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UNSERE GROßE KLEINE FARM  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Der amerikanische Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von dem 
jungen Paar Molly und John Chester. Vor allem Molly hat die Vision, 
eine Farm zu gründen, die im Einklang mit der Natur steht. Im Film 
wird die Entwicklung über sieben Jahre mit allen Höhen und Tiefen 
dokumentiert. Dabei vermittelt der Film die Erlebnisse und Erfah-
rungen nicht in einem objektiv-dokumentarischen Stil, sondern be-
dient sich eines subjektiven Erzählers, indem er John seine und Mol-
lys Geschichte chronologisch erzählen lässt. Auf diese Weise emoti-
onalisiert der Film und bringt alles in einen persönlichen Zusam-
menhang. Auffällig ist, dass es insbesondere beim Filmmaterial un-
terschiedliche Qualitäten gibt. Es entsteht der Eindruck, als wäre die 
Idee zum Film erst während des Projekts entstanden und für die 
Darstellung der ersten Vorbereitungen des Projekts auf vorhande-
nes Bildmaterial zurückgegriffen worden. Spätestens nach dem Kauf 
der Farm überwiegen qualitativ zum Teil sehr beeindruckende Bil-
der, welche mit vielfältigen Perspektivwechseln arbeiten. Die Kame-
ra arbeitet mit zahlreichen Totalen, die immer wieder Veränderun-
gen auf der Farm dokumentieren und wechselt sich mit detaillierten 
Nahaufnahmen ab, die Emotionen sichtbar machen. Stilistisch äh-
nelt der Film in vielen Teilen einer Tier- bzw. Naturdokumentation. 
Wir als FBW-Jury zwischen 12 und 16 Jahren empfehlen den Film als 
sehenswert. Der Film wendet sich an ein Kinopublikum, das sich für 
die Thematik der ökologischen Landwirtschaft interessiert. Damit 
spricht er zunächst eher Erwachsene an. Jugendliche, die großes 
politisches Interesse und Verständnis für Ökologie haben, dürften 
von diesem Film auch angesprochen werden. Für jüngere Kinder ist 
der Film nicht geeignet, da nur die Erzählerstimme synchronisiert ist 
und die englischen Dialoge in den einzelnen Szenen untertitelt sind. 
Wir haben den Film in seiner Gesamtheit bewertet und insbesonde-
re auch seine ästhetische Machart gewürdigt und empfehlen ihn als 
FBW-Jugend Filmjury zwischen 12 und 16 Jahren für Jugendliche 
sowie für Erwachsene als sehenswert. 
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Wertung in Sternen: 

 berührend:      

spannend:      

realistisch:      

interessant:       

lehrreich:       


