Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Familienfilm, Prädikat besonders wertvoll
Der kleine Lord – Das Original
Ceddie ist acht Jahre alt und lebt mit seiner Mutter in
New York. Sein Vater, ein reicher Sohn einer englischen
Adelsfamilie, ist schon lange tot. Seitdem sind Ceddie
und seine Mutter ein unzertrennliches Gespann. Als
eines Tages ein Mann vor den beiden steht, der sagt,
Ceddies Großvater, der Earl of Dorincourt, habe ihn
geschickt, sind beide überrascht. Denn vor vielen Jahren hat der verbitterte alte Mann seinen Sohn nach der
Hochzeit mit Ceddies Mutter, einem einfachen Mädchen
aus dem Volk verstoßen. Nun aber ist es für den Earl
Zeit, seinen Enkel und einzigen Erben kennenzulernen.
Die Bedingung des Großvaters: Ceddie muss bei ihm im
Landsitz der Dorincourts wohnen und, die Mutter darf
das Haus nicht betreten. Er selbst möchte die Erziehung
des Erben, dem „Lord Fauntleroy“ übernehmen und aus
dem liebenswerten und stets freundlichen Kind einen
standesgemäßen Aristokraten machen.
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Großbritannien 1980
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FSK: 0

Die BBC-Verfilmung DER KLEINE LORD, nach der
gleichnamigen Vorlage von Frances Hodgson Burnett
aus dem Jahr 1886, ist ein Weihnachtsklassiker, der seit
1982 auch aus unserem Fernsehprogramm nicht mehr
wegzudenken ist. Und selbst über dreißig Jahre nach
seiner Premiere hat der Film nichts an Charme und
Aussagekraft verloren. Denn die Botschaft, auf seine
Mitmenschen mit Rücksicht, Respekt, Güte und Liebe
zuzugehen, ist immer noch wichtig. Das Herz des Films
ist Ricky Schroder als Ceddie. Mit seinen blonden Haaren, seinen strahlenden Augen und seinem offenen
freundlichen Gesicht erscheint er wie die Gutherzigkeit
in Person. Man kann nicht anders, als von dem reinen
und liebreizenden Wesen und der sich langsam entwickelnden Beziehung zum Großvater gerührt zu sein.
Mit seinen wunderschönen Bildern, seiner ruhigen Erzählhaltung, die gerade für das junge Publikum geeignet
ist, um der Geschichte zu folgen, und seiner lebensbejahenden Botschaft ist DER KLEINE LORD noch heute
der perfekte Film, um nicht nur an Weihnachten wichtige
und richtige Werte zu vermitteln. Ein absoluter Klassiker, der auch heute noch begeistert, bezaubert und berührt.

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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