Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat besonders wertvoll
Die sagenhaften VIER
Den ganzen Tag im Haus bleiben, immer nur schlafen,
essen und fernsehen. Eigentlich ein Traumleben, auch
für eine Katze. Doch Marnie will sich nicht von ihrem
Frauchen einsperren lassen. Ihr großer Traum ist es,
eine Spitzen-Katzenspionin zu werden. Und als dann
der Bruder von Frauchen ins Haus kommt und ihr den
Vorschlag macht, sie könne doch einen wichtigen Auftrag für ihn erledigen, ist sie begeistert. Was Marnie
aber nicht weiß: Frauchens Bruder ist ein gemeiner
Schurke, und Marnie landet irgendwo außerhalb der
Stadt, wo sie sich nicht auskennt und sich schon bald
wünscht, wieder zuhause zu sein. Doch dann begegnen ihr ein Yoga-liebender Hahn, der auf der Flucht
vor seinen vernachlässigten Hennen ist, ein Wachhund, der Angst vor Menschen hat, und ein Zebra,
dass berühmt werden will. Und für Marnie beginnt das
größte Abenteuer ihres Katzenlebens.

Animationsfilm
Deutschland/Belgien/Indien 2018
Christoph & Wolfgang
Regie: Lauenstein
Länge: 83 Minuten

DIE SAGENHAFTEN VIER von Christoph und Wolfgang Lauenstein, die für ihren Kurzanimationsfilm BALANCE mit dem Oscar ausgezeichnet wurden, ist nur
in seiner Grundstruktur an das klassische Märchen der
Bremer Stadtmusikanten angelehnt. Denn alles drumherum – die Geschichte, die Figuren, das Setting – ist
wundervoll originell, eigenständig erzählt und mit viel
Liebe zum Detail ausgeschmückt. Allein die Helden
sind herrlich gegen den Strich gebürstet. Alle Figuren
sind in ihrer Charakterzeichnung liebevoll ausgearbeitet und auch in der Synchronisation, unter anderem
mit Alexandra Neldel und Axel Prahl, perfekt und typengerecht besetzt. Für die jüngsten Zuschauer gibt
es Szenen mit viel Spaß, aber auch ruhige Passagen,
die ohne hektische Schnitte und actionlastige Sequenzen auskommen. Unterlegt ist die Geschichte mit feinem, hintergründigen Humor, der auch den Erwachsenen etwas bietet.
Als lustig-spannendes Kinoabenteuer ist DIE SAGENHAFTEN VIER ein Film mit viel Spaß und gute
Unterhaltung für die ganze Familie.

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

