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'So zärtlich und schön wie ein Gedicht von Rilke.’
Artechock, Deutschland

'Hanna Doose lässt ihren Schauspielerinnen und Schauspielern viel Freiheit. Sie lasse 
die Dialoge am Set frei entstehen, sagt Doose im Presseheft. Das funktioniert in 
diesem Fall hervorragend - die Charakterzeichnungen sind dadurch vielschichtig statt
eindimensional - eindrucksvoll gespielt von Bibiana Beglau. Es wirkt authentisch, dass
man im Kinosessel den Figuren auf der Leinwand kein schnelles Etikett Marke 'gut' 
oder 'böse' aufdrücken kann - Menschen, mit denen einen so viel vergangenes Leben
verbindet, die kann man womöglich zugleich lieben und hassen.'
Badische Zeitung, Germany

'Hanna Doose arbeitet mit improvisierten Dialogen, die ihrem hochkarätigen Ensemble,
angeführt von Bibiana Beglau, Gelegenheit zur darstellerischen Entfaltung geben, Das
Ergebnis ist ein sehr dichtes, und authentisches Kammerspiel ohne Schnickschnack und
ohne falsche Emotionen.'
Biograph, Deutschland

'Alle Figuren hadern mit ihren Entscheidungen und Doose lässt diese vier am ländlichen
Hauptschauplatz aufeinanderprallen in einem fein austarierten, dramatischen bis 
wuchtigen, auch verspielten und komischen Schauspielduell. Besonders Bibiana Beglau
als Maria mit Starallüren ragt im ohnehin starken Ensemble heraus und liefert eine 
glänzende Performance. Eine intensive Seherfahrung.'
Blickpunkt Film, Deutschland

'Das tolle Ensemble (allen voran Bibiana Beglau) haut einen um in dieser Mischung aus
Drama und zarter Komik mit frisch improvisierten Dialogen. 5 Bs.'
Brigitte, Deutschland

'Bibiana Beglau gehört zu den ganz Großen auf der Bühne und Leinwand. Die vielfach
Preisgekönte ist eine der Besten ihres Fachs. Das zeigt sie erneut in ihrem Kinofilm 'Wann
kommst du meine Wunden küssen?'.
Brigitte Woman, Deutschland

‘Sie ist eine der herausragendsten Schauspielerinnen, die das deutsche Theater und der
deutsche Film zu bieten haben.’
Cast Magazin, Deutschland

'Es fällt nicht leicht, sich auf die spröden, widersprüchlichen Protagonisten einzulassen.
Doch letztendlich besteht gerade darin die Qualität des Films. Denn die in freier 
Improvisation entstandenen Dialoge verleihen den Figuren eine raue Unmittelbarkeit,
die nie Gefahr läuft, sich beim Publikum anzubiedern. Mit schonungsloser Ehrlichkeit 
erzählt der Film von Lebenslügen und Selbsttäuschung - und der leisen Hoffnung auf
einen Neuanfang. Fazit: Das furchtlose Schauspielerensemble (angeführt von Bibiana
Beglau) verleiht diesem unbequemen Beziehungsdrama seine besondere Kraft.'
Cinema, Deutschland

'Der Film lässt den exzellenten Schauspielerinnen (allen voran Bibiana Beglau) Raum
zum Improvisieren und wirkt gleichzeitig real und poetisch.'
Filmrezensionen, Deutschland
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'Aufwühlend, direkt und eindrucksvoll.'
Filmstarts, Deutschland

'Hanna Doose vereint in diesem Drama ein großartiges Ensemble, allen voran Bibiana
Beglau, das jede einzelne Szene improvisiert und dem Film dadurch eine Intensität,
Rohheit, Intimität und Authentizität verleiht, die in den Bann ziehen.'
Missy Magazin, Deutschland

'Seit Jahrzehnten prägt Bibiana Beglau die deutsche Kino- und Theaterszene. Jetzt
überzeugt sie mit intensiver Improvisationskunst: Bibiana Beglau als Maria in 'Wann
kommst du meine Wunden küssen'. Der Film gewann beim Filmfest München den 
Publikumspreis.'
Münchner Feuilleton, Deutschland

'Ein beeindruckendes Charakterdrama mit schauspielerischen Glanzleistungen. Auch
hier arbeitet Hanna Doose wieder mit improvisierten Dialogen, die ihrem hochkarätigen
Ensemble, angeführt von Bibiana Beglau, Gelegenheit zur darstellerischen Entfaltung
geben. Das Ergebnis ist ein sehr dichtes, authentisches und kühl gefilmtes Kammerspiel,
ohne Schnickschnack und ohne falsche Emotionen. Bibiana Beglau spielt eine 
komplizierte Frau mit großer Souveränität, es gelingt ihr scheinbar mit Leichtigkeit, die
unterschiedlichen Facetten in Marias Charakter ebenso glaubwürdig wie überzeugend
darzustellen. Maria ist durch sie nicht nur interessant, sondern wird tatsächlich auch
immer sympathischer. Wie sie das macht, teils kratzbürstig, teils zartfühlend, oft mit der
provokativen Arroganz von jemandem, der es besser weiß, aber immer genau auf ihrer
Rolle, das macht viel Spaß und ist exquisit gespielt.'
Programmkino, Deutschland

'Hanna Doose und ihr beeindruckendes Schauspielensemble (u. a. Bibiana Beglau,
Gina Henkel, Alexander Fehling) spannen ein Netz aus Lebenslügen und Geheimnissen
auf. Und es gehört zur besonderen Qualität des Films wie sich die Hypotheken aus der
Vergangenheit ganz langsam aus beiläufigen Bemerkungen und bösen Spitzen 
erschließen. Besonders ist auch die dynamische Balance zwischen Bitterkeit und 
Ausgelassenheit, zwischen harter Abstoßung und zarter Annäherung.'
RBB, Deutschland

'Allen voran brilliert Bibiana Beglau, die ihre Figur glaubwürdig und kraftvoll mit Leben
füllt. Hanna Doose und ihr Ensemble treffen stets einen tragikomischen Ton, ohne je in
Albernrheit und Pathos abzudriften.'
Rolling Stone, Deutschland

' 'Wann kommst Du meine Wunden küssen?' ist ein reifes, intelligentes Psychodrama um
drei Frauen. Ein starker Film, getragen von einer groß aufspielenden Bibiana Beglau.' 
Ruhrnachrichten, Deutschland

'Als Maria (beeindruckend Bibiana Beglau) aus Berlin mit reichlich MDMA und Kokain 
in der Tasche zurückkehrt, reißt das alte Wunden auf. Man schaut den ehemaligen
Freunden beim Taumeln und Tanzen zu, jeder ravt in seinem eigenen Rhythmus. Immer
tiefer wird der Zuschauer mitgenommen in das Beziehungsgeflecht der Hofbewohner,
in ihre inneren Abgründe, bis sie vor einem realen stehen.'
Spiegel, Deutschland
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'Neben dem Theater war die Schauspielerin auch im Kino in vielen Rollen zu sehen; 
besonders die verletzten, unliebsamen Figuren, die Bibiana Beglau so intensiv wie nur 
wenige zu spielen vermag, liegen ihr. Das beweist sie aufs Neue im Drama 'Wann
kommst du meine Wunden küssen?'. Und Bibiana Beglau als brotlose Berliner Regisseurin
auf Heimatbesuch ist wie immer fantastisch.'
Süddeutsche Zeitung, Deutschland

'Hanna Doose breitet mit dem großartigen Ensemble (beeindruckend Bibiana Beglau)
das Innenleben der Figuren schonungslos vor uns aus. Trotz aller Streitereien in der 
kraftvollen Szenerie wird klar, dass die hadernden Figuren zuerst einmal mit sich selbst 
ins Reine kommen müssen, mit dem eigenen Lebensentwurf und den Emotionen. Und
dass alle dennoch starke, auch positive Gefühle miteinander verbindet. Getragen wird
der Film auch von prächtigen Bildern, einem außerordentlichen Ensemble und einem
pulsierenden Soundtrack des Elektro-Musikers Kanding Ray.'
Tip Berlin, Deutschland


