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FindinG your FeeT
tAnz inS leBen

imelda Staunton, timothy Spall, Joanna lumley, Phoebe nicholls,
David hayman. Regie Richard loncraine. uK 2018.
nach 35 ehejahren entdeckt lady Sandra Abbott, dass ihr Mann
sie seit Jahren betrügt ...und für den hat sie sogar ihre träume
geopfert! Geschockt zieht sie zu ihrer Schwester Bif, und die
versucht, ihre steife, versnobte Schwester aufzumuntern, ihr
wieder zu Boden unter den Füßen zu verhelfen.
Der Film „funktioniert“ zur Freude der zuschauer: weil er
unglaublich lebensnah und herzergreifend ist, weil die
Schauspieler großartig sind, und weil die Briten ein händchen
für tragikomische Filme und Schwarzen humor haben.
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Studiokino
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The Guernsey
liTerary &
poTaTo peel pie
socieTy
Deine Juliet

lily James, Jessica Brown Findlay, Matthew Goode,
tom Courtenay. Regie Mike newell. uK 2018.
40er-Jahre auf der Kanalinsel Guernsey im malerischen St. Peter Port: einige inselbewohner haben
den „Club der Freunde von literatur und Kartoffelschalen-Auflauf“ gegründet. Die liebenswerten und
teils exzentrischen Mitglieder halfen sich damit über
die Kriegszeit. Darüber will die londoner Journalistin
Juliet schreiben, aber schon ihre ersten Begegnungen auf der
insel machen klar, dass sich ihr leben für immer verändern
wird. ein wunderschöner Film, der die Menschlichkeit feiert.
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lazzaro Felice
GlüCKliCh wie lAzzARo

Adriano tardiolo, Agnese Graziani, tommaso Ragno, nicoletta
Braschi. Regie Alice Rohrwacher. italien 2018.
europäischer Filmpreis, Goldene palme cannes.
prädikat „Besonders wertvoll“.
Der junge lazzaro ist so gutmütig, dass er oft für einfältig gehalten
wird; er lebt im einödigen Dorf inviolata und arbeitet auf der
tabakplantage der Marchesa de luna, die in der Gegend das Sagen
hat: die „Königin der zigaretten“. Dort trifft er auf tancredi, den
rebellischen Sohn der Marchesa, und zwischen den beiden jungen
Männern entwickelt sich trotz aller Verschiedenheit eine große
Freundschaft.
Der Film ist ein Märchen mit leisem humor und feiner Poesie, der
auf einer höhe mit werken von Pier Paolo Pasolini steht, dem vielleicht größten Kino-Märchenerzähler der Gegenwart.
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