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Fritzi –  
Eine Wendewundergeschichte 

 

 

 
Leipzig, Sommer 1989: Die 12-jährige Fritzi freut sich 
auf die Sommerferien. Auch wenn ihre beste Freundin 
Sophie mit ihrer Mutter nach Ungarn fährt. Aber wenigs-
tens kann Fritzi auf Sophies Hund Sputnik aufpassen 
und ein paar Wochen gehen ja schnell vorbei. Doch als 
die Schule wieder beginnt, kommt Sophie nicht wieder. 
Sie ist mit ihrer Mutter über die ungarische Grenze in 
den Westen geflohen. Fritzi will einfach nicht verstehen, 
dass sie ihre beste Freundin nun nicht mehr wiederse-
hen soll und außerdem muss sie Sophie doch ihren 
Hund zurückbringen. Und so macht sie sich auf, um 
Sputnik über die deutsch-deutsche Grenze zu schmug-
geln. Die friedliche Revolution, die dazu führte, dass die 
Mauer zwischen der DDR und der BRD fiel, feiert in 
diesem Jahr ihren dreißigsten Jahrestag. Grund genug, 
die Geschichte aus der Perspektive eines Mädchens zu 
erzählen, das mit unschuldigem Blick auf all das schau-
te, was in der Welt vor ihrer Haustür vor sich ging.  

FRITZI – EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE basiert 
auf dem gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch von 
Hanna Schott und erzählt von einem Stück deutsch-
deutscher Geschichte, ohne jemals wie ein Geschichts-
Lehrstück zu wirken. Dass die Welt der DDR keine Welt 
von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse war, das 
macht der Film ebenso klar wie die schwierige Situation 
der Familien, die entscheiden mussten, ob es besser 
wäre zu bleiben oder zu gehen. Dass bei diesen Grund-
konflikten der Film seine Heiterkeit trotzdem nie verliert, 
ist der spritzigen Erzählweise und der heiteren Grund-
stimmung geschuldet. Ebenso spielerisch wie die Story 
wirken auch die liebenswert altmodischen Illustrationen 
von Ralf Kukula und Matthias Bruhn, die den Betrachter 
mit nostalgischem Charme in die Zeit des Erzählten 
zurückversetzen. Bis in jedes kleine Hintergrundbild 
wurde auf historische Detailgenauigkeit geachtet, die 
Stimmen der Sprecher passen perfekt auf die Figuren. 

FRITZI – EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE ist ein 
märchenhafter und liebevoller Blick zurück auf deutsch-
deutsche Geschichte und somit gerade für jüngere Zu-
schauer ein perfekter Einstieg in das Wendewunder. 
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