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DER GEHEIME GARTEN  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Als sich 1946 Indien und Pakistan trennen, verliert Mary Lennox ihre 

Eltern an der Cholera und wird zu ihrem Onkel nach England ge- 

schickt. Dort angekommen wird sie von einem heruntergekomme- 

nen Landsitz empfangen, dessen Bewohner alle in der Vergangen- 

heit gefangen sind. Doch auch sie selbst wird in den leeren Räum- 

lichkeiten von ihrer Kindheit eingeholt, in denen sie ein mysteriöses 

Weinen vernimmt, das sie nachts wachhält. Wirklich frei fühlt sie 

sich nur im Wald, wo sie einen geheimnisvollen Garten entdeckt. 

Während des Films sehen wir alles aus Marys Perspektive, was für 

bedrückende, aber auch emotionale Momente sorgt. Dafür verant- 

wortlich sind auch die grandiosen Bilder und die verzaubernde Mu- 

sik. DER GEHEIME GARTEN überzeugt mit vielen beeindruckenden 

Farben, Kamerafahrten und wunderschönen Drehorten. Alleine 

dieser Aspekt macht den Film für Genrefans sehenswert. Dennoch 

schöpft der Film das Potential des zeitlosen Buches von 1911 nicht 

voll aus. Unter anderem, da er die Geschichte zu flach und mit zu 

wenig Konsequenz erzählt. Wer sich außerdem zu sehr auf die Logik 

des Films versteift, dem wird sich der geheime Garten nicht öffnen, 

als Familienfilm funktioniert er aber gut. Mindestens 10 Jahre alt 

sollte man sein, um voll mitfiebern zu können. 

Die Jury vergibt für den Film mit großer Mehrheit 4 Sterne. Ein 

Jurymitglied kann sich dieser positiven Wertung nicht anschließen. 

  

Großbritannien, Frankreich, 

2020 

Regie: Frederika Migomi 

Darsteller: Colin Firth, Maeve 

Dermody, Julie Walters, 

Dixie Egerickx 

FSK: 6 

JFJ: Ab 10  Jahren 

Laufzeit: 100 min 

 

 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

ästhetisch:      

emotional:      

spannend:      

fantasievoll:       

mysteriös:       
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