Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Die Goldfische
Oliver ist Portfolio-Manager und lebt ein Leben auf der
Überholspur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis er
sich bei einem gefährlichen Überholmanöver überschlägt. Die Diagnose: Querschnittslähmung. Doch
statt sich seiner neuen Lebenssituation in einer RehaKlinik zu stellen, ergibt sich für den erfolgsverwöhnten
Karrieremenschen ein ganz anderes Problem: Er
muss irgendwie in die Schweiz kommen, um von dort
seine illegalen Rücklagen über die Grenze zu
schmuggeln, bevor die Behörden davon Wind bekommen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch
dann begegnet Oliver den Bewohnern einer Behinderten-WG, die von ihrer Betreuerin liebevoll „Die Goldfische“ genannt werden. Getarnt als Gruppenausflug
will Oliver die Truppe in die Schweiz eskortieren und
so seine Haut retten. Doch er hat die Rechnung ohne
die liebenswerten Querdenker der Goldfische-WG
gemacht.
Das Langfilmdebüt von Alireza Golafshan begeistert
von der ersten Minute mit Witz, Tempo und seinem
herrlich unkorrekten Umgang mit allem, was „normal“
ist. Denn obwohl zu Beginn der Geschichte noch Oliver, den Tom Schilling gewohnt souverän als charismatisch schmierigen Karrieretypen verkörpert, im
Zentrum der Geschichte steht, verlagert sich die Erzählperspektive immer mehr auf die eigentlichen
Hauptfiguren der Geschichte: die Autisten Michi, gespielt von Jan-Hendrik Stahlberg, und „Rainman“,
dessen autistische Behinderung Axel Stein präzise
und einfühlsam darstellt; die blinde Magda, der Birgit
Minichmayr mit großer Schnoddrigkeit dennoch viel
Liebenswürdigkeit verleiht; und Franzi, die von Luisa
Wöllisch als selbstbewusste junge Frau mit Down
Syndrom dargestellt wird, die nicht nur ihren eigenen
Kopf hat, sondern diesen auch durchsetzt. Ganz ohne
Berührungsängste macht der Film die Menschen, denen in der Realität oftmals jegliche Lobby fehlt, zu
Helden der Geschichte, ohne sie jemals lächerlich zu
machen.
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DIE GOLDFISCHE ist ein Film, der sein Thema ohne
Samthandschuhe, aber mit jeder Menge Herz und
Verstand anpackt! Einfach besonders wertvoll!

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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