NICK & NORAH – SOUNDTRACK EINER NACHT
Kurzbeschreibung
Nick und Norah lernen sich in New York auf der Suche nach der Location des Konzerts ihrer
Lieblingsband „Fluffy“ kennen. Nick ist selbst Musiker und hat ein gebrochenes Herz, da er gerade
von seiner Freundin verlassen wurde. Beide lehnen Alkoholkonsum ab, Norahs Freundin Caroline
betrinkt sich jedoch häufig und Norah muss sich dann um sie kümmern, wie auch in dieser Nacht.
Zwischen der Suche nach „Fluffy“ und Caroline, die zwischendurch verschwunden ist, kommen sich
Nick und Norah näher.
Spielfilm: USA 2008, 86 min
Empfehlung: ab 14 Jahren, FSK: ab 6 Jahren
Verleih: MPLC
Format: DVD, Blu-ray
Inhalt
Nick hat ein gebrochenes Herz, da seine Freundin Tris ihn verlassen hat. Er erstellt Mix-CDs für sie,
um ihr Herz zurückzuerobern. Leider interessiert sie sich überhaupt nicht dafür und schmeißt seine
liebevoll gestalteten CDs regelmäßig in den Müll. Norah findet diese und ohne zu wissen, dass Nick
sie erstellt hat, entwickelt sie sich zu einem Fan der Musik. Verliebt ist sie in Nick sowieso schon lange
und obwohl sie mit Tris in eine Klasse geht, weiß sie nicht, dass er der Ex-Freund ist.
An diesem Abend gehen alle auf das Konzert von Nicks Band und wollen danach auf die Suche nach
einem Live-Konzert ihrer Lieblingsband „Fluffy“ gehen. Diese Band veranstaltet Überraschungs- bzw.
Geheimkonzerte und nur richtige Fans finden heraus, wo es stattfindet. Auf dem Konzert von Nicks
Band himmelt Norah ihn an, er aber hat nur Augen für Tris, die aber mit ihrem neuen Freund da ist.
Um Tris zu ärgern, küsst Norah Nick und durch diesen Zufall stellt sich heraus, dass Nick der ExFreund und Ersteller der Mix-CDs ist. Nun beginnt eine Reise durch die Stadt, durch die Nacht und
durch Nick und Norahs Gefühlsleben. Auf der Suche nach „Fluffy“ und nach Norahs Freundin Caroline
kommen die beiden sich näher.
Caroline betrinkt sich völlig und Nicks schwule Band-Freunde wollen sie eigentlich nach Hause fahren.
Als sie aus ihrem Rausch aufwacht, denkt sie jedoch sie sei entführt worden, flieht und irrt alleine
durch die Stadt. Norah schlägt vor, sie an Orten zu suchen, wo Caroline sich häufig nach dem Feiern
übergibt. Schließlich entdecken die Freunde sie auf einer schrillen Party wieder und finden am Ende
des Abends auch das Konzert der geliebten Band. Als sich zum Schluss noch herausstellt, dass
Norahs Vater Musikproduzent ist, ist der beiden Glück vollkommen.
Themen
Freundschaft
Großstadt
Musik
Alkohol und Partys
Liebe
Homosexualität

Bewertung und Empfehlung für den Einsatz
Dieser Film setzt sich mit Alkohol und Partys von heranwachsenden Jugendlichen auseinander, die
auf dem Sprung in die Welt der Erwachsenen sind. Die beiden Protagonisten Nick und Norah sind
coole Sympathieträger, die sich im Film darüber unterhalten, dass sie beide keinen Alkohol trinken.
Norahs Freundin Caroline ist diejenige, die sich häufig in einen Rausch trinkt und immer jemanden
braucht, der sich um sie kümmert. Hier kann mit Schülerinnen und Schülern herausgearbeitet werden,
was die Motive und Folgen von Rauschtrinken sind. Norah kümmert sich um sie, und übernimmt die
Verantwortung, die Caroline nicht selbst für sich tragen kann oder will. Wenn Caroline sich vom
Alkohol übergibt, müssen andere Menschen ihr Erbrochenes entfernen. Freunde von Norah wollen sie
nach Hause fahren und sie meint in ihrem Rausch, entführt worden zu sein.
Diskutieren lässt sich ebenfalls, ob sich die Schülerinnen und Schüler schon einmal um Freunde
kümmern mussten, die sich einen Rausch angetrunken hatten, und wie sie sich in der Situation gefühlt
haben.
Der Film bietet auch die Möglichkeit herauszuarbeiten, dass Menschen unter Alkoholeinfluss Dinge
tun, die sie nüchtern wohl niemals tun würden. So fällt Carolines Kaugummi in eine Bahnhofstoilette,
sie fischt es heraus und kaut es weiter.

