Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Tragikomödie, Prädikat besonders wertvoll
Lady Bird
Brillant geschriebene und inszenierte Tragikomödie
von Greta Gerwig über ein 17-jähriges Mädchen, dessen Weg ins Erwachsenwerden durch die ständigen
Streitereien mit ihrer Mutter nicht gerade leichter
wird.
Christine mag ihren Namen nicht. Also nennt sie sich
„Lady Bird“ und verfolgt ein Ziel: Endlich raus aus
Sacramento. Schon lange fühlt sich Lady Bird in der
kalifornischen Hauptstadt, ihrer streng katholischen
High School und dem eigenen mittelständischen Zuhause nur noch eingeengt. Ihr Traum ist es, an der
Ostküste zu studieren. Hauptsache weit weg von ihrer
Mutter, die ihr Leben bestimmen will und mit der sie
ständig aneinander gerät. Glücklicherweise gibt es in
Lady Birds Leben noch ihre beste Freundin Julie, mit
der sie über alles reden kann. Und es gibt Danny und
Kyle. Zwei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein
könnten – und in die sich Lady Bird verliebt.
Greta Gerwigs LADY BIRD erzählt auf erfrischende
und charmante Art von der spannenden Zeit im Leben
einer jungen Frau, in der sich die Tür zum Kindsein
langsam schließt und das Erwachsenwerden mit all
seinen Verlockungen und Verantwortungen schon um
die Ecke schaut. Den emotionalen Kern der Geschichte bildet die Mutter-Tochter-Beziehung, die in all ihren Facetten sowohl den grundsätzlichen Konflikt der
Generationen verdeutlicht als auch die starke und unerschütterliche Liebe der Beiden zueinander spürbar
macht.

Tragikomödie
USA 2018
Regie: Greta Gerwig
Darsteller: Saoirse Ronan,
Laurie Metcalf,
Lucas Hedges u.a.
Länge: 95 Minuten
FSK: 0

Die vor Witz sprühenden Dialoge und das exakte Timing für das richtige Verhältnis zwischen Tragik und
Komik, ein exzellenter Soundtrack und ein überragendes Ensemble, bei dem jede einzelne Figur mit
einer eigenen tiefgehenden Geschichte bedacht wird,
machen Greta Gerwigs LADY BIRD zu einem außergewöhnlich starken und begeisternden Film über das
Leben, die Liebe und das Loslassen.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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