INVISIBLE SUE - PLÖTZLICH UNSICHTBAR
Bewertung der FBW-Jugend Filmjury
In dem Film geht es um die unscheinbare Sue, die durch einen
(un)glücklichen Zufall Superheldenkräfte bekommt. Da natürlich die
ganze wissenschaftliche Welt an ihren Kräften Interesse findet,
werden diese direkt auf die Probe gestellt, als Sue sich gegen die
Forscher zur Wehr setzen muss. Wie jeder Superheld findet auch
Sue ihre Weggefährten, welche schnell zu Freunden werden.
Werden sie das Böse besiegen? Die Handlung wirkt etwas
konstruiert, da viele klassische Superheldenfilm-Klischees genutzt
werden. Zum Beispiel gibt es wie so oft Wissenschaftler, die durch
Zufall ein Wunderserum entwickeln. Allerdings gibt das Konstruierte
auch Struktur und hilft, der Handlung zu folgen. Außerdem wirken
die Easter Eggs, welche im Film versteckt sind, besonders für
Superhelden-Fans sehr charmant. Das Besondere an der Handlung
ist , dass bis zum Schluss nicht klar ist, wer der Bösewicht eigentlich
ist. So bleibt der Film bis zum Ende spannend. Auffällig war auch der
Übergang zwischen manchen Szenen, der aus gezeichneten ComicElementen besteht. Der Film verweist hierdurch immer wieder auf
die Comicvorlage, mit der der Film beginnt. Comics allgemein
spielen in dem Film eine zentrale Rolle, ein klassisches Genre
Merkmal das dem Zuschauer hilft, sich einfacher in das
Superheldenuniversum zu versetzen. Die Special Effects sind nicht
besonders auffällig, was für sie spricht, da sie sich gut in den Film
eingliedern. Auch bei der Musik wurde darauf geachtet, dass sie gut
zum Film passt. Die Titel unterstreichen den Actionfilmcharakter.
Uns hat der Film gut gefallen, da er eine neue Art von Kinderfilm ist,
welcher Action-, Superhelden- und Kinderfilm sehr gut miteinander
verbindet. Wir empfehlen ihn aufgrund der komplexen Handlung ab
10 Jahren und natürlich für alle Superheldenfans. Der Film macht
auf jeden Fall Lust auf eine Fortsetzung - und bis dahin #BeInvisible
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