Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Fantasy, Prädikat besonders wertvoll
Cinderella
„Sei immer mutig und freundlich!“ Das sind die letzten Worte, die die Mutter der kleinen Ella mit auf den
Weg gibt, bevor sie stirbt. Und auch als sie nach
dem Tod ihres geliebten Vaters als Dienstmagd unter den Gemeinheiten ihrer bösen Stiefmutter und
deren zwei Töchter leiden muss, glaubt Ella noch
immer an das Gute im Menschen. Eines Tages trifft
sie im Wald einen jungen Reiter namens Kit. Zwischen beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch
was Ella nicht weiß: Kit ist der Königssohn. Und
auch Ella verschweigt ihre wahre Identität. Damit die
Liebe hier doch noch siegen kann, braucht es mindestens eine gute Fee. Und vielleicht eine kleine
Portion Magie.
Vor 65 Jahren brachte Walt Disney den Animationsfilm CINDERELLA in die Kinos und begeisterte das
Publikum weltweit. Nun gelingt Kenneth Branagh
eine wunderschöne Real-Neuverfilmung, die zeigt,
dass die Faszination für Märchen auch nach so langer Zeit ungebrochen ist. In Geschichte und Dramaturgie konzentriert sich Branagh auf die wesentlichen
und altbekannten Eckpunkte, überwältigt den Zuschauer dafür aber mit seiner Ausstattung, den Kostümen und der romantischen Musik. Bis ins kleinste
Detail entführt der Film den Zuschauer in eine Welt
der Träume und Fantasie, in die jede Farbe des Regenbogens liebevoll eingearbeitet wurde. Ein Highlight auch die Verwandlung der Tiere in Ellas hilfsbereite Diener, natürlich unter der Anleitung der leicht
schusseligen und liebenswerten Guten Fee, die Helena Bonham Carter mit unterhaltsamer Planlosigkeit
spielt. Und Cate Blanchett „krönt“ den Film mit einem
wahrhaft unvergleichlichen Auftritt als bitterböse
Stiefmutter, in deren Augen es intrigant und feurig
blitzt und die mit einem Heben der Augenbrauen das
Blut in den Adern gefrieren lässt. Am Ende siegt
jedoch die Liebe und der Glaube daran, dass Mut
und Freundlichkeit jeden Menschen zu etwas Besonderem machen.
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Kenneth Branaghs CINDERELLA ist ein zauberhaft
inspirierter Märchenfilm, der sich vor einem Klassiker
der Filmgeschichte verneigt und durch perfekte
Filmkunst selbst zum Klassiker werden kann.
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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