Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Jugendfilm, Spielfilm, Prädikat besonders wertvoll
Nachtwald
Pauls Vater ist seit einem Jahr, als er eine geheimnisvolle
Höhle ganz in der Nähe erforschen wollte, verschollen.
Doch Paul lässt das Geheimnis, dem der Vater auf der
Spur war, nicht ruhen. Und so macht er sich mit seinem
besten Freund Max auf den Weg, die Höhle zu finden.
Und damit vielleicht auch seinen Vater. Regisseur André
Hörmann (Co-Regie Katrin Milhahn) erzählt in seinem
Langfilmdebüt eine mitreißende Freundschaftsgeschichte, die von herausragenden Nachwuchsdarstellern
und einer spannenden Handlung getragen wird.
Schon in der ersten Einstellung des Films (Kamera: Michael Hammon) wird klar, dass Levi Eisenblätter die perfekte Wahl für die Darstellung des sensiblen und doch
entschlossenen Paul ist. Seine natürliche Präsenz und
das authentische Spiel machen Eisenblätter in der Rolle
zur perfekten Identifikationsfigur. Und Jonas Oeßel als
Pauls Freund steht ihm in nichts nach. Die beiden sind
vom Charakter her unterschiedlich, doch stellen absolut
glaubwürdig beste Freunde dar, die sich auch mal streiten können, um dann in wichtigen Momenten doch füreinander da zu sein. Entstanden im Rahmen der Initiative
„Der besondere Kinderfilm“, verhandelt der Film (Drehbuch verfasst von Katrin Milhahn, co-verfasst von André
Hörmann) viele Probleme, die von Kindern und Jugendlichen sehr gut nachvollzogen werden können. Der Verlust
eines Elternteils, Mobbing in der Schule, Außenseitertum
und das Überwinden eigener Ängst. Doch neben all diesen Elementen kommt dank gekonnter filmkünstlerischer
Mittel wie Lichtsetzung, Musik und Montage auch die filmische Spannung nie zu kurz. Eine fast schon gruselige
Atmosphäre im dunklen Wald und in der geheimnisvollen
Höhle und viele überraschende Wendungen machen aus
DER NACHTWALD einen spannungs- und reizvollen
Abenteuerfilm, der nicht nur das jugendliche Kinopublikum fesseln und berühren wird.
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Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
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