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Elliot, der Drache
Ein wilder Drache, der in den tiefen Wäldern des Nordwestens der USA lebt – darum geht es in den vielen
Geschichten, die der alte Holzschnitzer Mr. Meacham
den Kindern aus seinem Dorf erzählt. Seine Tochter
Grace, die sich als Försterin in den Wäldern bestens
auskennt, schenkt den fantasiereichen Geschichten
keinen echten Glauben, bis sie durch Zufall einen Jungen namens Pete im Wald aufspürt. Es stellt sich heraus, dass der verwilderte Junge keine Eltern mehr hat
und nur einen einzigen Freund, welchen Pete Grace nur
schwer beschreiben kann. Als sie eines Tages eine
Zeichnung von Pete sieht, traut sie kaum ihren Augen.…
Der Regisseur David Lowery haucht dem großen Disney-Klassiker ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER
von 1977 neues Leben ein und erzählt mit ELLIOT, DER
DRACHE die Geschichte neu und faszinierend als ein
mitreißendes Märchen von der außergewöhnlichen
Freundschaft zwischen dem Waisenjungen Pete und
dem Drachen Elliot. In sagenhaften Naturbildern nimmt
der Film Groß und Klein mit auf eine fantastische Reise
durch tiefe Wälder und vorbei an steilen Schluchten,
was durch die ausgefeilte 3D-Technik noch verstärkt
wird. Dabei greift er auf zahlreiche Motive und Querverweise zu ähnlichen Geschichten zurück und erzählt dabei doch eine ganz eigene, moderne Märchengeschichte, die gleichzeitig für Spannung, aber auch für viele
rührende Momente sorgt. Das liegt vor allem an der
hervorragenden Leistung der Schauspieler – darunter
Altmeister Robert Redford – und der vermenschlichten
und sehr differenzierten Mimik des kunstvoll animierten
Drachen. Im Vordergrund der Geschichte jedoch stehen
die Kinder als Helden, mit denen sich gerade junge Zuschauer wunderbar identifizieren können.
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ELLIOT, DER DRACHE ist ein wunderschön bebildertes
und in allen Sinnen mitreißendes Familienabenteuer,
das schon kleineren Kinofans kindgerecht die Werte
„Familie“ und „Freundschaft“ vermittelt. Ein modernes
Kinomärchen, das mitreißt und zu Herzen geht!
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