Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat wertvoll
Der 7bte Zwerg
Auf dem Schloss Fantabularasa herrscht große
Aufregung: der 18. Geburtstag von Prinzessin Rose
steht bevor und alle freuen sich ganz besonders auf
diesen Tag. Denn ein böser Fluch lastet auf der jungen
Frau. Wenn sie sich bis Mitternacht an etwas Spitzem
sticht, wird das ganze Königreich zu Eis erstarren. Kein
Wunder, dass Roses Vater sie lieber in eine
Ritterrüstung steckt als dieses Risiko einzugehen und
darauf hofft, dieser Tag möge bald vorbeigehen. Auch
die sieben Zwerge freuen sich auf den Geburtstag der
Prinzessin und kommen mit einem ganz besonderen
Geschenk ins Schloss. Doch dann passiert dem
tollpatschigen Bubi ein großer Fehler und der Fluch der
bösen Hexe Dellamorta erfüllt sich. Nun müssen sich
die sieben Zipfelmützenträger ganz schön anstrengen,
um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Denn
dazu bedarf es eines Kusses der wahren Liebe.
Nach den Realfilmspäßen schicken Otto Waalkes und
Co. nun die sieben Zwerge auf ein ganz neues,
animiertes Abenteuer. Dabei werden gerade die jungen
Zuschauer ihre helle Freude daran haben, ihre
Lieblingsschauspieler in den liebevoll gezeichneten
Figuren wiederzuerkennen. Da gibt es Speedy,
gesprochen von Maddin Schneider, sowie Sunny, den
Ralf Schmitz gewohnt heiter und quirlig verkörpert. Boris
Aljonovic erfüllt dieses Mal eine wichtige Doppelrolle:
nicht nur spricht er den grummeligen Zwerg Cloudy,
sondern übernimmt auch noch die Co-Regie. Die
Geschichte ist ein heiteres und unterhaltsames
Sammelsurium an verschiedenen Märchen und
Filmzitaten, die verspielt in die Szenen eingewoben
werden. Die chaotische Zwergentruppe ist immer
unterwegs, dabei macht jeder mal Fehler, doch das
Wichtige ist, dass sich alle liebhaben und sich so
akzeptieren, wie sie sind. Eine schöne Botschaft für die
jüngeren Zuschauer, die sich zusätzlich noch an den
schmissigen Hits der Zwerge erfreuen können.
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Das neue Abenteuer der Zwerge – diese kleinen Helden
machen einen Riesenspaß!
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