Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Mein ziemlich kleiner Freund
Alles beginnt mit einem verlorenen Handy, einem charmanten Telefonat und einer übergelaufenen Badewanne. Als die erfolgreiche und selbstbewusste Anwältin
Diane von Alexandre, dem Finder ihres liegengelassenen Telefons, zuhause angerufen wird, ist sie sofort hin
und weg vom Charme des erfolgreichen Geschäftsmannes. So hin und weg, dass sie sogar ihr einlaufendes
Badewasser vergisst. Natürlich willigt sie also ein, sich
am nächsten Tag mit ihm zu treffen. Doch als Diane
Alexandre gegenübersteht, stellt sich heraus: Alexandre
ist kleinwüchsig. Nichtsdestotrotz gehen die beiden essen, treffen sich, haben Spaß miteinander – und verlieben sich. Aber kann diese Liebe funktionieren? Und
kommt es wirklich nur auf die Größe an?
MEIN ZIEMLICH KLEINER FREUND von Laurent Tirard
bezaubert durch seine wunderbare Mischung aus herrlich komischen, tief berührenden und wahrhaftig aufrechten Momenten. Mit Charme, Witz und Leichtigkeit
erzählt der Film von zwei Menschen, die sich ineinander
verlieben, unabhängig von allen Widrigkeiten und gesellschaftlichen Normen. Dass der Film aber auch sein
ernstes Thema nicht aus den Augen verliert, zeigt sich
an Diane, die von Virginie Efira wunderbar sympathisch
verkörpert wird. Sie zweifelt an ihrer Liebe, weiß, dass
es nicht einfach wird, und erkennt doch, dass Alexandre
mit seinem liebenswürdigem Wesen und seiner charmanten Art viel mehr ist als nur seine Körpergröße.
Jean Dujardin zeigt als Alexandre erneut sein großartiges Talent, Charme, Liebreiz und Charisma auf sympathische Weise miteinander zu verbinden. Seine Mimik ist
so eindrucksvoll, dass oft ein einziger Blick genügt, um
auch die Zuschauer für ihn zu begeistern. Das Drehbuch ist gut konstruiert, das Timing stimmt, die Musik
versprüht französische Lebenslust.
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MEIN ZIEMLICH KLEINER FREUND ist charmantes
und wunderbar unterhaltsames Wohlfühlkino aus Frankreich. Ein in sich komplett stimmiges Filmvergnügen.

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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