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Die Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und 
einer Hündin, eingebettet in die malerische Landschaft 
der französischen Alpen - eine mitreißende und 
wunderschön erzählte Geschichte für die ganze 
Familie! 
 
Regisseur Pierre Coré und seine Co-Autor:innen 
Cécile Aubry und Alexandre Coffre haben mit diesem 
Abenteuerfilm für Kinder und Jugendlich keine 
Fortsetzung des bekannten Films aus dem Jahr 2011 
geschaffen, sondern eine spannende und großartig 
besetzte Neuverfilmung der Geschichte einer ganz 
besonderen Freundschaft zwischen einem frechen, 
abenteuerlustigen Jungen und einer wilden, 
freiheitsliebenden Hündin. In der klar und geradlinig 
erzählten Story findet sich auch die Zielgruppe der 
Kinder zurecht - und durch die wunderschönen, von 
gefühlvoller Musik untermalten Landschaftsaufnahmen 
und dem erzählerischen Fokus auf die ungewöhnliche 
Freundschaft geraten auch die abenteuerlich-
spannenden Szenen nie allzu bedrohlich und gruselig. 
Schon der Einstieg in den Film verdeutlicht, dass 
Sebastian ein absoluter Sympathieträger ist, der mutig, 
unangepasst und auch manchmal etwas 
draufgängerisch ist. Als Newcomer stellt ihn Robinson 
Mensah Rouanet hinreißend natürlich dar, sein offener, 
neugieriger Blick bringt das Publikum dazu, ihm gerne 
zu folgen, zusammen mit der wunderschönen Hündin 
Belle, die so sehr die Freiheit liebt und sich den wilden 
Wölfen der Bergwelt näher fühlt als der Welt der 
Menschen. Der Film verinnerlicht - bis zum Schluss des 
Films - die Botschaft von tiergerechter Haltung und 
zeigt auf mitreißende Weise, wie die Freundschaft 
zwischen Mensch und Hund stark genug sein kann, um 
gemeinsam alle Widrigkeiten zu überstehen. 

Belle & Sebastian - Ein Sommer voller 
Abenteuer 
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