A RAINY DAY IN NEW YORK

Ein echter, unterhaltsamer, Menschen beobachtender, nicht sehr tiefgreifender Woody Allen. Ein Loblied auf
NY, sogar bei Regen und auf die Irrungen der Liebe. Auch hier, wie praktisch in allen Allen-Filmen, geht es um
Sex, ohne dass man eine erotische Szene bei ihm sieht. Das Menschlich-Allzumenschliche wird mit leichtem
Humor gemischt und serviert. „Real life ist eher für Leute, die nichts besseres hinkriegen,“ sagt einer der Protagonisten. Also auch eine Persiflage und dabei doch eine ziemlich genaue Skizze von der Filmwelt. Exaltiert und
depressiv zugleich, untreu und auf Treue hoffend. Und immer so typisch amerikanisch...
Ein junger Student aus gutem, reichen Haus, schon mit seinem Vornamen Gatsby auf seinen Vorgänger schielend vor fast hundert Jahren, von F. Scott Fitzgerald in Great Gatsby kreiert, studiert an einem ländlichen College
und verdient daneben Geld mit Poker. Seine Freundin Ashleigh ist ein schlecht aushaltbares Exemplar einer
blonden, sehr amerikanisch exaltierten, überdrehten, naiven 21jährigen Journalismus-Studentin. Diese soll in NY
ein Interview mit einem berühmten Filmregisseur für die Schulzeitung schreiben. Zu diesem Zweck verbringen die
beiden ein verregnetes Wochenende in Manhatten, wo sich Gatsby eigentlich zu Hause fühlt und wo das Paar
eigentlich ein romantisches Wochenende plant. Natürlich kommt es ganz anders, ihre Wege trennen sich vom
ersten Augenblick an, eine Kette von theatralischen Zufällen lässt beide einzeln eine Menge Überraschungen erleben, die amüsant herüberkommen und am Schluss jeden der beiden an einen anderen Punkt im Leben führen.
Perfekt nach dem Muster der antiken Komödie mit der Einheit von Ort, Zeit und Handlung inszenierte 1
½-Stunden-Unterhaltungskino vom witzig Feinen, wenn auch Voraussehbaren, also eher Flachen, das einen aber
auch nachdenken lässt über die Scheinwelt der Partys, des Glamours und der Abgründe.
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Von Woody Allen
Mit Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law...

