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as ware, wenn erne
Miirchenprinzessin
aus frtihen Disney-
Meisterwerken wie

I I ..Schneewittchen
rnd die sieben Zwerge" oder
Jschenputtel" plotzlich in einer
nrcdernen, schnel I lebi gen Mi I I i o-
renmetrooole auft auchen wtlr-
de? Dieser amtisanten Frage geht
Drsney-Regisseur Kevin Lima
.102 Dalmatine/') in seiner hin-

'eiEend romantischen Komridie
,'reftv0nscht" mit einer gepfeffer-
:en Portion Selbstironie nach.
Der Film beginnt im klassischen
2-D-Zeichentricksti l. Die Mdr-
clrenwelt ist in hellem Aufruhr.
Pnnz Edward und seine geliebte
Giselle wollen heiraten. Doch es
gibtjemanden, dem die anstehen-
de Hochzeit gar nicht in den Kram
passt: Die finstere Konigin Narissa
sieht ihren Einfluss auf die Geschi-
cke des Reichs schwinden. Darum
stoBt sie die unerwrinschte
Siieftochter am Tag der royalen
Vermihlung kurzerhand in einen
ragischen Brunnen.
I'cn da an bekommt es der Zu-
schauer mit realen Charakteren zu
:un. Giselle wird niimlich durch ein
)rmensionstor geschleudert und
icmmt mitten auf dem Times
Square aus einem Gully gekro-
:tren. Verloren wandelt sie durch
ren ruppigen Big Apple. Mlt ihrer
siets freundlichen, offenen Art
e:h die herzensgute Prinzessin
bei den zynischen New Yorkern
llerall an - zumindest bis sie
:e'n schnieken Scheidungsanwalt
Rcbert tlber den Weg liiuft. Auch
,renn dieser partout nicht an die
-,ebe auf den ersten Blick glauben
rag. ist es schnell um ihn gesche-
' )en. . .

I 'e in Deutschland bisher nahezu
:olekannte Amy Adams (0scar-
'ri.rniniert ftir,,Junebug") ent-
t,opt sich in Rekordzeit als-?umbesetzung. 

So wie sie froh-
,':r singend durch das alltiigliche
\ew Yorker Verkehrschaos tiin-
--?r'- iTruss man die gutmritig-
^are Giselle einfach ins Herz

schlieBen. Und spiitesiens bei der
lebensbejahenden Musicaleinlage
im Central Park schmilzt auch der
letzte Eisklotz dahin. ln der Rolle
des miesepetrigen AnwJlts muss
Patrick Dempsey nur verdammt
gut aussehen. Eine losbare Auf-
gabe, die das,,Grey's Anatomy"-
Schnuckelchen mit Bravour meis-
tert. Und Susan Sarandon steuert
mit ihrer augenzwinkernd-diaboli-
schen Darstellung der garstigen
Stiefmutter einen ebenbiirtigen
Bcisewicht bei.
lm ersten Moment ltisst die Story
auf Miirchenkitsch pur schlieBen.
Doch Kevin Lima begntlgt sich
nichtdamit, das ribliche Disney-
Schema einfach nur zu konieren.
Vielmehr zieht er die allseits be-
kannten Klassiker des ,,Mdusestu-
dios" gentisslich durch den Kakao.
Wenn Giselle in Roberts Apparte-
ment ihren tierischen Putzsong
anstimmt, sturmen nicht etwa
Rehe und Waschbdren, sondern
Ratten und Kakerlaken herbei, um
Ordnung in den Laden zu bringen.
Nach 80 Jahren hat man bei
Disney offenbar endlich gelernt,
rlber sich selbst zu lachen. Und so
kommen sowohl Zuckerwattefans
als auch StiBsoeisenveriichter voll
auf ihre Kosten.
Fazit: Rasend romantisch unq
zum Schreien komisch. Das
schrinste Ki no -Wei h nac htsmii r-
chen seit Jahren.

Christoph Petersen

&H&&&
107 Min., ohne Altersbeschrtinkung;
CinemaxX (alle), Grindel, Hansa
Filmstudiq UCI (alle)

Film
I Der goldene Kompass
2 Bee Movie
3 Hitman - ieder stirbt alleine
4 Warum Miinner nicht ...
5 American.Gangster
6 Der Klang des Hezens
7 Die drei ???

Besueher (gesamt)
358840 0000440)
287 861 (287 861)
168990 068ee0)
l33,!A (641751)
45n2 (842228)
44n6 (44126)
31370 076988)
30381 (30 381)
28632 (97 790)
28 072 (5 832 668)

Laufzeit
: 2. Wo.
.. Neu
Neu

3. Wo.
5. Wo.
Neu

6, Wo.
Neu

2. Wo.
11. Wo.

Quelle: Media Cofltfol
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Eine M cir chenp r inz e ss i n Interview:Kevin Lima

>So ein Projekt nimmterobert das Herz eines
New Yorker Miesepeteis einen enorm in Beschlag<

Kevin Lima ist ein alter Hase im Trickfilm-Geschiift. Er arbeitete als
Zeichner an ,,Die Schone und das Biest" und ,,Arielle, die Meerjungfrau,
schrieb das Drehbuch zu ,,Aladdin", frjhrte Regie bei ,iiazan,, und dem
,,Goofy Film" und auch frlr das neue Disnev-Weihnachtsmirchen
,Verwrinscht" ist erverantwortlich. Die M0p0
sprach mit dem 45Jiihrigen.
IrIanz:,Verwiinscht" vermischt reale Figu-
ren mit einem Animationsteil in 2-D. Stand das
von vorneherein fest?
Lima: Frir mich schon, ja. Das Studio wollte an-
fangs aber eine 3-D-Ausfrihrung. Dort befrirchte-
te man wohl, dass das Publikum diese..alte"
Trickform nicht mehr akzeptieren wrlrde. FUr
mich war aber klar, dass diese Geschichte - die
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ja sehr auf diegroBen alten Disneyfilme anspielt - nur in dieser kohser-
vativen Zeichenweise funktionieren wiirde.
planz: Die Konkurrenz im Animationsfilm-Geschdft ist ia enorm
groB. Wie reagiert man bei Disney darauf?
tima: Eigentlich sehr gelassen. Naturlich haben die Studiobosse den
Anspruch, immer wieder aufs Neue den besten und erfolqreichsten
Film zu machen. Aber das ist ja ziemlich normal in dieseri Geschdft.
Mein Wunsch wdre, dass Disney zur altbewihrten 2-D-Animatron zu-
ruckkehrt und die 3-D-Geschichten den pixar-studios riberl;isst. Diese
Jungs dort sind nimlich superkreativ - und in meinen Auqen einfach
unschlagbarl
ptanz: Dabei hatte Disney mit ,,Der Kcinig der Lowen,, vor einigen
jahren ja auch einen ordentlichen Kassenschlaqer ...
tima: . .. aber das war ehrlich gesagt weder geplant noch vorherseh-
bar. Davon sind wir alle iiberrascht worden. lch kann bis heute nicht er-
kldren, worin genau das Geheimnis dieses weltweiten Erfolges lag, Es
war ja nicht nur der Film: Wenn ich sehe, dass etwa bei lhnen in Ham-
burg das Musical l;ingit zu einer f nstitution geworden ist, die die Zu-
schauer anlockt, dann erftillt mich das schon ein wenlg mit Stolz.
planz: Worin liegen denn lhrer Meinung nach die Schwierigkeiten
bei der Inszenierung eines Trickfilms?
Lima: Eindeutig in der Zeit, die er in Anspiuch nimmt. Wenn Sie einen
Spielfilm drehen, dann machen Sie das in wenigen Wochen. An einem
Trickfilm arbeitgn Sie aber manchmal mehr als sieben Jahre. Und Sie
glauben gar nicht;wie schwieri! es ist, jeden Tag auf das Ergebnis zu
schauen und darrlber zu grrlbeln, was man vielleicht besser machen
konnte ... Das k4nn Sie riber dieSen langen Zeitraum auch ziemlich
verwinen und im schlimmsten Fall sogar sehr verunsichern.
;alanT: lst es da'nicht'ungLinstig, dass lhre Frau auf demselben
Gebiet tiitig ist? Gehen da nicht die Dreharbeiten zrHause weiter?
[ima: Auf keinen Fall! Das versuchen wir tunlichst zu vermeiden! Wir
reden so wenig wie m6glich tiber den Job. Solch ein projekt nimmt
einenia enorm in Beschlag,da braucht man die freie Zeit, um abzu-
schalten. lch glaube, sonst l5uft man Gefahr, durchzudrehen.

Das Interview fiihrte Georg von Grote
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:V VERLOSUNG
' Zum Kinostart von,Verwrinscht" verlosen ptanz und
3 wwwapfelpatenschaft.de eine Apfelbaum-patenschaft im
s Alten Land. Der Gewinner hat im Herbst Anspruch auf alle Frijchte,

die der Baum trzigt (kontrollierter integrierter Anbau, Mindest-
ertrag von 20 KiloEamm garantiert)! Wer mitmachen will, schich
heute, 20.12., bis 15 Uhr eine E-Mail an gewinn@mopo.de.


