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Christopher Robin  

 

Christopher Robin, der Junge, der einst mit seinen 
Freunden aus dem Hundertmorgenwald die größten 
Abenteuer erlebte, ist erwachsen geworden. Überar-
beitet und unterbezahlt steckt er in seinem Leben 
fest: Der Job ist wichtiger als die Familie, mit der er 
nur wenig Zeit verbringt. Kaum noch erinnert er sich 
an seine idyllische Kindheit, die er mit Winnie Puuh 
und seinen Freunden verbrachte. Eines Tages taucht 
der Honig liebende und etwas in die Jahre gekomme-
ne Bär in London auf und erinnert Christopher Robin 
mit seinen schlichten aber wahren Weisheiten daran, 
wie schön die scheinbar endlosen Tage als kleiner 
Junge waren. Als Christopher Robin in Schwierigkei-
ten gerät, verlässt auch der Rest der Bande um Fer-
kel, I-Aah und Tigger den geliebten Wald und bricht 
auf zu einem großen Abenteuer, um Winnie Puuh und 
Christopher Robin zu helfen. 

Marc Forsters CHRISTOPHER ROBIN ist die bezau-
bernde Weiterführung der Geschichte rund um Win-
nie Puuh und Christopher Robin, den besten Freun-
den aus A.A. Milnes Geschichten, die auf phänome-
nale Weise und zum allerersten Mal in einem Realfilm 
zum Leben erweckt wurden. Und obwohl die digitalen 
Effekte absolut perfekt sind, fühlt man sich sofort an 
die Animationsfiguren erinnert, die jedem Kind, ob 
heute oder damals, ans Herz gewachsen sind. Die 
Geschichte wird klug und mit Einfallsreichtum weiter-
erzählt. Gerade in der zweiten Hälfte des Films wird 
der jungen Zielgruppe viel geboten, wenn die tieri-
schen Freunde aus dem Hundertmorgenwald nach 
London reisen und dort die steife britische Gesell-
schaft gehörig durcheinanderwirbeln. Forster findet 
die Balance zwischen lustigen Szenen und ruhigen 
Momenten, die auch Erwachsene durch einen hohen 
Nostalgiefaktor bezaubern.  

Mit seiner Mischung aus kindlicher Fantasie und er-
zählerischem Charme ist CHRISTOPHER ROBIN die 
überaus gelungene und berührende Fortsetzung der 
Abenteuer rund um einen kleinen Jungen und seinen 
bärigen besten Freund. 
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