
Robbi, Tobbi und das Fliewatuut

Vor fast 50 Jahren, im Jahr 1967, gab der Sylter Bildhauer Boy
Lornsen mit dem Kinderbuch „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“
sein Debüt als Schriftsteller. 
Inzwischen sind viele Generationen mit der Geschichte um das
kleine Erfindergenie Tobbi und seinen Freund, den Roboter ROB
344-66/IIIa, aufgewachsen. Anfang der 1970er-Jahre wurde sie
als Puppentrickserie für den WDR adaptiert, es folgten Hörspiel-
und  Hörbuchfassungen.  Nun  kommt  die  erste  Realverfilmung
des Kinderbuchklassikers in die Kinos. 

Drehbuchautor Jan Berger hat dabei den Kern der Vorlage, die
außergewöhnliche  Freundschaft  zwischen  zwei  Außenseitern,
übernommen.  Das  Umfeld  aber,  in  dem  die  beiden  Freunde
agieren,  wurde  ins  Hier  und  Jetzt,  ins  digitale  Zeitalter
übertragen. So lernen sich der elfjährige Tobbi Findteisen und
Robbi  deshalb  kennen,  weil  der  kleine  Roboter  beim Absturz
seines  Raumschiffs  direkt  vor  den Füßen des Jungen landet.
Robbi wurde von seinen Eltern getrennt und will sich auf die Suche nach ihnen begeben. Und deshalb
muss er – wie in der Vorlage – zum Nordpol reisen. 

Natürlich spielt auch hier das rote Wunder-Fahrzeug Fliewatüüt eine wichtige Rolle, allerdings wird es
von den schweren Jungs einer Motorradgang auf deren Schrottplatz gebaut – ein witziger Einfall, bei
dem die Kind gebliebenen Muskelprotze so wunderbar ironisch gezeichnet werden, dass Kinder wie
Erwachsene  ihren  Spaß  haben.  Neu  ist  auch,  dass  Sir  Joshua  sich  als  gefährlicher  Konzernchef
entpuppt und es auf das Herz des kleinen Roboters abgesehen hat. Das würde er gern in seine digitale
Technik verpflanzen, damit diese Geräte Gefühle zeigen können und er so Riesengewinne erzielen
kann. Freilich macht sich Sir Joshua nicht selbst die Hände schmutzig, sondern engagiert zwei der
weltweit besten Spezialagenten: die langbeinige Sharon Schalldämpfer und den smarten Brad Blutbad. 
Doch die stehen sich mit ihrem Ehrgeiz immer wieder selbst im Wege, können nicht kooperieren und
verpatzen jede Gelegenheit, Robbi und Tobbi zu erwischen. Bis Tobbi für einen Moment seinen Freund
Robbi  und  dessen  Nöte  vergisst  und  ihn  allein  lässt.  Die  Entscheidung,  die  Geschichte  in  die
Gegenwart  zu verlegen,  war gut  und wirkt  überhaupt  nicht  aufgesetzt.  Regisseur  Wolfgang Groos,
bekannt durch seinen frisch-charmanten Inszenierungsstil – etwa bei „Systemfehler – Wenn Inge tanzt“
(2013; (fd 41 802)) –, schafft eine gute Mischung aus spannungsgeladenen Actionszenen, ruhigen und
besinnlichen Momenten sowie humorvollen Szenen, die von Slapstick-Einlagen und einem herrlichen
Wortwitz ganz im Sinne von Boy Lornsen leben. Das macht den Film auch für ältere Kinder interessant,
ohne  Sechsjährige  zu  überfordern.  Mit  der  Rolle  des  Tobbi  wurde  der  elfjährige,  erfahrene
Kinderdarsteller Arsseni Bultmann betraut. Obwohl er vom Typ her gut zu Tobbi passt, wirkt er mitunter
recht unbeholfen, vor allem wenn es um Emotionen und tiefere Gefühle geht. Das liegt aber weniger an
seinem Können, sondern eher an den Schwächen des Drehbuchs. 

Denn so frisch und modern wie diese Inszenierung auch daher kommt, werden die inneren Konflikte
des Außenseiters,  der  am liebsten in  Ruhe forschen will,  aber  unbedingt  Freunde haben soll  und
zudem von seinen Mitschülern gemobbt wird, hier nur oberflächlich behandelt. So bleibt es bei der
recht einfachen Botschaft, dass Freundschaft wichtig ist, die noch dazu ständig verbalisiert wird, statt
sich visuell zu vermitteln. 

Den Wert von Freundschaft kennen bereits Fünfjährige. Interessant wäre daher eher die Frage, wie
schwer es ist, Freundschaften zu pflegen; für Lornsen gab sie den Ausschlag, „Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt“ zu schreiben. Schade, dass dieser für Kinder so wichtåçige Aspekt in der ansonsten recht
aufwändig  gestalteten  Produktion  keinen  ernsthaften  Niederschlag  findet.   Barbara  Felsmann
( Filmdienst )
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