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Der schmächtige Königssohn Theo hat es nicht leicht 
auf seiner Burg. Von der Familie, den Bediensteten so-
wie seinem Volk aufgrund seiner Andersartigkeit stets 
belächelt, fasst er den Entschluss, das nächste Ritter-
turnier für sich zu entscheiden. Damit will er beweisen, 
dass er entgegen aller Zweifel einen würdigen Thron-
anwärter abgibt. Doch leicht wird es ihm dabei nicht 
gemacht: Angefangen bei dem Fakt, dass er einfach 
nicht in die Ritterrüstung passen will, über die Tatsache, 
dass sein arroganter Cousin ihn mit Vorliebe vorm gan-
zen Volk und seinem Schwarm Similde blamiert bis hin 
zu seinem skeptischen Vater, der nicht an ihn glauben 
mag. Als Theo schließlich den Zwergenkönig Laurin 
kennenlernt und von seiner Zauberkraft erfährt, sieht er 
sich seinem Ziel, das Ritterturnier für sich zu gewinnen, 
ein großes Stück nähergekommen. Doch Theo spielt 
nicht mit offenen Karten und sorgt damit für Turbulen-
zen… 

KÖNIG LAURIN von Matthias Lang ist ein Märchenfilm, 
der seine Geschichte leichtfüßig und trotz immer wieder 
durchscheinenden Traditionen im Genre auch sehr mo-
dern erzählt. Grundlage des Films ist die legendäre 
Südtiroler Sage um König Laurin und seinen Rosengar-
ten. Doch Lang nutzt den Film auch immer wieder für 
Seitenblicke – seien das nun geschickt eingebaute pop-
kulturelle Zitate oder auch ganz moderne gesellschaftli-
che Querverweise. Mit einer absoluten Liebe zum Detail 
wurden Setting, Ausstattung und die Kostüme fantasie-
reich gestaltet, sodass der Zuschauer sich von der ers-
ten Minute an auf eine Reise in das Land des Zwergen-
königs begeben kann. Auch die Musik trägt dazu deut-
lich bei, eigens vom Deutschen Filmorchester Babels-
berg eingespielt. Die Schauspieler, ob groß ob klein, 
spielen ihre Rollen mit großer Lust und Spaß an der 
Freude. Die Geschichte ist spannend, lustig, abwechs-
lungs- und lehrreich. Auch jüngere Zuschauer können 
dem Abenteuer folgen und das Märchen bis zum Happy 
End genießen. 

Ein wunderschönes Fantasymärchen für Kinder. 
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