Küssen verboten! Honeymoon mit
Hindernissen (Spielfilm, DVD/BluRay)
Mehr schlecht als recht kommt der Fotograf Bryan (Dave
Annable) mit seinem Job über die Runden und muss sich
tagtäglich mit nerviger und peinlicher Kundschaft
herumschlagen. Eine Geschmacklosigkeit jagt die andere, und
seine durchgeknallte Assistentin Tonya (Mena Suvari) versucht
immer und immer wieder, sich an ihn heranzuschmeißen. Eines
Tages tritt der kroatische Gangsterboss Vadik an Bryan heran
und bittet ihn, seine Tochter Masha (Katharine McPhee, „Smash“) zu heiraten,
damit die ihre Green Card erhält. Bryan willigt ein, und so werden die beiden
gemeinsam gen Südsee in die Flitterwochen geschickt. Doch da der mit Mashas
Familie befreundete Brick (Vinnie Jones) ohnehin ein Auge auf die junge Frau
geworfen hat, wird er als optimal geeigneter Aufpasser auf die Fersen des frisch
fake-vermählten Paares geschickt, denn: Bryan wird strengstens untersagt,
Masha irgendwelche Avancen zu machen. Die möchte wiederum von Brick nichts
wissen, empfindet keine Gefühle für ihn, findet Bryan allerdings gar nicht mal so
übel.
Umso eifersüchtiger wird sie, als er abends mit der Barkeeperin Lani (Tia
Carrere) ohne irgendwelche Hintergedanken ein wenig tanzt. Lani bemerkt das
und rät Bryan letztendlich, doch etwas aus sich herauszugehen und Masha
entgegenzukommen. Masha flieht, rasend und verwirrt ob ihrer Gefühle, in den
Dschungel und läuft sich etwas Wut von der Seele. Der Fotograf hat derweil ganz
andere Probleme, denn Tonya , der er versichert, dass mit Masha nichts laufen

werde, möchte Bryan dort endlich in die Kiste zerren. Mit allen Mitteln.
Aus den ruhigen Alibi-Hochzeitstagen im Warmen wird demnach nichts, denn die
Ausländerbehörde ist skeptisch geworden, und zwei zwielichtige Angestellte des
Amtes entführen die bildhübsche Gaunerstochter während ihres
Frustspaziergangs. Ein Rattenschwanz an Ereignissen sorgt dafür, dass
letztendlich sowohl Bryan auf der einen Seite als auch Brick und Vadik auf der
anderen Seite versuchen, Masha wieder herbeizuschaffen. Bryan bittet Lani
zudem darum, ihm bei der Suche zu helfen, was sie wiederum veranlasst, Cousin
Ernesto (Rob Schneider in einer herrlich bescheuerten Womanizer-Rolle) zur
Rettung herbei zu entsenden. Tonya bietet – nicht uneigennützig – ihre Hilfe
ebenfalls an und schließt sich den Suchenden an.
All das endet erwartungsgemäß im Chaos und liefert Futter für eine
gleichermaßen romantische wie verrückte Komödie, die mit unzähligen
amüsanten Übertreibungen, peinlichen Geschehnissen, aberwitzigen
Actionszenen, lieblich-süßen Momenten, Autounfall-Passagen (im Sinne von: Es
ist schlimm, aber man kann nicht wegschauen) und Pannen gespickt ist und
dermaßen „over the top“ daherkommt, dass eine Spaltung der Zuschauerschaft
vorprogrammiert ist. Die einen werden über so viel Slapstick und Trash
naserümpfend den Kopf schütteln, während sich die anderen – wenn auch oftmals
peinlichst berührt – auf dem Sofa hüten müssen, das Knabberzeug nicht wieder
herauszuprusten.
„Küssen Verboten! – Honeymoon mit Hindernissen“ ist schlichtweg leichte und
temporeiche Unterhaltung jenseits ernsthafter Ansprüche, bewusst an den
Haaren herbeigezogen und zum Abschalten des rotierenden Denkapparats
bestens geeignet. Hier gibt es nichts zu grübeln, Tiefgründigkeit hat nur das
dortige Meer, es wird stattdessen lediglich eine leicht abgedrehte Lovestory mit
vielen Wendungen und einem hohen Maß an Turbulenz erzählt, mit der die
positiven Rezeptoren mit einfachen und einfachsten Mitteln angesprochen
werden.
Auch wenn man bei einigen Szenen und Übergängen Logiklöcher ausfindig
machen kann und hier und dort durchaus mal »Ja nee, is‘ klar!« denkt, ist die
Produktion des Films sowie die Gesamtleistung des Stabes mehr als solide, und
dank wirklich guter Schauspieler, welche sich sehr überzeugend in die ihnen
zugeteilte Rolle eingefunden haben, gewinnt der Film qualitativ noch einiges an

Boden, sodass Spaß für in den Schlichtheitsmodus geschaltete Gemüter auf
brauchbarem Niveau garantiert ist.
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