Der geheime Roman des Monsieur Pick - Le mystère Henri Pick
Regisseur: Remi Bezancon, 97 Minuten
DVD Komödie
Schon wieder eine französische Komödie? Was soll da noch kommen, über das man sich
noch amüsieren kann und was noch nicht da war? Vor allem schon wieder ein Film über
Bücher, Bibliotheken und alles was damit zu tun hat. Die Erwartungen an den Film waren
nicht hoch angesetzt und so war es umso schöner, positiv überrascht zu werden. Ein frisch
verliebtes Pärchen in der Verlagsbranche, ein zynischer Literaturkritiker, den normalerweise
nichts mehr begeistern kann und ein Geheimnis, das es zu lüften gilt, machen die Handlung
spannend und den Umgang der Charaktere gefühlvoll. In der geheimnisvollen Bibliothek der
zurückgewiesenen Bücher wird von der hübschen Verlegerin Daphne ein Manuskript
gefunden und von ihr erfolgsträchtig publiziert. Nun haben die geheimnisvollen
Hintergründe des Romans das Interesse des Literaturkritikers Jean-Michel auf den Plan
gerufen. Er will herausfinden, warum das geniale Manuskript nicht veröffentlicht wurde. Bis
kurz vor Schluss bleibt es aufregend und mysteriös, aber auch die Gefühlswelt kommt nicht
zu kurz und das alles zum Glück ohne schmalzig zu werden! Ein weiterer Pluspunkt: -des
Rätsels Lösung ist anders als man denkt…

Einsam Zweisam - Deux Moi
Regisseur: Cedric Klapisch, 106 Minuten
DVD Gefühl/Leidenschaft (Komödie)
Auch hierbei handelt es sich um eine französische Komödie, allerdings mit überwiegender
Tendenz zum Liebesfilm in den kuriosen Zeiten des Datings via Online- und App-Dienste.
Zwei alleinlebende Großstadtneurotiker, die unter ihrer Einsamkeit in Paris leiden und mit
Hilfe von Psychologen und Kennenlern-Apps versuchen ihrer -vielleicht auch etwas selbst
produzierten- Einsamkeit entgegenzuwirken. Zum einen Remy, der fast nicht die Wohnung
verlässt und orientierungslos und zurückgezogen sein Leben vor sich hinlebt, ohne
überhaupt ein Date zu bekommen. Und zum anderen Melanie, die im Dating-Dschungel den
Überblick und den Blick für das Wesentliche verliert. Zwei unterschiedliche Charaktere und
Schicksale mit dem gleichen Problem: Einsam unter vielen Menschen zu sein. Ohne es zu
wissen könnten sich die beiden zufällig begegnen aber die unterschiedlichen
Lebensumstände und Verhaltensweisen verhindern das. Eine erfrischende aber vor allem
erschreckende Spiegelung unserer Zeit, in der ständig und jederzeit eigentlich alles verfügbar
ist und dadurch Entscheidungen und das sich Finden erschwert wird. Aber überall gibt es
gute Seelen, die das Zusammenleben miteinander etwas schöner und menschlicher machen
und wodurch sich auch manchmal neue Konstellationen zusammenfinden…
Besprochen von Sabrina Jung

