
12. bis 18. Januar 2012

Die Story: Anne ist zehn und ein

echter Wildfang. Mit Jungs hat
sie nichts am Hut - bis Philipp in

die Stadt kommt und mit seiner

Familie in das Haus zieht, in dem

eine angeblich tote Frau namens

Helga herumspuken soll, deren

Leiche man nie gefunden hat.

Das ist allerdings nicht der
Grund, warum Anne ein gewisses

Kribbeln spürt, wenn sie Philipp

sieht. Doch sie ist keineswegs die

Einzige, die für den Neuen

schwärmt. ln ihrer hübschen

Klassenkameradin, dem Sham-
poo-Model Ellen, sieht sie ihre

schärfste Rivalin. Um Ellen aus

dem Rennen zu schlagen, heckt

Anne mit ihrer besten Freundin

Beate eine fiese Intrige aus. Dum-

merweise geht der Schuss erst

mal nach hinten los...

Die Kritik Am Anfang führt An-

ne den Zuschauer rasant in ihre

Welt ein. Auch das Folgende wird
konsequent aus der Perspektive

der jungen Protagonistin geschil-

dert. Deren vorpubertären Ge-

Hlt'.i* 9

fühlswinwarrs nimmt sich Regis-

seurin Anne Sewitzky sanft iro-

nisch, in der Sache aber durchaus

ernst an. lhre Inszenierung ist
einfühlsam und abwechslungs-

reich. Was die Geschichte der

einst unglücklich verliebten Hel-

ga angeht, mit der sich Anne

mehr und mehr identifiziert,
wagt sich Sewitsky sogar ein we-

,r nig in Gruselgefilde vor. Trotzdem

wirkt das Geschehen im Film wie
vom Leben abgeschaut. Das liegt
nicht zuletzt mit an den sehr na-

türlich spielenden Kinderdarstel-

lern. Eine Klasse für sich: Maria

Annette Tandero Berglyd als An-

N/D,83 Min., ab 6 J., Abaton, Zeise

jar

#
ü:' r.!

I

otu

loß

8;
E
I
I

Eine

##$#i

Anne (r.) und ihre,

beste FreundinBeate i
' (Aurora Bach Rodal)
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Online Aktuelle DVD-Rezensionen :lbendblatt.de/heimkino

Ein starkes Mädchen
,,Anne liebt Philipp" ist ein

FRANK ARNOLD

Kinderfilmo der auch den Großen gefallen dürfte

:: Anne ist ein eigenwilliges Mäd-
chen. Schon als Fünfiährige wehrte sie
sich dagegen, ,,dass Mädchen Prinzes-
sinnen sein müssen und Jungen Wikin-
ger". Mittlerweile ist sib neuneinhalb
und hat sich gerade in ihren neuen
Klassenkameraden Philipp verliebt. Da
aber auch ihre Mitschülerin Ellen, von
Anne als ,,die Perfekte" tituliert, so-
gleich interessierte Blicke auf Philipp
wirft, beschließtAnne, ihrem Glück ein
wenig nachzuhelfen.

Dazu gehört, dass sie einen Liebes-
brief an Ellen schreibt, die annehmen
muss, dass dervon Philipp stammt. Da-
mit gehen die Probleme jedoch erst
richtig los. Und dann ist da noch das
verfluchte Haus, in das Philipp und sein
Vater eingezogen sind. Dort will Annes
älterer Bruder Ole einmal den Geist des
Mädchens Helga gesehen haben, das
sich unglücklich verliebte und deshalb
ins Wasser ging - oder sogar vom Vater
hinter einer Wand des Hauses einge-
mauert wurde, wie die Legende besagt?
Jedenfalls sollen spätere Besitzer an
der'Wand frische Blutflecken gesehen
haben. Lange Zeit stand das Haus leer ...

Immer wieder werden Szenen mit
Helga in die Gegenwartshandlung ein-
montiert: Helg4 die von dem Mann, den
sie zu lieben glaubt, zurückgewiesen
wird, Helg4 die ihrer Rivalin die langen
Haare abschneidet. Deutlich wird, dass

Da ist kein Zweifel möglich: Anne (Maria Annette Tanders Berglyd) liebt ihren
neuen Klassenkameraden Philipp (Otto Garli). Und zwar sehr Feitxr: Fanb$ilrm

AnnesichmitdieserFrauidentifiziert- siert übrigens auf einem Roman von
auchsiesiehtsichalsAußenseiterin,die Vigdis Hjorthm, der 2OOt in deutscher
allestutfürihreLiebe.DochwennAnne UbersetzungunterdemTitelJillaliebt
in einem Wutanfall ihre beste Freundin Philipp - Von echten und falschen Lie-
Beate auf gemeine Weise beschimpft besbriefen,vonderBanditen-Helgaund
(und das auch noch in Gegenwart von anderenAbenteuern"erschien.

fitrJ'itj::il?::i':i,I'3Ä?;tii:t ä: eooo':.,
gerin. Mit seiner starken, aber nicht un- Anne liebt Philipp Norwegen 20,|.l, 86 Min.,

fehlbaren Heldin ist dies ein Kinder- ab 6 J., R: Anne Sewitsky, D: Maria Annette Tanderd

film, dem man ein großes, also auch er- Berglyd,Otto Garli, täqlich im Abaton, Zeise; http://

wachsenes, Publikum wünscht. Er ba- anne-liebt-philipp.de
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Der beste
Rennsport-Film
allerZeiten

TINO LANGE
REDAKTEUR

:: ,,Rennfahren ist Leben, die Zeit
zwischen den Rennen ist nur'Warten":
Viel mehr als diesen Satz spricht Steve
McQueen eigentlich nicht in,,Le Mans*,
aber selten waren karge Handlung und
Dialoge so gleich$iltig wie 197I in Lee
H. Katzins Renn-Epos.

Ursprünglich war der Film als Do-
kumentation des 24-Stunden-Rennens
von Le Mans geplant, aber nachdem
man mit einem kamerabestückten
Rennwagen den Lauf von 197O mitge-
rast war, fügte man noch eine fiktive
Spielfilmhandlung um den traumati-
sierten Porsche-Fahrer Michael Dela-
ney (Steve McQueen) und seinen Ferra-
ri-Rivalen Erich Stahler (Siegfried
Rauch) ein. Dieses Duell folgt natürlich
Hollywood-Gesetzen, aber die authen-
tischen Bilder rund um diesen spel:ta-
kulären Rennzirkus, großartige Schnit-
te und Perspektiven, der Krawall der
brüllenden Motoren und ein wie immer
unschlagbar cooler Steve McQueen ma-
chen ,,Le Mans" zum bis heute uner-
reichten Rennsport-Film.

Le Mans ]04 Minuten, ab 12.Janren


