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Wunderschön     

 

Der neue Film von Karoline Herfurth erzählt von fünf 
Frauen, die jede für sich eine Antwort auf die Frage 
suchen, was Schönheit eigentlich ist. Auf leichtfü-
ßige Art gelingt Karoline Herfurth ein berührender 
und hoch unterhaltsamer Blick auf eine ewige Frage.   

In ihrer nunmehr schon dritten Regiearbeit blicken 
Karoline Herfurth und ihre Co-Autorinnen Lena Stahl 
und Monika Fäßler auf das ewige Thema Schönheit. 
Mit Augenzwinkern, einer genauen Beobachtungs-
gabe für die Realität und einer großen Portion Sen-
sibilität zeigt der Film fünf Frauen, die in verschiede-
nen Abschnitten ihres Lebens stehen und sich nicht 
schön genug, nicht glücklich genug oder nicht erfolg-
reich genug fühlen. Mit großer Sensibilität blickt Her-
furth auf ihre Protagonistinnen und zeigt die Unsi-
cherheit und Verletzlichkeit, die hinter jeder einzel-
nen Figur steckt. Als Ensemblefilm bringt WUNDER-
SCHÖN alle Hauptdarsteller*innen in loser Verknüp-
fung zusammen und entwickelt dabei fünf einzelne 
starke Erzählungen, die allesamt überzeugen. Um 
für junge Generationen eine inspirierende und posi-
tive Botschaft zu setzen, etabliert der Film mit der 
großartigen Nora Tschirner eine unkonventionelle 
Lehrerin, die den jungen Menschen beibringt, dass 
ein Mensch soviel mehr ist als nur Äußerlichkeiten. 
Die Spielfreude des mit Martina Gedeck, Emilia 
Schüle, Joachim Król, Friedrich Mücke und Maximi-
lian Brückner hochkarätig besetzten Ensembles 
sprüht förmlich Funken. WUNDERSCHÖN hat alle 
Zutaten für einen überaus unterhaltsamen Kino-
abend: Eine große Portion Humor und Romantik, ein 
genauer Blick auf das Leben, mit dem sich Zuschau-
enden identifizieren können und einer positiven le-
bensbejahenden Botschaft, die man beschwingt aus 
dem Kino hinaus in die Welt tragen kann. 
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