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Coppelia 

 

  

Swan und Franz leben in einer beschaulichen Kleinstadt und sind ein glückliches Paar. 

Jeden Morgen, wenn Swan mit dem Rad zu ihrer Eisbude auf den Markt fährt, grüßen 

sie die Leute und halten einen kleinen Plausch mit ihr. Doch dann hängen eines Tages 

überall Plakate in der Stadt – mit dem makellosen Gesicht einer blonden Frau und dem 

Buchstaben „C“. So kündigt sich der unheilvolle Schönheitschirurg Dr. Coppelius an, 

der mitten auf dem Marktplatz eine riesige Klinik eröffnet. Schon bald wickelt er die 

Bewohner des Städtchens ein, gibt ihnen vermeintliche Schönheit und nimmt ihnen all 

ihre Talente und ihren Charme. Selbst Swans Mutter verfällt diesem mysteriösen 

Doktor. Einst so fröhlich und liebevoll, ist sie nur noch damit beschäftigt, sich im 

Spiegel anzuschauen. Wie die meisten Leute hier, die nun einzig auf ihr Image und 

Aussehen bedacht sind. Allein Swan, Franz und ihre Clique widerstehen dem 

unheimlichen Mann. Doch Dr. Coppelius verfolgt noch einen anderen teuflischen Plan. 

Er möchte die von ihm erschaffene schöne Roboter-Frau Coppelia zum Leben 

erwecken. Doch dafür benötigt er ein liebendes Herz, das Herz von Franz… 

Coppelia 
Niederlande, Belgien, Deutschland 2021, 93 min. 
Regie: Jeff Tudor, Steven de Beul, Ben Tesseur 

Empfohlen ab 14 Jahren 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 

Diese faszinierende niederländisch-belgisch-deutsche Koproduktion ist eine 

Kombination aus Tanz- und Animationsfilm: ohne Dialoge, mit real gefilmten 

Ballettszenen, in denen Tänzerinnen und Tänzer sowie animierte Figuren vor virtuell 

gestalteten Hintergründen mit realen Requisiten agieren. Die Geschichte selbst basiert 

auf Motiven der 1816 erschienenen Erzählung „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann 

bzw. auf dem Ballett „Coppelia“ aus dem Jahr 1870, das bis heute zum 

Standardrepertoire des klassischen Balletts gehört.  

Die gelungene filmische Adaption bereitet schon allein durch ihre einzigartige 

Kombination, die erstklassige Choreographie, die ausgezeichneten tänzerischen 

Leistungen und letztendlich auch durch die professionell animierten Figuren ein 

Kinoerlebnis der ganz besonderen Art. 

Pädagogische Ansatzpunkte 

In Vorbereitung auf den Festivalbesuch könnten einige Schülerinnen und Schüler in 

einer Präsentation die Entstehungsgeschichte und die Handlung des Balletts „Coppelia“ 

vorstellen. 

Nach der Kinovorstellung bietet sich zunächst ein spontaner Austausch über die 

Eindrücke an, die diese besondere Produktion hinterlassen hat. In einer ausführlichen 

Nachbereitung könnte das aktuelle Thema „Schönheit, Selbstoptimierung und 

Schönheitsoperationen“ diskutiert werden. Möglich wäre auch, dass die 

Manipulationsversuche von Dr. Coppelius näher beleuchtet werden. 

In einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Gesehenen könnten die 

Schülerinnen und Schüler zu ausgewählten Szenen Dialoglisten erarbeiten oder aber 

eigene Kostüme für die Tänzerinnen und Tänzer entwerfen. 

Themen 

Ballett, Animationsfilm, Fantasy, Schönheit, Werte, Liebe, Freundschaft, 

Selbstoptimierung, Schönheitsoperationen, Manipulation 


