7.8. IHRE BESTE STUNDE

Großbritannien 2017 / Regie: Lone Scherfig / Darsteller: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy / 118 Min. / FSK ab 12

London im Zweiten Weltkrieg: Catrin Cole wird vom British Ministry
of Information damit beauftragt, das Drehbuch zu einem Propagandafilm zu überarbeiten und dem Skript eine weibliche Note zu
verpassen. Schnell erweckt Catrin mit ihrer lebhaften Art die Aufmerksamkeit des schneidigen Filmemachers Tom Buckley, dem sie
unter normalen Umständen wohl nie über den Weg gelaufen wäre.
Während der Krieg um sie herum tobt, arbeiten Catrin, Buckley und
ihre bunt zusammengewürfelte Filmcrew fieberhaft daran, einen Film
zu drehen, der das Herz der ganzen Nation erwärmt und dafür sorgt,
dass die Menschen wieder Mut schöpfen.

14.8. SOMMERFEST

Deutschland 2017 / Regie: Sönke Wortmann / Darsteller: Lucas Gregorowicz, Anna Bederke, Nicholas Bodeux / 92 Min. / FSK ab 0

Stefan lebt seit zehn Jahren nicht mehr in seiner alten Heimat Bochum, sondern in München, wo er es zu einem mäßig erfolgreichen
Theaterschauspieler gebracht hat. Doch weil sein Vater gestorben ist,
muss er zurück ins Ruhrgebiet, um sich um die Beerdigung und andere Dinge zu kümmern. Eigentlich soll es nur ein kurzer Aufenthalt sein,
doch gerade an diesem Wochenende ist richtig was los in Bochum
und irgendwie sind alle da, mit denen er einst aufgewachsen ist. Als
der eigentlich vergebene Stefan dann noch seine große Jugendliebe
Charlie wiedertrifft und die beiden feststellen, dass sie immer noch
Gefühle füreinander haben, kommt ohnehin alles ganz anders als geplant…

21.8. PARIS KANN WARTEN

USA 2017 / Regie: Eleanor Coppola / Darsteller: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec
Baldwin / 93 Min. / FSK ab 0

Anne ist in ihrem Leben an einen Scheideweg angekommen. Seit Jahren ist sie mit dem erfolgreichen und ehrgeizigen, aber gleichgültigen
Filmproduzenten Michael verheiratet, der ihr schon lange nicht mehr
die Aufmerksamkeit schenkt, die sie sich wünscht. Als das Ehepaar
sich in Cannes aufhält, nimmt Annes Leben jedoch eine unerwartete
Wendung und so findet sie sich plötzlich mit einem Geschäftspartner
ihres Mannes, Jacques, auf einer Reise wieder, die sie daran erinnert,
was es heißt zu leben.

28.8. EIN CHANSON FÜR DICH

USA 2016 / Regie: Bavo Defurne / Darsteller: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan
Leysen / 94 Min. / FSK ab 6

Liliane feierte als Sängerin einst große Erfolge. Sie und ihr Partner
Tony wurden mit Musikgrößen wie ABBA verglichen und der Aufstieg
hätte nicht steiler sein können. Doch dann ließ Tony sie fallen und
Lilianes Musik-Karriere fand ein jähes Ende. Inzwischen arbeitet der
gefallene Star unerkannt als Fließbandarbeiterin. Sie wohnt allein und
zurückgezogen, als Jean in ihr Leben tritt. Der 22-Jährige jobbt ebenfalls in der Fabrik und erkennt die einst berühmte Sängerin wieder.
Eine vorsichtige Liebe beginnt zwischen den beiden zu erblühen und
Jean beschließt, Liliane zu einem Comeback zu verhelfen. Doch dazu
braucht man die nötigen Finanzen und Tony, der das nötige Geld dafür hätte, fordert dafür im Gegenzug sehr viel.

