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Schau in meine Welt!: Jons Welt

Joheina Hamami

Take a Look at My World!: Jon‘s World
In dieser Doku-Reihe, die vor fünf Jahren ins Leben
gerufen wurde, werden ungewöhnliche Geschichten
aus dem Alltag von Kindern in Deutschland oder aus
anderen Ländern erzählt. Mal zeigen die jungen Pro
tagonisten ihre besonderen Lebensumstände auf,
mal stellen sie ihre ausgefallenen Hobbys vor oder es
berichten Kinder aus aller Welt von ihrem Alltag, der
sich von dem der Zuschauer wesentlich unterscheidet.
In dieser Folge steht das Lebensgefühl eines autistischen Jungen im Mittelpunkt. Der zwölfjährige Jon
aus Frankfurt am Main fährt am liebsten Bus. Stundenlang. Er kennt alle Haltestellen der Buslinien in
seiner Stadt auswendig. Manchmal wird er selbst
zum Bus, dann rast er laut vor sich hin brummend
durch die Zimmer. Das nervt die Familie, auch seine
Lieblingsschwester. Ansonsten aber ist Jon ein toller
Bruder, meint sie. Und wenn es wirklich mal Ärger
gibt, will Jon sich ganz schnell wieder vertragen, „damit er keine hässliche Seele bekommt“.
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This documentary series, which was initiated five
years ago, presents unusual stories from children‘s
everyday lives in Germany or from other countries.
Sometimes the young protagonists reveal the circum
stances in which they live, sometimes they present
their unusual hobbies, or children from those of the
viewers back home.
This episode focuses on the life and emotions of a
twelve-year-old autistic boy called Jon. He comes
from Frankfurt am Main, and his favourite pastime is
travelling on the buses. He does it for hours and hours,
so he knows all the stops of the bus routes in the city
off by heart. Sometimes, he turns into a bus himself
and rushes through the house making loud engine
noises. This gets on the family‘s nerves, even those of
his favourite sister. But otherwise, Jon is a great
brother, she says. And if they really do get annoyed
with each other occasionally, Jon is always quick to
make up, “so that his soul doesn‘t get ugly”.

Marco Giacopuzzi
Geboren 1964 in St. Gallen/Schweiz. Studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Publi
zistik in Zürich und Wien, arbeitete danach in
der Schweiz am Theater. Seit 2000 tätig für
verschiedene Redaktionen vom HR mit dem
Schwerpunkt Soziale Themen“. Seine Doku“
mentationen wurden mehrfach ausgezeichnet, so erhielt z.B. die Folge MAXIS WEG
NACH HAUSE aus der Reihe FORTSETZUNG
FOLGT 2012 den EMIL. Seine Reportage LEBEN, LIEBE, SÜNDE – GESCHICHTEN AUS
DEM HOCHHAUS ist im Wettbewerb um den
Deutschen Kamerapreis 2013 für die beste
Kamera wie auch für den besten Schnitt aus-
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gezeichnet worden und wurde mit dem Preis
des HR bedacht. Seit Beginn der Reihe SCHAU
IN MEINE WELT! gehört Marco Giacopuzzi zu
den Stammautoren.
Born in St. Gallen/Switzerland in 1964, he
studied philosophy, journalism and theatre
studies in Zurich and Vienna. Subsequently,
he worked in theatre in Switzerland. Since
2000 he has worked for various editorial offices at HR, specializing in “social themes”. He
has received several awards for his documentaries, e.g. the episode MAXI‘S WAY HOME
from the seris TO BE CONTINUED won the
EMIL in 2012. His report LEBEN, LIEBE,

S ÜNDE – GESCHICHTEN AUS DEM HOCHHAUS was awarded the prizes for best camera work and best editing in the competition for
the German Camera Awards 2013, and also
received the HR Prize.
Marco Giacopuzzi has worked regularly as an
author for TAKE A LOOK AT MY WORLD! since
its inception.

