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Der Grinch  

 

 

Der Grinch hasst Weihnachten. Schon immer. Diese viel 
zu süßen Zuckerstangen, dieses laute Gesinge und 
dieses viel zu helle Geblinke am überdimensional gro-
ßen Weihnachtsbaum. Nein, mit Weihnachten will der 
Grinch nichts zu tun haben. Er versteckt sich lieber mit 
seinem Hund Max in seiner Höhle und ignoriert das 
fröhliche Treiben in Whoville, der Stadt, in der Weih-
nachten das Allergrößte ist. Und während der griesgrä-
mige Einsiedler mit dem verfilzten grünen Pelz und sei-
nem grummeligen Blick überlegt, wie er Weihnachten 
am besten für immer abschaffen kann, wünscht sich die 
kleine quirlige Cindy Lou nichts sehnlicher, als den 
Weihnachtsmann einmal zu treffen. Denn sie muss ihn 
dringend sprechen und ihn um etwas ganz Persönliches 
bitten. 

Den Machern von ICH – EINFACH UNVERBESSER-
LICH und PETS gelingt mit dem Animationsfilm DER 
GRINCH eine zauberhafte Neu-Verfilmung des bekann-
ten Kinderbuches von Dr. Seuss. Erzählt wird die Ge-
schichte ganz vorlagengetreu in Reimen, die Bilder sind 
herrlich bunt, es glitzert und strahlt, dass es eine wahre 
Freude ist. Natürlich kommt auch der Humor nicht zu 
kurz, wofür alleine schon die Figur des Grinch verant-
wortlich ist, dem trotz der größten Planung immer wie-
der die komischsten Missgeschicke passieren. Auch 
dank seiner treuen und nicht immer klugen Helfer Max – 
Hund, Butler und Ehrenrentier in einem  – und dem et-
was zu mollig geratenen Rentier, auf das man sich nicht 
verlassen sollte, wenn es darum geht, Weihnachten zu 
stehlen. Kongenial synchronisiert wird der Grinch von 
Otto Waalkes, der der Figur etwas Verschlagenes, aber 
doch auch sehr Rührendes verleiht. Dass das Weih-
nachtsfest viel mehr ist als nur Geschenke und Konsum, 
ist eine Botschaft, die gerade zur Vorweihnachtszeit 
genau richtig daherkommt. 

Mit seiner zeitlos schönen Geschichte, einer liebevollen 
Animation mit Auge fürs Detail und vielen kleinen origi-
nellen Einfällen und Gags ist DER GRINCH der perfekte 
Vorweihnachtsfilm für die ganze Familie. Bei der jedes 
Herz um mindestens drei Größen wächst. 
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