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Sonic the Hedgehog  

 

 
Seitdem er seinen Heimatplaneten verlassen musste, 
versteckt sich der freche und wieselflinke kleine Igel 
Sonic auf der Erde. Eine neue Heimat hat er in dem 
verschlafenen Örtchen Green Hills gefunden, wo der 
freundliche Sheriff Tom für die Sicherheit aller Bewohner 
sorgt. Auch Sonic fühlt sich sicher und geborgen in Green 
Hills, wenn auch ein bisschen einsam, weil er sich den 
Menschen nicht zeigen kann. Doch als der fiese Dr. 
Robotnik in die Stadt kommt und aufgrund eines 
Hinweises Sonic zu jagen beginnt, um seiner 
außerirdischen Kraft habhaft zu werden, muss Sonic bei 
Tom Hilfe suchen, um Robotnik zu entkommen – der sich 
trotz Sonics unglaublicher Schnelligkeit nicht so leicht 
abhängen lässt. 
Seinen ersten Auftritt hatte der blaufellige und 
hyperaktive kleine Igel in dem nach ihm benannten 
Videospiel im Jahr 1991. Das Franchise rund um SONIC 
THE HEDGEHOG war ein Riesenerfolg und hat bis heute 
unzählige Fans. Nun haben die Macher rund um 
Regisseur Jeff Fowler den kleinen außerirdischen Helden 
für die große Kinoleinwand reaktiviert. Die filmische 
Umsetzung des Videospiels überzeugt auch dank einer 
rasanten Story und immer wieder kleinen 
überraschenden Elementen wie etwa Action-, Flucht- 
oder Kampfszenen, in denen die Relativität der Zeit auf 
originelle und tricktechnisch ausgefeilte Weise 
herausgestellt wird. Denn wer sagt denn, dass Sonic sich 
viel zu schnell bewegt, wenn er den Turbo einschaltet? 
Vielleicht bewegen auch wir uns nur viel zu langsam? Die 
Dialoge, gerade zwischen Tom, den James Marsden als 
gutmütigen und grundsympathischen Helden verkörpert, 
und Sonic, in der deutschen Version gesprochen von 
Julien Bam, sind spritzig und pointiert und natürlich hat 
Jim Carrey als Meister der Grimasse wunderbar 
überdrehte Auftritte als fieser Dr. Robotnik. Für die junge 
Zielgruppe hat SONIC THE HEDGEHOG ebenso viel zu 
bieten wie für die erwachsenen Zuschauer, die sich an 
den vielen popkulturellen Anspielungen erfreuen. 
SONIC THE HEDGEHOG ist ein rasantes, spritziges und 
unterhaltsames Kino-Abenteuer für die ganze Familie. 
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