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Uri Orlevs Romanbestseller »Lauf, Junge, lauf« kommt ins Kino 

 
Am 17. April 2014 startet der Film Lauf, Junge, lauf von Pepe Danquart bundesweit in den 

Kinos. Das neue Werk des Oscar-Preisträgers und Regisseurs basiert auf einer wahren 

Begebenheit: der erschütternden und unglaublichen Lebensgeschichte von Yoram 

Fridman, die Uri Orlev in seinem gleichnamigen Roman weltberühmt gemacht hat. 

 

Srulik ist ungefähr neun, als ihm die Flucht aus dem Warschauer Getto 
gelingt. Um den deutschen Soldaten zu entkommen, zieht er sich bis zum 
Ende des Krieges in die umliegenden Wälder zurück. Auf sich allein 
gestellt, versucht Srulik in der Wildnis zu überleben. Er lernt, wie man auf 
Bäumen schläft und mit der Schleuder Eichhörnchen erlegt. Doch die 
Einsamkeit treibt ihn immer wieder in die Dörfer. Dort trifft Srulik 
Menschen, die ihm helfen, und solche, die ihn verraten werden. Erst die 
alleinstehende Bäuerin Magda lehrt Srulik die wohl wichtigste Lektion im 
Kampf um das Überleben: Sie bringt ihm bei, seine Religion zu verleugnen 
und sich fortan als christlicher Waisenjunge Jurek durchzuschlagen. 
 
Mit Lauf, Junge, lauf inszeniert Pepe Danquart die ergreifende Geschichte 

des Srulik-Jurek-Yoram Fridman, dem es nur dank seines unerschütterlichen Mutes und 
Überlebensinstinktes gelingt, sich während des Zweiten Weltkrieges vor den allgegenwärtigen 
Gräueln zu verstecken, als eine Ode an das Leben und die Menschlichkeit. Er habe lange nach 
einem Stoff gesucht, der ihn in seiner emotionalen und geschichtlichen Dimension so bewegt, 
erklärt Pepe Danquart. Beim Lesen der Romanvorlage wurde ihm klar, dass dies ein Film sein 
würde, »der jede Mühe wert ist, der jedes Risiko lohnt, um ihn zu realisieren.« Eine Geschichte, 
die erzählt werden muss, um im kollektiven Gedächtnis zu bleiben.  
 
Uri Orlevs Roman erschien erstmals 2004 bei Beltz & Gelberg und war im darauffolgenden Jahr 
für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Orlev selbst gehört zu den bedeutendsten 
israelischen Kinder- und Jugendbuchautoren und wurde als einer der ersten israelischen 
Schriftsteller mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet. 
 
Die Sonderausgabe von Lauf, Junge, lauf erscheint pünktlich zum Kinostart als Geschenkbuch mit 
vielen farbigen Fotos aus dem Film und kostet 12,00 Euro.  
Bei Interesse an einem Rezensionsexemplar geben Sie mir bitte Bescheid! 
 
www.laufjungelauf-derfilm.de 

   

 


