Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat besonders wertvoll
Spirit – Frei und ungezähmt
Die quirlige Lucky ist gar nicht begeistert, dass sie mit ihrer Tante den Sommer bei ihrem Vater im verschlafenen
Städtchen Miradero verbringen soll. Doch auf dem Weg
dorthin begegnet das 11-jährige Mädchen dem ungezähmten Mustang Spirit. Der Beginn eines Abenteuers,
mit dem Lucky niemals gerechnet hätte. Der Animationsfilm, der auf dem Kinoerfolg SPIRIT - DER WILDE MUSTANG aus dem Hause DreamWorks Animation basiert,
ist nicht nur für junge Pferdefans ein großes Kinovergnügen.
Das Mädchen Lucky, das lieber im Freien herumtrollt,
sich nicht für Oberflächlichkeiten interessiert und bereit
ist, für Gerechtigkeit und ihre Freund*innen einzustehen,
ist eine geeignete positive Identifikationsfigur schon für
ganz junge Zuschauer*innen. Dass Lucky eine Halb-Latina und einer ihrer neuen besten Freundinnen schwarz
ist und alle weiblichen Figuren ganz klar den Ton angeben, ohne sich von „starken Helden“ retten lassen zu
müssen, gehört zu den selbstverständlichen gesetzten
Zeichen für Diversität und Genderbewusstsein. Als Teil
einer erfolgreich gesetzten Marke bringt der Animationsfilm in der Regie von Elaine Bogan und Ennio Torresan
Jr. alles mit, was die Fans von ihm erwarten: Die Weiten
der Landschaft, die in wunderschönen Bildern dargestellt
werden, die spannenden Reitszenen, in denen der freie
Geist des Mustangs richtig wirken kann, und eine gute
Mischung an Spannung und Pferderomantik. Und doch
funktioniert die Geschichte auch, wenn man die Serie
nicht gesehen hat. Das liegt auch an den sympathischen
Nebenfiguren, der berührenden Geschichte rund um
Luckys Familie und der emotional gut entwickelten Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Pferd, die durch
ihren gemeinsamen Drang nach Freiheit eng miteinander
verbunden sind. Eine stimmungsvolle musikalische Untermalung, die sich nicht in den Vordergrund drängt, eine
gelungene Synchronisation und eine gute Portion Humor,
lassen auch erwachsene Zuschauer*innen ihren großen
Spaß an Lucky und Spirit haben.
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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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