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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, was mit einem Riff passiert, wenn tausende Lebewesen für 
unseren Verzehr aus dem Wasser gefischt werden?
In dem Familiendrama BLUEBACK geht es um Abby, die sich als Wissenschaftlerin für den Meeresschutz 
engagiert. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer schlagfertigen, forschen Mutter Dora. Durch Doras Schlag-
anfall muss die nun erwachsene Abby von einer Forschungsreise zurück in ihr altes Zuhause, um sich um 
sie zu kümmern. Während Abby versucht, ihre Mutter wieder zum Sprechen zu bringen, wird uns durch 
Rückblenden auf ihre Kindheits- und Teenagertage gezeigt, warum sie die Meere und deren Bewohner so 
liebt. Dabei denkt sie zurück an den Lippfisch Blueback, den sie zu ihrem 8. Geburtstag kennengelernt und 
bei der bevorstehenden Zerstörung der Bucht vor dem Tod bewahrt hat. Dabei wächst sie über sich hinaus. 

Das einfache Fischerleben an der australischen Küste wird sehr familiär dargestellt. Ein starker Zusam-
menhalt ist wichtig, um dort vom und am Meer im Einklang mit der Natur zu überleben. Wir tauchen mit 
der Kamera neben Abby und Dora in diese unglaubliche blaue Welt ein, schwimmen neben Fischschwär-
men und verstehen ihre Liebe zum Meer. In diesem malerischen Film werden die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mit Themen wie Umweltschutz, der Vielfalt der australischen Natur und der intensiven Beziehung 
zwischen Tochter und fordernden Mutter konfrontiert. 

Wir empfehlen den Film BLUEBACK ab 8 Jahren, weil es wichtig ist, dass auch jüngere Kinder vom Sterben 
der Riffe erfahren und wissen, was mit unserer Umwelt passiert. Und dass es sich lohnt, sich dafür einzu-
setzen, was einem wichtig ist, selbst wenn es einem klein vorkommt.

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com

Blueback
Eine tiefe Freundschaft

informativ

bildgewaltig

naturnah

gesellschaftskritisch

berührend


