Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinder-/Jugendfilm, Prädikat besonders wertvoll
Das große Geheimnis
Ein kleines Dorf in Holland im Sommer 1943. Nationalsozialisten haben das Land eingenommen, die Bevölkerung wird kontrolliert und spaltet sich auf in Mitläufer,
Sympathisanten und Menschen, die nach außen hin
verbergen müssen, dass sie im Untergrund Verfolgte
verstecken und den Widerstand vorbereiten. Von all
dem wissen die beiden Freunde Tuur und Lambert jedoch nichts. Sie genießen den Sommer und die Ausflüge in eine geheime Höhle, die nur sie kennen. Doch
eines Tages finden sie heraus, dass in dieser Höhle ein
Mensch lebt. Als Tuur seine Eltern darauf anspricht,
reagieren sie schroff. Tuur versteht die Welt nicht mehr.
Warum beantworten seine Eltern seine Fragen nicht?
Warum soll er auf einmal nicht mehr mit Lambert spielen, nur weil dessen Vater nun zum Bürgermeister ernannt wurde? Und welches Geheimnis steckt hinter
Maartje, die neu in ihre Klasse gekommen ist und bei
den Nachbarn in der Scheune wohnt? Auf keine dieser
Fragen erhält Tuur eine Antwort. Doch er ist kein kleines
Kind mehr – und verlangt, ernst genommen zu werden.
Denn er spürt, dass dieser Sommer für alle etwas verändern wird.
DAS GROSSE GEHEIMNIS von Dennis Bots wählt eine
spannende neue Perspektive, um eine bekannte – und
doch immer wieder so wichtige – Geschichte zu erzählen: Es ist die Perspektive der Kinder und Jugendlichen,
die inmitten der Kriegsgeschehen aufwachsen und die
nicht nachvollziehen können, warum sich die Welt auf
einmal so grundlegend ändert. Und gerade diese Perspektive zeigt auf eindringliche und nachvollziehbare
Weise, wo das Grauen der Kriege liegt. Aus Freunden
werden Feinden, aus unschuldigen Menschen werden
Verfolgte, Gejagte und Geächtete, die Heimat wird zur
Fremde. DAS GROSSE GEHEIMNIS ist ein Film, nicht
nur für Kinder und Jugendliche, sondern für alle, die gut
erzählte Geschichten lieben, die man nie aufhören sollte
zu erzählen.
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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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