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Max ist ein Indianer-Fan, seitdem er denken kann. 
Eigentlich sogar, seitdem er auf der Welt ist. Denn da 
hängte ihm sein Vater, ein Musiker und Freigeist, eine 
Adlerfeder um den Hals und beschwor ihn, sich der 
Indianerehre immer würdig zu erweisen. Nun ist Max 
zehn, sein Vater macht irgendwo Musik, seine Mutter 
ist im Dauerstress und das Einzige, was dem kleinen, 
etwas rundlichen Jungen bleibt, ist die Liebe zu den 
Indianern. Und daher freut er sich auch immer, wenn 
seine Mutter ihn ins Indianer-Camp bringt. Anders als 
Morten, der Indianer nicht mag und Angst vor Pferden 
hat. Als die Karl-May-Festspiele die Rolle von 
Winnetous Sohn neu vergeben, weiß Max: Das ist 
seine Chance, zu beweisen, wie viel Indianer wirklich 
in ihm steckt. Und dass niemand anderes als er ein 
würdiger Sohn Winnetous ist.  

WINNETOUS SOHN ist der erste Film, der im 
Rahmen der Initiative „Der Besondere Kinderfilm“, die 
sich für originäre Erzählstoffe einsetzt, gefördert 
wurde. Und bei all den Casting-Shows, die zur Zeit 
das Fernsehen und überhaupt die Medien 
beherrschen, wirkt diese Geschichte nicht nur sehr 
erfrischend, sondern auch sehr unterstützenswert. 
Denn Max sieht nun einmal nicht aus wie die 
Idealvorstellung eines jungen sportlichen Indianers. 
Doch, und das verdankt der Film unter anderem auch 
dem beherzten Spiel des Hauptdarstellers Lorenzo 
Germeno, der Junge hat alles, was es braucht, um 
Träume in die Wirklichkeit umsetzen zu können: Mut, 
Köpfchen und das Herz auf dem rechten Fleck. Auch 
die anderen Schauspieler sind gut gecastet, die 
Spielfreude ist allen anzusehen, unterstützt von einem 
Drehbuch, das geschickt die Balance hält zwischen 
lustigen und berührenden Momenten. So ist 
WINNETOUS SOHN ein großes Filmvergnügen schon 
für junge Zuschauer. Ein Film, der Mut macht, an 
seine Träume zu glauben. Und der die positive 
Botschaft verkündet, dass man sich immer trauen 
sollte, anders zu sein. Denn normal ist doch langweilig 
und macht lange nicht soviel Spaß!  

 
 

 

 

 

 


