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Die Schöne und das Biest
Aufgrund seiner Herzenskälte wird ein hochmütiger
Prinz von einer Zauberin mit einem Fluch belegt und
in ein schrecklich aussehendes Biest verwandelt.
Verdammt zur Einsamkeit muss der Prinz, zusammen mit seinem in Einrichtungsgegenstände verwandelten Personal, auf Erlösung warten. Doch die
kann nur erfolgen, wenn das Biest aus freien Stücken geliebt wird, bevor das letzte Blatt einer Rose
fällt. Als die tapfere junge Belle das Schloss betritt,
um ihren Vater zu befreien, den das Biest gefangen
hält, denkt das Personal, nun sei die Chance auf
Rettung gekommen. Doch das Biest macht es Belle
nicht leicht, es zu mögen. Und bald schon wird das
letzte Blatt zu Boden fallen.
„Märchen schreibt die Zeit, in des Dichters Kleid –
die Schöne und das Biest.“ Diese Zeilen eroberten
1991 die Herzen der Zuschauer, als Disney mit dem
Animationsmeisterwerk DIE SCHÖNE UND DAS
BIEST die Kinoleinwände verzauberte. Nun ist es
Regisseur Bill Condon gelungen, diesen Märchenklassiker als Realverfilmung neu zu entdecken und
dabei den Charme der animierten Vorlage zu bewahren und zu erweitern. Schon von der ersten Gesangseinlage, wenn Belle ihre kleine Heimatstadt
beschreibt, greift der Funke über. Die bekannten
Lieder in ihrer meisterlichen Komposition von Alan
Menken und Howard Ashman werden in realen und
dennoch märchenhaften Bildern neu interpretiert
und erhalten durch neue Kompositionen von Tim
Rice eine kongeniale Erweiterung, die auch die Geschichte rund um Belle und das Biest weiterentwickelt. Emma Watson spielt Belle als unabhängige
junge Frau, die genau weiß, was sie will und im Laufe der Geschichte immer mehr zu einer selbstbestimmten Heldin erwächst. Dan Stevens verkörpert
das Biest in einer großartigen Maske, hinter dessen
grauenerregender Fassade von Minute zu Minute
mehr Herzensgüte zum Vorschein kommt.
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DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ist eine liebevolle
Verbeugung vor einem Klassiker. Und darüber hinaus ein eigenständiges und mitreißendes Werk.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
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