Kleinwüchsige Menschen
Fortsetzung folgt... die Doku: Jeder Zentimeter zählt
Tobi will den Meter knacken
Online-Film 29 min f, D 2012 Deutsch
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Tobi geht seiner Zwillingsschwester gerade mal bis zum Bauchnabel. Tobi ist kleinwüchsig und knapp einen
Meter groß. "Ich wäre so gern größer als einen Meter", sagt Tobi. "Wenigstens ein, zwei Zentimeter mehr!" Dass
er niemals so groß wird, wie seine Schwester, weiß Tobi. Aber für ihn ist jeder Millimeter wichtig. Wann immer
es geht, ignoriert Tobi im Alltag seine Kleinwüchsigkeit - so auch bei der Jugendfeuerwehr. "Ich probiere
einfach alles aus, und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht". Auf der Straße wird Tobi oft für ein
Kleinkind gehalten, obwohl er schon zwölf Jahre alt ist. Er hasst es, wenn Erwachsene ihm den Kopf tätscheln
oder ihn "süß" finden. In letzter Zeit wächst er langsam und die Metergrenze hat er beim besten Willen noch
nicht geschafft. Und dabei haben ihm seine Eltern eine "Ein-Meter-Party" versprochen, wenn es soweit ist! Sein
größter Wunsch ist es, den Meter knacken.

Größe zeigen mit 1,40 m
Vom neuen Selbstbewusstsein der Kleinwüchsigen
Online-Film 28 min f, D 2010 Deutsch
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Noch vor wenigen Jahrzehnten befand sich der praktisch einzige Arbeitsplatz für Kleinwüchsige im Zirkus. Als
"Liliputaner" belächelt, purzelten sie durch die Manege, während sie in der Welt der Normalwüchsigen keine
Chance hatten. Diese Situation hat sich scheinbar unbemerkt von der Mehrheitsgesellschaft deutlich verändert:
die junge Generation der Kleinwüchsigen geht zunehmend unbeschwert mit der Welt und ihrer Behinderung um.
Sie lernen, studieren und üben alle erdenklichen Berufe aus. Sie haben ein Privatleben mit Freunden und
Partnern - und denken gar nicht daran, sich zu verstecken. Der Film portraitiert vier kleinwüchsige Menschen. Er
begleitet sie durch ihren beruflichen und privaten Alltag. Carmen lernt Kosmetikerin, Cem ist
Fußballschiedsrichter, Michael studiert Medieninformatik und Gino widmet sich mit Ehrgeiz seiner Ausbildung
zum Modeschneider. Allen diesen jungen Menschen ist gemeinsam, dass sie sich in der "Welt der Großen"
behaupten und ein weitgehend normales Leben führen.

Marec- Größe misst man nicht in Zentimetern
VHS-Video 30 f, D 1997
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Die Dokumentation zeigt den privaten und beruflichen Alltag von Marec, einem kleinwüchsigen Jugendlichen.

