Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat besonders wertvoll
Alles steht Kopf
Riley ist ein typisches 11-jähriges Mädchen. Sie spielt
gern Eishockey, trifft sich mit ihrer besten Freundin, versteht sich gut mit ihren Eltern und lacht sehr gern. Kein
Wunder, denn Riley wird ja auch geradezu perfekt gesteuert. Von ihren Emotionen tief in ihrem Inneren. Ob
WUT, ANGST, EKEL, KUMMER oder FREUDE: Die
Emotionen sind ein eingespieltes Team, das unter der
quirligen Leitung von FREUDE immer dafür sorgt, dass
Riley sich gefühlsmäßig im Gleichgewicht befindet.
Doch als Riley und ihre Familie eines Tages umziehen
müssen, gerät ihre emotionale Schaltzentrale langsam
Kontrolle. Als sich dann auch noch KUMMER immer
mehr in den Vordergrund drängt und FREUDE alles
versuchen muss, um so viel wie möglich an positiven
Erinnerungen zu retten, geht plötzlich alles schief –
Rileys Gefühlswelt steht Kopf!
Der neue Film aus dem Hause Disney•Pixar entführt
den Zuschauer in die faszinierende Welt der Gefühle,
Träume, Wünsche und Erinnerungen. Und das auf eine
so originelle und einfallsreiche Art und Weise, dass man
gar nicht weiß, worüber man zuerst staunen soll. Die
einzelnen Gefühle sind in ihrer Ausprägung nicht nur
unglaublich pfiffig und gut getroffen, sondern sie entwickeln sich zu eigenen Persönlichkeiten. Die große Kunst
besteht zudem im geschickten Zusammenspiel zwischen komischen und anrührenden Momenten, die in
perfekter Balance nebeneinander stehen. Die spaßigen
Einfälle sind kindgerecht, sprechen aber auch dank vieler kleiner Referenzen und Anspielungen Erwachsene
an. Die turbulenten Szenen sind rasant inszeniert, überfordern kleine Zuschauer aber nicht.
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Mit ALLES STEHT KOPF ist Disney•Pixar ein wahrer
Meilenstein gelungen. Eine perfekt komponierte und
einzigartige eigene Welt voller liebevoll arrangierter und
origineller Ideen, bei der Freude pur garantiert ist. Ein
Film, der einfach glücklich macht!

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.

www.fbw-filmbewertung.com

