Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Verstehen Sie die Béliers?
Paula ist 16 Jahre alt. Alles an ihr ist ganz normal. Doch
innerhalb ihrer Familie ist Paula ein Sonderling. Denn im
Gegensatz zu ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie als
einzige nicht gehörlos. Und so muss Paula für ihre Familie immer wieder als „Dolmetscher“ fungieren, sich um
das Geschäft kümmern und ihre eigenen Wünsche hintanstellen. Das ändert sich jedoch, als ein Gesangslehrer
in der Schule ihr Talent als Sängerin erkennt und sie
motiviert, bei einem Casting mitzumachen. Zunächst
sträubt sich das Mädchen. Und auch ihre Eltern sind
alles andere als begeistert. Doch nach und nach erkennt
Paula, dass es um ihr eigenes Leben geht. Und dass
auch Kinder lernen müssen, loszulassen.
Mit großen Bildern und noch größeren Gefühlen erzählt
Regisseur Eric Lartigau von einem jungen Mädchen,
das hin und hergerissen ist zwischen der Verantwortung
für die Familie und der Verwirklichung eigener Träume.
Dabei beherrscht der Film die Gratwanderung zwischen
komischen und gefühlvollen Momenten perfekt. Und
immer wieder gelingen Lartigaus Film auch Momente,
die den Zuschauer tief im Herzen berühren. Das liegt
auch an der unglaublich tollen Besetzung, allen voran
Louane Emera als Paula, die hier ihre erste Rolle ergreifend und herzerfrischend spielt. Und wenn sie mit wunderschöner klarer Stimme ein Lied für ihre Eltern singt
und es in Gebärdensprache übersetzt, dann begreift
man die Liebe, die zwischen den Figuren existiert. Auch
der Rest der Familie, die beste Freundin und der Gesangslehrer spielen ihre Rollen grandios, aus den Charakteren wird eine Gemeinschaft, die gegen alle Widerstände zusammenhält. Und auch wenn Paula am Ende
ihren Weg gehen wird, so ist sie doch immer ein Teil der
Familie. Durchzogen wird der Film von den romantischen Chansons des Sängers Michel Sardou, die das
emotionale Herz der Geschichte bilden. VERSTEHEN
SIE DIE BÉLIERS? ist ein zauberhafter Film über eine
Familie, die herrlich anders ist und die Zuschauer durch
Wärme, Witz und Charme erobert.
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Ein berührender und unterhaltsamer Film, zum ins Herz
schließen schön.
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