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Fred und Mick
blicken in
«Youth» zurück
auf ihr Leben.

Besonders in Momenten der
Trauer zieht sich Königin
Elisabeth II. gerne zurück.

Mal grosses K ino für zu Hause

100-Jährige, randalierende Rentner
und eine Königin: Die Zeitlupe hat zum
Jahresauftakt zehn echt sehenswerte
Filme zusammengestellt.
Text: Marc Bodmer

Robot & Frank

Ein diebisches Vergnügen (Kriminalkomödie)

Der Pflegeroboter sollte Frank (Frank Langella) helfen, den
Alltag zu bewältigen. Doch der ehemalige Juwelendieb programmiert das Techno-Helferchen zum Komplizen um. Und
dann ist da noch Jennifer (Susan Sarandon), die Frau, die
Frank begehrt.

Red: Älter, härter, besser

Pensioniert, aber brandgefährlich (Action)

Was machen eigentlich pensionierte Geheimagenten? Frank
(Bruce Willis) langweilt sich. Marvin (John Malkovich) ist
paranoid. Victoria (Helen Mirren) freut sich, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet, denn nun läuft etwas, und
die alten Kämpen schlagen gewaltig zurück.
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Mr. Holmes

Youth – Ewige Jugend

Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Ian McKellen) hat sich
in einem kleinen Dorf in Sussex zur Ruhe gesetzt. Doch dann
beginnt ein über 30 Jahre alter Fall in seinem Kopf herumzuspuken. Mit der Hilfe des Sohnes seiner Haushälterin versucht
er, das Mysterium zu klären. Doch sein Erinnerungsvermögen
war auch schon besser.

Der pensionierte Dirigent Fred (Michael Caine) trifft während der Ferien im Engadin seinen besten Freund und Filmregisseur Mick (Harvey Keitel). Die beiden machen sich Gedanken über ihre Karriere, den Jugendwahn und darüber,
wie es mit ihnen weitergehen soll. Das Engadin dient als
herrliche Bühne für zwei grossartige Schauspieler.

Die Rückkehr eines alten Bekannten (Drama)

War früher wirklich alles besser? (Drama)

The Bucket List – Das Beste zum Schluss

Gran Torino

Es gibt Dinge, die muss man einmal im Leben gemacht haben.
Um diese noch zu erleben, hauen die beiden todkranken
Patienten Edward (Jack Nicholson) und Carter (Morgan
Freeman) aus dem Spital ab. Auf ihrer Reise kommen sich der
Millionär und der Mechaniker überraschend nahe.

Der verbitterte Koreakriegsveteran und Witwer Walt (Clint
Eastwood) liebt nur etwas: seinen Ford Gran Torino 1972.
Als der asiatische Nachbarjunge das wohlgehütete Auto zu
klauen versucht, erschiesst ihn Walt fast. Doch dann erkennt
er, dass er mehr mit seinen Nachbarn gemein hat als mit seiner eigenen Familie und hilft ihnen im Kampf gegen die lokalen Banden.

Eins nach dem andern (Komödie)

The Queen

Königlich unterkühlt (Dokudrama)

Das Verhältnis zwischen Lady Diana und ihrer Schwiegermutter Königin Elisabeth II. (Helen Mirren) war zeitlebens angespannt und wurde nach dem Tod von Lady Di nicht besser.
Eine Auseinandersetzung mit Tradition und Wertewandel.

Nachbarschaftshilfe (Drama)

Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg …
Achtung: Explosiv! (Komödie)

An seinem 100. Geburtstag büchst Allan (Robert Gustafsson) aus dem Altersheim aus und begibt sich auf eine wun-

dersame Reise durch Schweden. Er erleichtert dabei eine kriminelle Bande um einen Koffer voll Geld, begegnet einer Elefantendame und hinterlässt nicht selten eine Spur von Chaos
und Zerstörung.

Nachtzug nach Lissabon

Wie der Zufall spielt (Romantischer Thriller)

Der in Bern tätige Professor Gregorius (Jeremy Irons) findet
in einem verlorenen Mantel ein Buch eines portugiesischen
Autors. Es zieht den Akademiker derart in seinen Bann, dass
er sein langweiliges Leben hinter sich lässt und den Zug nach
Lissabon besteigt. Er möchte den Autor kennenlernen, der
dieses wundersame Werk geschrieben hat.

Best Exotic Marigold Hotel

Das etwas andere Altersheim (Komödie)

Sieben britische Pensionäre folgen dem Lockruf eines frisch
eröffneten Hotels für die «Alten und Schönen» im indischen
Jaipur. Ihre Geschichten und Hintergründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Schon bald geht es ziemlich hoch zu
und her in der Residenz, und manche sind etwas von der
exotischen Umgebung überfordert. Mit Judi Dench, Tom
Wilkinson und Maggie Smith. ❋
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