Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinderfilm, Prädikat besonders wertvoll
Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer
Die erste Realverfilmung des Kinderbuchklassikers
von Michael Ende ist eine wundervoll inspirierende
Reise in das Land der Fantasie und der Abenteuer.
Jim Knopf kam per Zufall nach Lummerland. Keiner
der Bewohner auf der Insel konnte sich erklären, woher das Baby, welches der Postbote eines Tages
brachte, kam. Frau Waas nicht, Herr Ärmel nicht, der
König nicht – und auch Lukas nicht, der als Lokomotivführer sonst auf alles eine Antwort weiß. Nur eines
war klar: Jim Knopf soll auf Lummerland das schönste Leben haben, was man einem kleinen Jungen wünschen kann. Und genauso ist es gekommen. Doch als
Lukas eines Tages die Nachricht erhält, dass seine
geliebte Lok Emma einfach ausrangiert werden soll
und er beschließt, Lummerland zu verlassen, entscheidet sich Jim, mit ihm zu gehen. Schon bald wartet auf die beiden Freunde hinter der Insel mit zwei
Bergen ein ganz großes spannendes Abenteuer.
Schon der erste Blick auf das bis ins kleinste Detail
liebevoll erschaffene Lummerland und die ersten Töne, die der Augsburger Puppenkiste Respekt zollen,
beweisen, mit wieviel Herzblut, Lust und Leidenschaft die Macher sich der Geschichte angenommen
haben. Ob Requisite, die Auswahl der Drehorte, die
Kostüme und die Lichtsetzung: Alles ist bunt und
sonnig und die vielen Farben und Lichtstrahlen erschaffen eine Stimmung, der man sich nicht nur als
Kind mit ehrlicher Freude hingeben möchte. Henning
Baum, der den tapferen Lukas mit so viel Herzenswärme und Stärke spielt, dass man ihm bis ans Ende
des Horizonts folgt, und Solomon Burke. Er verkörpert Jim Knopf mit Witz, Pfiff und der genau richtigen
Portion Neugier, was ihn zur perfekten Identifikationsfigur für die junge Zielgruppe macht, die dieses
spannende, lustige und fantasievolle Abenteuer gemeinsam mit ihm durchlebt.
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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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