich Mar-
tineks Kino-Debüt.

Geschichten für Kino und TV
Wie lange dauert es eigentlich bis
zur Vollendung eines Dreh-
buchs? „Also, ganz fertig ist es ja
erst am ersten Drehtag. Zunächst
schreibt man, dann bekommt
man Feedback, überarbeitet,
kürzt, überarbeitet und das geht
meistens ein paar Mal hin und
her“, erzählt Martinek. „Über den
Daumen sind es insgesamt so drei
bis sieben Monate.“

Dabei läuft das Schreiben eines
Drehbuchs aber keineswegs bei
jedem Autor gleich und immer
nach Schema F ab. „Es gibt ja
auch Drehbuchautoren oder -au-
torinnen, die sich im Vorfeld ei-
nen genauen Plan machen und ihr
Konzept genauestens aufschrei-
ben – so bin ich nicht“, lacht Mar-
tinek. „Ich schreib einfach immer
drauflos, und dann im Verlauf
entwickeln sich die Figuren in
mir.“

Eine Art Initialzünder brauche
es aber zu Anfang natürlich

Von Anna-Lena Konken

IHLIENWORTH/HAMBURG. 2014 fei-
erte Drehbuchautorin Hilly Martinek
mit „Honig im Kopf“ ihren ersten gro-
ßen Kino-Erfolg. Mit „Rocca verän-
dert die Welt“ ist nun das nächste
Werk aus der Feder der gebürtigen
Ihlienwortherin in den deutschen Ki-
nos angelaufen – und bekam, neben
dem Prädikat „besonders wertvoll“,
prompt eine Nominierung für den
Deutschen Filmpreis.

Der Alltag der elfjährigen Rocca
(gespielt von Luna Maxeiner) ist
so gar nicht alltäglich: Aufge-
wachsen ist sie im Astronautenha-
fen Baikonur und hat dort das
Training ihres Vaters, eines Astro-
nauten, mitgemacht. Weil für
Roccas Vater nun eine Mission
ansteht, soll sie so lange bei ihrer
Großmutter in Hamburg unter-
kommen. Diese landet durch ei-
nen Unfall jedoch kurz nach der
Ankunft ihrer Enkelin im Kran-
kenhaus – Rocca ist auf sich allein
gestellt.

Außerdem muss sie nun auch
noch zur Schule gehen, obwohl
man dort, laut Rocca, doch gar
nicht das lernt, was eigentlich
wichtig ist. Das alles kümmert die
abenteuerlustige Elfjährige jedoch
gar nicht: Schnell findet sie
Freunde, stellt die Welt um sich
herum gehörig auf den Kopf und
zeigt, dass auch Kinder in der
Lage sind, etwas zu bewegen.

Freude statt Angst
„Ich wollte eine Vorbildfigur
schaffen für Kinder, aber auch für
Erwachsene – was Ängste angeht,
Mobbing, auch was den übertrie-
benen Handykonsum angeht“, er-
klärt Hilly Martinek. „Und Rocca
ist ein Mädchen, das uns zeigt,
dass es wichtig ist, weniger Angst,
und dafür mehr Mut und Freude

Drehbuchautorin Hilly Martinek (rechts) gemeinsam mit Regisseurin Katja Benrath bei der Premiere von „Rocca
verändert die Welt“ in der Hamburger Astor-Film-Lounge. Foto: Georg Wendt/dpa

Quirlig, schräg und lebensfroh: Das ist die elfjährige Rocca (gespielt von Luna Marie Maxeiner), die Protagonistin im Kinder- und Familienfilm „Rocca verändert die Welt“. „Ich wollte ein Vorbild
für Kinder, aber auch für Erwachsene schaffen“, so die Ihlienworther Drehbuchautorin Hilly Martinek. Foto: Gordon Timpen/Warner Bros/dpa

„Rettet das Cux-Watt“

Gutachten lag
zehn Jahre in
der Schublade
CUXHAVEN. Der renommierte
Wasserbau-Experte Ulrich Zanke
von der Technischen Universität
Darmstadt hat bereits in einem
Gutachten von 2008 die mögli-
chen Ursachen für die Verschli-
ckungen im Cuxhavener Watt un-
tersucht. Er kommt dabei zu dem
Ergebnis, dass die Vertiefungen
der Elbe, Schlickverklappungen
sowie der Kugelbake-Leitdamm
allein oder in Kombination die
immer wiederkehrenden Ver-
schlickungen auslösen.

Das teilt die Bürgerinitiative
„Rettet das Cux-Watt“ mit, die
nach eigenen Angaben erst kürz-
lich Einblick in das Gutachten er-
halten hat. Zanke, der auch im
Verfahren um die Elbvertiefung
als Gutachter aufgetreten war,
schlägt danach vor, die Kronen-
höhe des Leitdamms abzusenken,
um den Verschlickungen an den
Stränden bei Duhnen und Döse
entgegenzuwirken. Diese Absen-
kung werde nach seinen Berech-
nungen keine Nachteile für die
Unterhaltung der Elbe als Wasser-
straße nach sich ziehen.

Auch ein Gutachten des Nie-
dersächsischen Landesbetriebs
für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN) kommt
2009 zu einem ähnlichen Ergeb-
nis. Darin wurde untersucht, ob
sich ein Absenken der Leitdamm-
krone auf das weitere morpholo-
gische und sedimentologische
Geschehen im Watt auswirken
würde.

Umdenken beim Leitdamm
Die Bürgerinitiative kritisiert,
dass der Arbeitskreis Schlick des
Landkreises sich nicht mit den
Gutachten beschäftige und mit ei-
ner Absenkung des Leitdamms
auseinandersetzen wolle. „Rettet
das Cux-Watt“ übt zugleich Kritik
am Parlamentarischen Staatsse-
kretär Enak Ferlemann (CDU),
der es in seiner Zuständigkeit im
Bundesverkehrsministerium stets
abgelehnt habe, eine Absenkung
des Leitdamms zu befürworten.
Die Initiative fordert vor dem
Hintergrund des Zanke-Gutach-
tens zum Umdenken auf.

Dass das Gutachten zehn Jahre
in einer Schublade bei der Stadt
Cuxhaven gelegen habe, ist für
„Rettet das Cux-Watt“ ebenfalls
nicht nachvollziehbar. „Warum
werden Gutachten in Auftrag ge-
geben, wenn diese ohne Konse-
quenzen bleiben?“, fragt die Ini-
tiative.

Das NLWKN sei unterdessen
mit der Erstellung einer kurzen
Fachexpertise zum Thema be-
schäftigt. Von deren Ergebnis will
die Bürgerinitiative abhängig ma-
chen, ob sie ein weiteres unab-
hängiges Gutachten unter Einbe-
ziehung der Arbeit von Ulrich
Zanke einfordern will. (red)

Im Anschluss berichtete Vorsit-
zende Claudia Trumbach den
Mitgliedern, dass der Club im ver-
gangenen Jahr über 200 000 Euro
an Spenden für Institutionen,
Kindergärten und in Not geratene
Bürger Cuxhavens gesammelt
habe. Die Mittel stammen aus
dem Losverkauf für das Entenren-
nen und dem Verkauf von Essen
und Getränken bei verschiedenen
Straßenfesten.

Darüber hinaus stimmten die
Mitglieder des Fördervereins über
weitere Spenden ab und wählten
den Vorstand neu.

Start des Losverkaufs für das
diesjährige „Entenrennen“ im
Schleusenpriel ist das Lotsenvier-
telfest Anfang Juli. Die Planungen
laufen bereits. (red)

Seniorinnen aktiv für bunte Osterdeko
Osterbäume mit Grüßen sollen in der Stadt aufgestellt werden / Erster Termin erfolgreich

am Schneidemühlplatz zum Eier-
bemalen. Neben der Deko war es
auch ein großes Thema, wie denn
wohl der Inhalt all der ausgeblase-
nen Eier verwendet werden könn-
te. Sogar Rezepte lagen bereit.

Bitte anmelden
Weiter geht es am Freitag, 29.
März, von 15 bis 17 Uhr im Frei-
willigenzentrum, Schneidemühl-
platz 7. 110 ausgeblasene Eier be-
kommen dann den letzten Schliff
und werden zum Aufhängen fer-
tiggestellt, natürlich wieder bei
Kaffee und Kuchen. Das Mitma-
chen ist kostenlos. Wer dabei sein
möchte, sollte sich bitte anmelden
unter Telefon (0 47 21) 43 78 81
(Inge Bühner). (red)

CUXHAVEN. Mit geschmückten
Osterbäumen an verschiedenen
Stellen der Stadt wollen Seniorin-
nen und Senioren aus Cuxhaven
in diesem Jahr ihren Mitmen-
schen Freude bereiten. Die Deko-
ration mit den selbst bemalten Ei-
ern soll durch Grüße nach dem
Motto „Die Cuxhavener Senioren
wünschen frohe Ostern“ vervoll-
ständigt werden.

Die Idee zu der Aktion hatten
Anita Hanel von der Hanel Senio-
ren-Stiftung, Inge Bühner vom
Diakonischen Werk und Künstle-
rin Gabriele Luetgebrune. Am
Freitag traf sich zum ersten Mal
eine fröhliche Runde aus 14 Teil-
nehmerinnen und den Organisa-
torinnen im Freiwilligenzentrum

Im Freiwilligenzentrum kam beim Arbeiten mit den Farben schon Oster-
stimmung auf. Foto: Bühner

Sozialverband Deutschland

Vortrag zum
Thema Teilhabe
NORDHOLZ. Der Stadtverband
Cuxhaven im Sozialverband
Deutschland lädt für Sonnabend,
30. März, ab 15 Uhr zur Mitglie-
derversammlung in die Unteroffi-
ziersmesse des Marinefliegerge-
schwaders „Graf Zeppelin“ in
Nordholz ein. Dörte Dalkner,
Mitarbeiterin des Paritätischen in
Cuxhaven, wird die „Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung“
(EUTB) vorstellen.

Anmeldung erforderlich
Für die An- und Abreise aus dem
Stadtgebiet ist gesorgt. Wer Inte-
resse hat, kann sich bis zum
Dienstag, 26. März, unter der Te-
lefonnummer (0 47 23) 52 38 an-
melden. (red)


