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Ihre beste Stunde  

 

 

London, 1940. Catrin Cole stellts sich als Sekretärin bei 
einer großen Filmproduktionsfirma vor. Doch ihr 
Vorgesetzter Buckley hat andere Pläne. Als Chefautor 
von Propagandafilmen sucht er nach neuen Wegen, das 
Publikum zu berühren. Und wer wäre besser dazu 
geeignet, Schmalz in eine dramatische Geschichte zu 
packen als eine Frau? Catrin beweist, dass sie nicht nur 
eigene Ideen hat, sondern dass sie auch noch mit dem 
divengleichen Schauspieler Ambrose Hilliard umzu-
gehen versteht. Das trifft sich gut. Denn das Kriegs-
ministerium gibt eine Großproduktion mit Hilliard in 
Auftrag. Natürlich benötigt die Geschichte noch einen 
jungen starken männlichen Helden. Nur Catrin sieht das 
ein wenig anders.  
 
Lone Scherfigs neuester Film basiert auf der 
gleichnamigen Romanvorlage von Lissa Evans und 
erzählt die Geschichte einer starken Frau, die sich in der 
männerdominierten Filmbranche behaupten muss und 
durch ihr Talent, ihren Mut und ihre Beharrlichkeit zu 
einer unabhängigen Heldin wird. Das Spielen mit 
verschiedenen Ebenen von Realität und Film spiegelt 
sich auch in der Ästhetik der Bilder, wenn das schwarz-
weiße Filmmaterial der Spielszenen, die Technicolor-
Explosionen der Traumsequenzen und die oftmals 
düster realistischen Bilder der zerstörten Straßen 
Londons sich immer wieder abwechseln. Die Dialoge 
sind raffiniert gestrickt und erinnern an klassische 
Screwballkomödien mit bestem britischen Gesellschafts-
humor. Mit augenzwinkernder Ironie werden historische 
Propagandafilme parodiert, ohne sie ins Lächerliche zu 
ziehen. Denn hinter dem Humor steckt echtes Gefühl. 
Eine große Stärke des Films ist es, leichte Heiterkeit 
und Tiefe spielerisch miteinander zu vereinen.  
 
IHRE BESTE STUNDE ist romantisches Kino und 
lehreiche Geschichtsstunde in einem. Ein starker Film 
über starke Frauen. 
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