Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Das schönste
Mädchen der Welt
Cyril ist klug, witzig und weiß mit Worten umzugehen.
Eigenschaften, die ihn vom Großteil seiner Mitschüler in
der Klasse unterscheiden. Doch Cyrils „hervorstechendstes“ Merkmal ist seine große Nase. Die hat er
von seiner Mutter geerbt – und leidet zeit seines Lebens
darunter. Doch wenn sich Cyril nachts seine goldene
Maske aufsetzt, um in Rap-Battles unerkannt alle Gegner nass zu machen, fühlt er sich großartig. Als er auf
der Klassenfahrt nach Berlin die neue Mitschülerin Roxy
kennenlernt, verliebt er sich sofort in sie. Doch Cyril
glaubt, dass Roxy sich wegen seiner Nase nie für ihn
interessieren würde. Ein offensichtlicheres Objekt der
Begierde wäre Rick. Rick ist schön – aber auch im Denken etwas langsam. Aber wenigstens will er Roxy nicht
so ausnutzen wie die anderen Jungs in der Klasse. Für
Cyril ist klar: Wenn er Roxy beschützen will, muss er
dafür sorgen, dass sie mit Rick und nicht mit Benno,
dem Aufreißer, zusammenkommt. Wie könnte er das
besser erreichen als mit der Kraft seiner Worte? Immerhin muss er ja nicht derjenige sein, der sie ausspricht...
Mit DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT ist Aron
Lehmann eine herrlich witzige Neuinterpretation des
altbekannten Stoffs rund um Cyrano de Bergerac für die
junge Zielgruppe gelungen. Die Klassengemeinschaft
als Mikrokosmos, in der Cyril mit seiner Intelligenz und
Eloquenz heraussticht, ist ideal gewählt. Oberflächlichkeiten, Unreife, Macho-Getue und Humor unter der Gürtellinie bilden den Hintergrund für eine clever inszenierte
Liebesgeschichte zweier verwandter Seelen. Sie transportiert die für die Zielgruppe wichtige Botschaft, dass
es nun mal die innere Schönheit ist, die einen letzten
Endes die wahre Liebe finden lässt.
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Die schön eingefangenen Berlinmomente, der stimmige
Soundtrack mitsamt der eigens komponierten RapSongs sowie die Spielfreude des gesamten Ensembles
einschließlich der beiden YouTube-Stars Jonas Ems
und Julia Beautx machen DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN
DER WELT zur perfekten Sommerkomödie für Jung und
Alt.
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