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vergibt die Auszeichnung:
Tragikomödie, Prädikat wertvoll
Honig im Kopf
Die elfjährige Tilda hat ihren Großvater Amandus
schon immer ganz besonders liebgehabt. Doch das
humorvolle, geschätzte Familienoberhaupt wird zunehmend vergesslich und kommt mit dem alltäglichen Leben im Hause der Familie nicht mehr alleine
klar. Als Niko, Tildas Vater, beschließt, dass es besser wäre, wenn Amandus in einem Pflegeheim lebt,
will sich Tilda damit auf keinen Fall abfinden. Kurzerhand entführt sie ihren Großvater auf eine erlebnisreiche und unvergessliche Reise, um ihm seinen
größten Wunsch zu erfüllen: Noch einmal Venedig
sehen!
Es ist unmöglich, beim Anblick Emma Schweigers
als Tilda nicht berührt zu sein. Ihr offenes und herzliches Wesen bestimmen den Film, der geschickt die
Balance zwischen tragischen und komischen Momenten hält. Dieter Hallervorden als Opa liefert mit
seiner rührend ehrlichen und authentischen Darstellung eines an Alzheimer erkrankten Menschen eine
große Leistung und bildet mit Emma alias Tilda ein
Spitzenteam. Wie immer kann Til Schweiger auf ein
starbesetztes und spielfreudiges Ensemble setzen,
wo jeder seine Rolle mit Überzeugung und großer
Lust verkörpert. Schweiger selbst spielt Tildas Vater,
setzt aber die Rolle der Eltern ganz uneitel in den
Hintergrund und überlässt seiner Tochter und Dieter
Hallervorden die Bühne. Wie in jedem gelungenen
Road Movie sind auch hier die einzelnen Stationen
gekonnt in Szene gesetzt, die Landschaften werden
in wunderschönen Bildern eingefangen, gerade Venedig erscheint wie ein Bildertraum, der für Opa und
Enkelin endlich wahr geworden ist.
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HONIG IM KOPF ist charmantes Familienkino mit
viel Gefühl, einer bezaubernden Hauptdarstellerin
und vielen berührenden Momenten.

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
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