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Joy – Alles außer gewöhnlich   

 

 

Man kann sich die Familie nicht aussuchen, in die 
man geboren wird. Als Joy ein kleines Mädchen war, 
hatte sie große Pläne. Sie wollte Dinge erfinden und 
damit die Welt verändern. Doch dann lassen sich die 
Eltern scheiden, die Mutter verkriecht sich in ihr 
Schlafzimmer, wo sie den lieben langen Tag Seifen-
oper schaut, der Vater zieht von einer Liebelei zur 
nächsten und Joy selbst ist bald gezwungen, die Ver-
antwortung für alle zu übernehmen. Ihre eigene Ehe 
endet mit zwei Kindern und der Scheidung, was den 
Ex-Mann nicht davon abhält, noch immer in Joys Kel-
ler zu hausen. Als ihr eines Tages dann jedoch eine 
zündende Idee kommt, glaubt sie, jetzt sei endlich ihr 
Tag gekommen. Wild entschlossen entwickelt sie 
einen Businessplan und beginnt, ihre Erfindung zu 
vermarkten. Doch das Leben verläuft nun einmal nicht 
wie eine Seifenoper. Und auf Joy warten noch einige 
Klippen, die sie auf dem Weg in das verdiente Glück 
umschiffen muss.  

David O. Russells neuer Film JOY – ALLES AUSSER 
GEWÖHNLICH startet mit einer wundervollen Persif-
lage auf eine typisch amerikanische Seifenoper. Und 
auch das Familienszenario, das er entwirft, wirkt wie 
nach einem solchen Muster erdacht. Neurosen, laut-
starke Auseinandersetzungen und ein ständiges Hin 
und Her sind der großartige Auftakt zur Reise der 
Filmheldin, die wie ein Phoenix aus der Asche steigt 
und sich das Leben erarbeitet, was ihr zusteht. Keine 
andere Schauspielerin könnte diese Rolle, die auf der 
wahren Geschichte der Unternehmerin Joy Mangano 
basiert, so wunderbar ausfüllen wie Jennifer Law-
rence. Das nette Mädchen von nebenan, das sich 
Stück für Stück in eine Kämpferin und Business-Frau 
verwandelt, spielt Lawrence so lebensnah, dass man 
ihr als Zuschauer jede Sekunde glaubt und sie auf 
ihrem Weg begleitet. Sehr gekonnt verbindet JOY – 
ALLES AUSSER GEWÖHNLICH das Tragische mit 
dem Komischen. Ein unterhaltsam ergreifender Film. 
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