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Ab ans Meer!  

 

 

Als der 11-jährige Thomas zum Geburtstag eine Kame-
ra geschenkt bekommt, ist er wild entschlossen, zu-
sammen mit seinem besten Freund Harris einen eige-
nen Film zu drehen. Und so ziehen die beiden Jungs 
los: in der Schule, beim Fußballspielen, zuhause – 
überall wird gefilmt. Doch dann findet Thomas heraus, 
dass sein Vater ein Geheimnis vor ihm hat. Und er be-
schließt, neben dem Regisseur auch noch zum Detektiv 
zu werden. Der Film von Jirí Mádl beginnt wie ein klas-
sisches Homevideo von 11-jährigen Jungs, die sich ei-
nen Spaß mit der Kamera machen. Doch je länger der 
Film dauert, desto tiefer taucht der Zuschauer ein in 
diese Welt der alltäglichen kleinen Konflikte und der 
lebensbestimmenden großen Probleme.  

Sowohl Thomas als auch Haris sind sowohl Erzähler als 
auch Helden und führen uns durch ihren Lebensalltag. 
Da gibt es die erste Liebe, den typischen Streit mit den 
Eltern, die Hobbies. Aber durch seine entwaffnende 
Ehrlichkeit zeigt AB ANS MEER! auch Situationen, die 
bedrückend sind und die große Probleme aufzeigen. So 
ist Haris oft die Zielscheibe der brutalen Wut seines Va-
ters. Und Thomas muss sich seiner Versagensangst 
beim Fußballspielen stellen und der damit verbundenen 
Erwartungshaltung seiner Eltern. Durch die subjektive 
Kamera ist der Zuschauer immer ganz nah bei den 
Jungs und verlässt nie ihre Sicht der Dinge. Zusammen 
mit dem sehr natürlichen Spiel der Hauptdarsteller ent-
steht so nie der Eindruck, hier eine gekünstelte Welt 
vorzufinden. Alles ist authentisch, lebensnah und nach-
vollziehbar, besonders und vor allen Dingen auch für 
Zuschauer im gleichen Alter.  

AB ANS MEER! ist ein origineller und liebevoll gemach-
ter Kinder- und Jugendfilm, der in bester tschechischer 
Tradition seine Geschichte erzählt. Eine kleine feine 
Filmentdeckung. 
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