Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinderfilm, Prädikat besonders wertvoll
Mein Freund, die Giraffe
Der niederländische Kinderfilm MEIN FREUND, DIE
GIRAFFE erzählt die bezaubernde Geschichte von Dominik und Raff. Zwei Freunde, die alles miteinander teilen – bis der erste Schultag kommt und sie auf einmal
nicht mehr zusammen sein können.
Der kleine Dominik ist schon richtig aufgeregt. Am
nächsten Morgen soll er das erste Mal zur Schule gehen. Das muss Dominik gleich seinem besten Freund
Raff erzählen. Also auf in den Zoo. Denn Raff ist eine
Giraffe, die am gleichen Tag geboren wurde wie Dominik und sich schon genauso sehr auf den ersten Schultag freut. Doch als sie erfahren, dass Raff als Giraffe
nicht auf eine Menschenschule gehen darf, muss sich
Dominik einen ausgetüftelten Plan überlegen.
Mit MEIN FREUND, DIE GIRAFFE ist Regisseurin Barbara Bredero ein rundum gelungener Kinderfilm in bester niederländischer Tradition gelungen. Doch nicht nur
das: Die wunderbare Mischung aus einem chaotischen
und doch von Liebe erfülltem Elternhaus und einer starken kindlichen Hauptfigur, die oftmals viel klüger und
raffinierter als die Erwachsenen um sie herum ist, erinnert auch in bestem Sinne an die Geschichten Astrid
Lindgrens. Gerade das junge Kinopublikum wird seinen
Spaß an den liebevoll aufbereiteten Szenen und Abenteuern haben, die Dominik, den Liam de Vries zauberhaft spielt, und Raff, der als sprechende Giraffe mit beeindruckender Technik zum Leben erweckt wird, gemeinsam erleben. Trotz einer spannenden Geschichte,
die in 74 Minuten nicht eine Minute Langeweile aufkommen lässt, erzählt der Film in kindgerechtem Tempo
und lässt auch immer wieder ruhige Momente zu, in
denen sich kleine Botschaften wie Freundschaft, Familie, Toleranz und das Recht auf Fantasie und Entfaltung
subtil vermitteln, aber nie mit moralischem Zeigefinger
daherkommen. In allem spürt man mit Sorgfalt und Liebe ausgeführten Wunsch der Macher, einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Film zu machen, der
schon kleine Filmfans restlos begeistern wird.
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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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