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Zu viel Gesinge, zu viel Getanze, zu viel Zuckerguss! 
Dieses harte Urteil fällt die Schriftstellerin 
P.L.Travers, als sie nach Hollywood reist, um den 
großen Walt Disney zu treffen. Dieser möchte unbe-
dingt die Rechte an ihrem Buch „Mary Poppins“ er-
werben, doch da hat er nicht mit Mrs. Travers ge-
rechnet. Sie hat große Angst, dass der erfolgsver-
wöhnte Hollywoodproduzent aus ihrer Geschichte 
etwas anderes macht, als sie intendiert hat. Um sie 
zu beruhigen, involviert Walt Disney Travers in den 
gesamten kreativen Prozess. Nichts jedoch kann die 
resolute Dame aus England zufrieden stellen. Denn, 
was niemand ahnt, es geht ihr um den Vater, Mr. 
Banks. Und um ihre eigene Geschichte.  

Der Film von John Lee Hancock wirft einen Blick hin-
ter die Kulissen des Disney-Klassikers MARY POP-
PINS aus dem Jahr 1964. Doch neben den amüsan-
ten Verwicklungen und dem „Culture Clash“ zwischen 
der zugeknöpften Britin und den überdrehten Filmleu-
ten erzählt der Film auch auf berührende Weise die 
Geschichte der Autorin selbst. Szene für Szene ent-
blättert sich ihre Kindheit in Australien, ihre enge Be-
ziehung zum Vater und die Trauer über seinen Ver-
lust. Gekonnt vermischen sich die Erzählebenen und 
zeichnen so das stimmige Bild einer starken Frau, die 
ebenso starrköpfig ist wie ihr erfolgsverwöhntes Ge-
genüber Walt Disney. Tom Hanks spielt den Zeichen-
trick-Mogul mit einer großen Portion Humor und 
Wärme. Doch es ist Emma Thompson, die alle über-
ragt. Ihre P.L.Travers ist brüsk, bissig und britisch bis 
zum perfekt vernähten Saum ihres perfekt sitzenden 
Rocks. Doch innerlich ist sie immer noch das kleine 
verletzliche Mädchen, das ihren Vater retten möchte. 
In MARY POPPINS wurde der Vater von einer Frau 
mit einem sprechenden Regenschirm gerettet, die 
eines Tages einfach so vom Himmel fiel.  

Ein zauberhafter Film über eine ebenso zauberhafte 
Geschichte, die bis heute Jung und Alt glücklich 
macht. 

 
 

 

 

 

 


