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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Der historische Animationsfilm WO IST ANNE FRANK handelt von Annes imaginärer Freundin Kitty, an wel-
che ihr berühmtes Tagebuch gerichtet ist. Kitty erwacht aus dem Tagebuch im holländischen Anne Frank 
Museum in Amsterdam zum Leben und versucht, gemeinsam mit neu gefundenen Freunden zu verstehen, 
wo ihre Freundin Anne ist und was mit ihr geschehen ist. Der Film erzählt die Geschichte des Tagebuchs und 
Kittys Suche auf zwei Zeitebenen. Auf dieser Reise werden viele Parallelen zwischen der heutigen und der 
damaligen Zeit gezogen.
Wir geben dem berührenden historischen Animationsfilm WO IST ANNE FRANK 4 Sterne, da er die dunk-
le, aus Anne Franks Tagebüchern bekannte Historie durch eine neue Perspektive beleuchtet. Die vorher 
nicht gesehene Perspektive der imaginären Freundin Kitty sorgt für interessante neue Einsichten. Durch 
die zusätzliche heutige Dimension positioniert sich der Film auch der aktuellen Flüchtlingskrise gegen-
über. Das Drehbuch schafft es, die zwei Handlungsebenen geschickt zu verknüpften. Dadurch ergibt sich 
auch jüngere Zuschauer ein Einblick in die Geschichte, darüber hinaus wird eine Brücke zur heutigen Zeit 
geschlagen. Der bereits vom polnisch-jüdischen Regisseur Ari Folman (WALTZ WITH BASHIR) bekannte 
und renommierte Animationsstil schafft es erneut, durch seine malerische und kontrastreiche Art, die Zu-
schauer in seinen Bann zu ziehen und eine starke Botschaft zu vermitteln.
Wir haben allerdings Bedenken bezüglich der parallelen Darstellung der Judenverfolgung und der heuti-
gen Behandlung von Flüchtlingen, da diese missverstanden werden kann. Diese Komplexität und Ernst-
haftigkeit führt uns zu einer Altersempfehlung für Kinder ab 10 Jahren in Begleitung von Eltern. Dazu passt 
sich die Farbgestaltung und die musikalische Untermalung den beiden unterschiedlichen Zeitebenen an, 
wodurch beide auch klar zuordenbar gestaltet sind. Alles in allem finden wir den Film sehr sehenswert und 
beispielsweise für Schulklassen auch sehr geeignet.
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