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Mina und die Traumzauberer  

 

 

Der Animationsfilm erzählt die Geschichte von Mina, 
die in ihrem Traum auf die sogenannten „Traumzaube-
rer“ trifft und beschließt, mit deren Hilfe ihrer unaus-
stehlichen Stiefschwester einen Denkzettel zu verpas-
sen. Ein Film für die ganze Familie, dessen Füllhorn an 
Ideen dank einem ausgefeilten Drehbuch und einer 
fantasievollen Animation die Welt der Träume sichtbar 
macht.  

Die dänische Produktion überzeugt durch ihre einfalls-
reiche Idee, die Welt der Träume „hinter den Kulissen“ 
zu beleuchten. Konsequent bewegt sich der Film von 
Regisseur Kim Hagen Jensen auf Augenhöhe mit der 
kindlichen Protagonistin und erzählt sehr authentisch, 
einfühlsam und intelligent von ihren Problemen und 
Gedanken. Die Spannung wird kindgerecht aufbereitet 
und immer wieder von humorvollen Sequenzen und Fi-
guren (ganz vorne dabei: die pfiffigen Traumzauberer, 
die mit ihren Konstruktionsfehlern für witzige Momente 
sorgen) aufgelockert. Die Geschichte vermittelt sich 
auf verschiedenen Ebenen und nimmt seine Ziel-
gruppe ernst. Dass eine ganz aktuelle Lebensrealität 
abgebildet wird, zeigt sich auch in der gelungenen Dar-
stellung einer typischen Patchworkfamilie, in der jede 
Figur ernstgenommen wird. Dass selbst die auf den 
ersten Blick garstige Stiefschwester eine verletzliche 
Seite hat und auch Mina Fehler macht, unterstreicht die 
positive Botschaft, dass man mit Verständnis, Toleranz 
und dem Willen zu Kompromissen immer einen ge-
meinsamen Weg finden kann. Mina ist eine anpa-
ckende Heldin und eine positive Mädchenfigur, die 
nicht in Untätigkeit verharrt, sondern die Dinge selbst 
in die Hand nimmt. Die fantasievolle Animation kann 
mit Hollywoodproduktionen mithalten und das Dreh-
buch verknüpft geschickt die einzelnen Handlungsfä-
den. Langeweile kommt in den 81 Minuten Lauflänge 
so nie auf, und auch für begleitende Erwachsene fin-
den sich viele bezaubernde Momente zum Staunen 
und Lachen. 
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