Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinderfilm, Prädikat besonders wertvoll
Trommelbauch
Dik Trommel ist ein kleiner fröhlicher Junge, der mit
seinen Eltern in Pummelstadt wohnt. Alle sind rundum glücklich und zufrieden, jeder isst gerne und hat
gute Laune. Als Diks Vater die Chance auf ein eigenes Restaurant in Dünnhausen erhält, ist die Freude
zunächst groß. Doch keiner in Dünnhausen will etwas anderes essen außer gedämpftes Gemüse,
Vitaminshakes und Sojabratlingen. Außerdem sind
alle so schrecklich dünn, fit und ehrgeizig. Hier passen Dik und seine Familie nicht dazu. In den Niederlanden kennt die Geschichten rund um den Jungen
mit dem Trommelbauch jedes Kind.
Es gibt mehrere Verfilmungen, eine MusicalFassung und sogar Statuen, die Dik ehren. Der neuesten Verfilmung von Arne Toonen gelingt es, die
wilden und unterhaltsamen Geschichten von Dik in
kunterbunten Bildern auf die Leinwand zu zaubern.
Von der ersten Szene an spürt man die Detailfreude
der Gestalter, den Sinn für Humor, die Spielfreude
der Darsteller – allen voran der großartige jugendliche Hauptdarsteller – sowie das enorme Sympathiepotenzial der Figuren. Denn Dik und seine Familie sind keine strahlenden Helden, die nach Dünnhausen kommen, um dort alles an sich zu reißen.
Sie sind ganz normale liebenswerte Menschen, die
aufgrund ihres Körperbaus in Dünnhausen unter
Minderwertigkeitskomplexen leiden. Dik lernt jedoch,
dass es gar nicht wichtig ist, wie man aussieht. Was
wirklich zählt, sind der Sinn für Freundschaft, Zusammenhalt in der Familie und der Mut, einfach anders zu sein als die Masse. Diese schon für kleine
Kinder so wichtige Botschaft verpackt der Film nicht
in pathetische Ernsthaftigkeit, sondern in ein kunterbuntes Potpourri aus Spaß, Lebensfreude und Leckereien, an denen sich der Zuschauer zumindest
mit Blicken erfreuen kann.

Kinderfilm
Niederlande 2010
Regie: Arne Toonen
Darsteller: Michael Nierse,
Eva van der Gucht,
Marcel Musters u.a.
Länge: 90 Minuten
FSK: 0

Witzig spritziges Kinderkino aus den Niederlanden,
das der ganzen Familie schmecken wird.
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