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Liebe Kinokreis-Teilnehmer/innen, 

 

bei unserem nächsten Kinobesuch am 17.11.2013 sehen wir ab 16:45 Uhr den unter der Regie von Woody 

Allen gedrehten Film 

 

BLUE JASMIN. 
 

Darsteller u.a. Alec Baldwin, Cate Blanchett, Louis C.K., Dauer 93 Minuten, www.bluejasmine-film.de 

 

Inhalt und Filmkritik  (siehe dazu auch beigefügte WAZ-Filmbesprechung vom 5.11.13): 

 

Nach der Verhaftung ihres Gatten wegen Investmentbetrugs fliegt Society-Lady Jasmine aus ihrem 

sündteuren Manhattan-Luxus-Appartement und findet Unterschlupf in der kleinen Mietwohnung bei ihrer 

Adoptivschwester in San Francisco. Mangels Ausbildung und Computerkenntnissen findet sie keinen ihr 

genehmen Job. Als sie einen reichen und von ihr faszinierten Diplomaten kennen lernt, hofft das 

Nervenbündel auf einen Neuanfang. 

 

Mondän und stets perfekt gestylt versteht sich die alternde Schönheit Jasmine (Cate Blanchett) darauf, einen 

bleibenden Eindruck zu hinterlassen, doch in den letzten Zeiten geschieht dies eher unfreiwillig durch ihre 

hysterischen Ausbrüche. Sie macht sich auf den Weg zu ihrer Schwester Ginger (Sally Hawkins) nach San 

Francisco, da sie mit den Nerven am Ende und Unterstützung rar geworden ist – doch schon im Flieger zeigt 

sich die Schwere ihrer psychischen Problematik in einem Gespräch, dass sie einer Unbekannten aufdrängt. 

Jasmine geht davon aus, dass sich jeder für sie interessieren muss: Für ihre viel zu frühe Hochzeit mit dem 

reichen Geschäftsmann Hal (Alec Baldwin), nach der sie das College abbrach, ihr Talent für dramatische 

Selbstinszenierungen, für die sie jener angeblich so sehr liebte, den Song „Blue Moon“, der bei ihrer ersten 

Begegnung gespielt wurde. Doch all dies gehört lange der Vergangenheit an. Hal ist aufgrund von illegalen 

Finanzgeschäften nun ein verurteilter Krimineller, was Ziehsohn Danny dazu veranlasste, aus Scham den 

Kontakt zu seiner Familie abzubrechen, und das immense Vermögen, das alle umgab, ist unwiederbringlich 

dahin. 

 

So wird Jasmine gezwungen, ihren New Yorker Elfenbeinturm zu verlassen und niedere Gefilde aufzusuchen, 

für die sie sich eigentlich viel zu schade ist. Ihre Schwester hat, wie sie erleben muss, kein so glückliches 

Händchen bei der Männerwahl, denn sowohl der Vater ihrer beiden pummeligen Kinder, als auch der 

aktuelle Liebhaber sind tief in der Arbeiterklasse verwurzelt und können ihr anscheinend nichts bieten. 

Jasmine zieht in das heruntergekommene Apartment und versucht sich neu zu orientieren. Als sie schließlich 

auf einer Party den aufstrebenden Politiker Dwight (Peter Sarsgaard) kennen lernt, der auf der Suche nach 

einer Frau ist, die er als Aushängeschild benutzen kann, wittert sie die Chance, wieder in alte Muster 

zurückkehren zu können und entschließt sich zu einer folgenreichen Lüge. 

 

In der Hoffnung auf einen kurzweiligen Kinonachmittag und mit herzlichem Gruß 

 

Ihr Klaus Zorn 
 
P.S.: Bitte in der Tagespresse eventuelle zeitliche Beginn-Verschiebungen verfolgen. 

 

 

http://www.kino.de/star/alec-baldwin/11215
http://www.kino.de/star/cate-blanchett/83669
http://www.kino.de/star/louis-c-k/365296
http://www.bluejasmine-film.de/
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