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Stanley Crawford macht so schnell keiner etwas vor. 
Verkleidet als chinesischer Hexenmeister Wei Ling 
Soo verzaubert er die Massen. Er kennt alle Tricks 
und weiß genau, wann er einen Betrüger vor sich 
hat. Als sein guter Freund Howard ihn bittet, in sei-
nem Auftrag an die französische Riviera zu reisen, 
um eine Hellseherin als Scharlatanin zu entlarven, 
zögert Stanley nicht. Wer wäre besser als er dafür 
geeignet? Dumm nur, dass sich Stanley sehr schwer 
damit tut, die „Gabe“ der jungen charmanten Ameri-
kanerin Sophie Baker als Lüge bloßzustellen. Und 
dumm auch, dass es Stanley selbst immer schwerer 
fällt, ihrem Charme zu widerstehen.  

Es ist die Welt der goldenen 20er Jahre, die Welt der 
oberen Zehntausend und die Welt von romantischen 
Mondnächten, in die Woody Allen das Publikum mit 
seinem neuesten Film entführt. Eine Welt, in der 
nicht wichtig ist, wer man ist, sondern wie man er-
scheint. Allen versetzt sein geschickt miteinander 
vernetztes Ensemble in eine Party-Gesellschaft, die 
zwar oberflächlich wirkt, die aber doch fähig ist, ein-
ander mit spitzer Zunge zu verletzen, Intrigen zu 
spinnen und, natürlich, sich zu verlieben. Die Dialo-
ge sind spritzig, pointiert, drehen sich köstlich um 
Nichtigkeiten, sind dabei doppelbödig und voller An-
deutungen. Die Mischung aus Verstand und Gefühl 
verleiht der Geschichte ihren ganz besonderen Reiz. 
Wie immer bei Woody Allen erwarten die Zuschauer 
perfekt komponierte Bilder und eine stimmungsvolle 
Jazzmusik, die den Stil der damaligen Zeit aufs Bes-
te einfängt und verkörpert. Auch das Set-Design und 
die Kostüme sind bis ins kleinste Detail stimmig und 
liebevoll ausgearbeitet, sodass der Eindruck ent-
steht, direkt in die damalige Zeit zu reisen.  

Das harmonische Zusammenspiel all dieser Kompo-
nenten macht Woody Allens MAGIC IN THE 
MOONLIGHT zu einem leichten und spritzigen Film-
vergnügen, das bis zur letzten Minute zauberhaft 
unterhält. 

 
 

 

 

 

 


