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Fantasy, Prädikat besonders wertvoll
Sieben Minuten nach
Mitternacht
Das Leben des jungen Conor ist alles andere als sorglos: Seine Mutter ist krank, er muss deshalb bei seiner
Großmutter wohnen, und in der Schule verprügeln ihn
die großen Jungs. Kein Wunder, dass er jede Nacht
Albträume bekommt. Doch dann wird alles anders: Als
er wieder einmal schweißgebadet – um punkt sieben
Minuten nach Mitternacht – aufwacht, hat sich der alte
Baum vor seinem Fenster in ein riesiges Monster verwandelt und spricht zu ihm. Ist das noch der Traum –
oder ist es Realität? Das Monster beginnt, ihm Geschichten zu erzählen. Fortan kommt sein ungewöhnlicher Freund jede Nacht und seine Erzählungen führen Conor auf den Weg zu einer überwältigenden
Wahrheit.
SIEBEN MINUTEN NACH MITTERNACHT ist ein
bildgewaltiges und tief berührendes Fantasymärchen.
Die fantastischen Bilder voller kreativer Einfälle lassen
den Zuschauer in die Fantasiewelt eines heranwachsenden Jungen eintauchen, der mit existenziellen
Problemen kämpfen muss. Lewis MacDougall ist als
Conor eine absolute Entdeckung. Verschlossen und
unnahbar wirkt sein Gesicht. Doch die große Verletzlichkeit einer kindlichen Seele ist in seinem Blick und
in seinem Verhalten spürbar, wenn er sich verzweifelt
und kämpferisch gegen das unausweichliche Schicksal stellt. Dann führt er pointiert geschriebene Rededuelle mit dem Monster, der als Figur großartig animiert ist und durch die Erzählungen und Unterhaltungen mit Conor fast „lebendig“ wirkt. Die Geschichten
des Monsters sind meisterlich in Szene gesetzt und
erwecken ein fast schon nostalgisch anmutendes Gefühl einer fremden und faszinierenden Märchenwelt.
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SIEBEN MINUTEN NACH MITTERNACHT ist ein bezauberndes und bewegendes Kinoabenteuer. Eine
filmische Reise in das Reich der kindlichen Fantasie.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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