Die Jury des MDR Rundfunkrates überreicht gemeinsam mit dem Animationsfilmregisseur und Illustrator Jon Frickey den mit 4.000 Euro dotierten Preis des MDR Rundfunkrates für das Beste Drehbuch an

Laura van Dijk

nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Anna Woltz
für den Beitrag „Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“

Begründung der Jury
Sam liegt am Strand und denkt an den Tod. Warum? Weil wir alle sterben werden. Die
einen eben früher, die anderen später. Noch mehr als den eigenen Tod ängstigt Sam die
Vorstellung, irgendwann allein zu sein – ohne Eltern, ohne großen Bruder. Nicht viel anders muss sich der letzte Dinosaurier gefühlt haben.
Diese Angst, findet Sam, gilt es zu überwinden. Und so möchte er ausgerechnet den gemeinsamen Familienurlaub fortan dazu nutzen, das Alleinsein zu üben. Aber mit Tess ist
das eh nicht zu machen. Die gleichaltrige Inselbewohnerin hat ihre eigenen Pläne mit
Sam. Sie spannt ihn immer wieder in ihre konfusen Tagesabläufe ein – um ihn dann stets
aufs Neue abzuservieren.
Im Laufe des Films erfahren wir, dass die undurchschaubare und sonderbare Tess in
Wirklichkeit einen ganz geradlinigen Plan verfolgt. Ehe er aber aufgeht, muss Sam existentielle Erfahrungen machen und mehrere Versprechen brechen.
Uns als Jury hat die zarte und lebensnahe Erzählweise imponiert. Ohne überhöhte Dramatisierung und frei von Effekthascherei verhandelt dieser Kinderfilm das selbst mitzubestimmende Recht auf beide Eltern sowie die Themen Tod, Einsamkeit und Akzeptanz.
Als Zuschauer durchleben wir mit Tess den Versuch gegen den Wunsch der Mutter, ihren
Vater zu finden und dabei ihre große Angst, von ihm nicht gewollt zu sein. Mit Sam blicken wir zweimal fast dem Tod ins Auge, aber eben nur fast. Und immer wieder müssen
wir ein bisschen mit Sam leiden, mag Tess ihn nun oder nicht?
Das verraten wir jetzt nicht, aber ganz nebenbei bekommt Sam das wertvollste Geschenk: Erinnerungen an eine wunderbar seltsame Woche mit Tess.
Erfurt, den 7. Juni 2019

