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Life, Animated  

 

 

Owen Suskind ist 23 Jahre alt. Er hat das College ab-
geschlossen, zieht in seine erste eigene Wohnung, will 
sich eine Arbeit suchen. Alles ganz normal. Doch dass 
Owen einmal an diesen Punkt kommt, hätten seine 
Eltern wohl nicht vermutet. Denn im Alter von drei Jah-
ren wurde bei Owen Autismus diagnostiziert. Owen 
kapselte sich von seiner Umwelt ab, verlor seine 
Sprache. Doch dann, eines Abends, schaute die Fami-
lie zusammen einen von Owens Lieblings-
Zeichentrickfilmen. Und nach Jahren des Schweigens 
fing Owen plötzlich an, Dialoge aus dem Film mitzu-
sprechen. Bis heute lebt Owen in einer Welt, die er 
sich aus Disney-Filmen zusammengebaut hat. Doch 
wie kann es Owen gelingen, auch in der realen Welt 
zurechtzukommen?  

Von der ersten Minute an ist man im Dokumentarfilm 
LIFE, ANIMATED von Regisseur Roger Ross Williams 
gefangen und berührt von der Geschichte Owens. 
Williams verknüpft Videoaufnahmen der Familie mit 
Interviews, um in Owens Krankheitsverlauf einzufüh-
ren. Die Eltern und Owen selbst erzählen von seinem 
Weg zurück ins Leben, der mit einem Disney-Film 
begann und sich immer noch wie ein Wunder anfühlt. 
Parallel dazu begleitet Williams seinen charismati-
schen, sympathischen und emotional so klugen Prota-
gonisten bei seinem schwierigen Weg in ein selbstbe-
stimmtes Erwachsenenleben. Denn Owen hat im Um-
gang mit ganz „normalen“ Alltagsdingen Probleme, die 
ein Nicht-Autist nur schwer nachvollziehen kann. Der 
Film zeigt diese Probleme auf, zeigt die Schwierigkei-
ten, die die Krankheit Owens Familie bereitet. Und 
doch trägt auch dies stets dazu bei, dass man als Zu-
schauer noch mehr eintauchen kann und für die Dauer 
des Films ein Teil der Familie wird.  

Mit seiner berührenden Geschichte, seinen sympathi-
schen Protagonisten und seinem klug durchkompo-
nierten Konzept ist LIFE, ANIMATED nicht nur ein 
großartiger Dokumentarfilm. LIFE, ANIMATED ist 
auch eine Liebeserklärung an die Kraft und den Zau-
ber von Filmen. 
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