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Hello Again – Ein Tag für immer  

 

 

Frisch-fröhliche Romantic Comedy 

Als Zazie hört, dass ihr ehemals bester Freund heiraten 
will, will sie das nicht akzeptieren. Doch als sie be-
schließt, die Hochzeit zu sabotieren, passiert etwas Selt-
sames. Denn Zazie erlebt den gleichen Tag immer und 
immer wieder. Maggie Perens romantische Komödie 
überzeugt durch sein hochkarätiges Ensemble und viele 
Ideen, die dem Genre einen neuen Pfiff verleihen.  

Die Romantic Comedy in der Regie von Maggie Peren, 
die auch das Drehbuch schrieb, lehnt sich klar an be-
kannte Vorbilder des Genres an, ohne diese zu imitieren. 
Die Charaktere, allen voran Zazie, die von Alicia von Ritt-
berg mit großer Natürlichkeit als sympathische Identifika-
tionsfigur gespielt wird, durchleben reale und nachvoll-
ziehbare Konflikte und wirken genau dadurch so authen-
tisch in der Lebensrealität ihrer Generation. Dass die 
durch die Scheidung ihrer Eltern traumatisierte Zazie erst 
durch das fantastische Moment eines „Groundhog Day“-
Phänomens lernt, zu sich selbst zu finden und dadurch 
auch die Liebe in ihr Leben lässt, übersetzt der Film in 
schöne Bilder und Dialoge, bei denen man als Zuschauer 
Zazie gerne begleitet und spürt, dass der Film sein 
Thema und seine Figuren ernstnimmt. Mit Edin Hasano-
vic als Mitbewohner Anton, der in Zazie mehr als nur eine 
gute Freundin sieht und Tim Oliver Schultz als Philipp, 
der sich immer unsicherer ist, ob er wirklich die richtige 
Frau zum Traualtar führt, stellt der Film Alicia von Rittberg 
überzeugende potentielle love interests zur Seite. Der 
stimmungsvolle Soundtrack variiert altbekannte Hits 
durch Neuinterpretationen, dazu überzeugen die Drama-
turgie, die Montage und die exzellente Wahl der Loca-
tions. Mit HELLO AGAIN – EIN TAG FÜR IMMER zeigt 
Maggie Peren, dass das Genre der Romantic Comedy 
immer wieder um unterhaltsame Nuancen erweitert wer-
den kann. 
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