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Finn ist oft traurig. Denn er vermisst seine Mutter, die 
schon früh gestorben ist und die er deswegen nie ken-
nengelernt hat. Als er eines Tages an einem verlasse-
nen Haus vorbeikommt, trifft er auf einen kauzigen alten 
Mann, der nicht wirklich viel redet, dafür aber wunder-
schön auf der Geige spielt. Und Finn entdeckt, dass 
auch in ihm dieses Talent schlummert. Heimlich beginnt 
er, mit dem alten Mann zu üben, auch weil er sich so 
seiner Mutter irgendwie näher fühlt. Bis sein Vater da-
hinter kommt und böse ist. Stück für Stück erfährt Finn 
letzten Endes auch, warum.  

Gekonnt vermischt Regisseur Frans Weisz in diesem 
Kinder- und Jugendfilm reale und märchenhafte Ele-
mente. Die Momente, in denen Finn den Zauber des 
Geigespielens kennenlernt, wirken fast traumhaft und 
berühren durch das wundervolle Zusammenspiel der 
Bilder mit der Musik. Der kleine Hauptdarsteller Mels 
van der Hoeven überzeugt in seinem ganz natürlichen 
Spiel als Finn, der von vielen seiner Mitschüler als 
Schwächling angesehen wird, aber durch seine neu 
gewonnene Leidenschaft eine ganz große Stärke entwi-
ckelt. Dass die Musik eine Art magische Verbindung zur 
Mutter aufbauen kann, ist nur einer der sehr berühren-
den Aspekte dieses Films. Denn auch die Beziehung 
zum Vater ändert sich und die beiden gehen einen wich-
tigen Schritt aufeinander zu. Der Film nimmt seinen 
kindlichen Helden ernst, erzählt konsequent aus der 
Sicht des Jungen und kommt ohne Klischees oder Ste-
reotypen aus. Dazu ist FINN UND DIE MAGIE DER 
MUSIK auch ein Film über Freundschaften und macht 
auf spannende und fantasievolle Weise die Kraft der 
Musik seh- und spürbar. Und zu guter Letzt ist der bel-
gisch-niederländische Film auch ein Aufruf an Jung und 
Alt, sich die Fantasie und die Vorstellungskraft im Innern 
zu bewahren.  

Wunderschönes Familienkino – nicht nur zur Weih-
nachtszeit ein absoluter Geheimtipp, der schon auf 
mehreren Kinder-  und Jugendfilmfestivals kleine und 
große Jurys überzeugt hat. 

    
 

 

 

 

 


