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Inhalt
Seit dem Tod seiner Gattin ist der in Paris lebende ehemalige Princeton- 

Lehrer Matthew Morgan völlig orientierungslos. Dies ändert sich, als er 

die junge französische Tanzlehrerin Pauline kennenlernt. Es entsteht eine 

Freundschaft, welche für Matthews Kinder zuerst nicht zu verstehen ist.

Beginnend mit dem Tag, an dem Pauline ihm im Bus ihre Hilfe anbietet, 

stolpert der sture, vom Leben erschöpfte Matthew Morgan zurück ins 

Glück. Die entwaffnende Lebensfreude und der unerschütterliche Optimis-

mus der jungen Frau erobern sein altes Herz und der stille Professor wird 

unverhofft zu einem Schüler des Lebens. Auf ihren alltäglichen Abenteuern 

mit Spaziergängen durch Paris, Mittagessen im Park und Reisen aufs Land 

entdeckt das ungewöhnliche Paar zahlreiche Schätze: Freundschaft, Ge-

meinschaft, Romantik – und die Bedeutung von Familie. Pauline sucht bei 

Matthew die familiäre Geborgenheit, die sie so früh verlieren musste, wäh-

rend sich Matthew dank Pauline zum ersten Mal seit langem wieder seinem 

Sohn Miles annähert. Was als Versuch von Miles und seiner Schwester 

Karen beginnt, Matthew nach Hause in die Vereinigten Staaten zu holen, 

führt zu Entwicklungen in Miles eigenem Leben, mit denen er nie gerechnet 

hätte. Gerade rechtzeitig lernen Vater und Sohn, sich wieder gegenseitig zu 

respektieren, die Vergangenheit ruhen zu lassen und der Zukunft entgegen 

zu sehen – und finden beide, jeder auf seine eigene Weise, wieder Liebe 

und Hoffnung.

Zitate
Ein wahrhaftiger und berührender Film, (…) er zeigt, wie das Glück der 

Freundschaft die Lebensfreude erneut entfachen kann.

Emotion

Heimlich, still und leise schleicht sich dieser Film in die Herzen der Zuschau-

er und lässt sich daraus nicht mehr so schnell vertreiben.

Kino-Zeit

Sandra Nettelbeck präsentiert mit der Geschichte einer generationenüber-

brückenden, zarten Freundschaft einen wohltuenden Feel-Good-Movie der 

etwas anderen Art.

Tagblatt der Stadt Zürich 



Rezensionen
Liebesgeschichten im Kino stecken schnell in der Klischee-Falle. Erst recht 

solche, wie sie Sandra Nettelbeck in «Mr. Morgan‘s Last Love» erzählt. Aber 

wenn Michael Caine den zarten, vereinsamten Witwer gibt?

Eigentlich ist die Geschichte vom alten, müden Mann, der durch die 

Bekanntschaft mit einer jungen Frau noch einmal neuen Lebensmut fasst, 

wo er sich doch schon beinahe aufgegeben hatte, furchtbar banal. Aber 

nicht falsch. Sie passiert täglich quer durch alle Gesellschaftsschichten, 

man kennt selbst solche Fälle, man liest darüber in den Klatschspalten, und 

sämtliche Implikationen solcher Beziehungen – Viagra, Macht, Geld, Va-

terkomplex – werden in aller Öffentlichkeit diskutiert, ob es sich um Franz 

Müntefering, Silvio Berlusconi oder Johannes von Thurn und Taxis handelt. 

Alles, was es über solche Verhältnisse zu wissen gibt, glaubt man zu wissen, 

so genau, dass jede weitere Alter-Mann-und-junge-Frau-Geschichte einem 

wirklich auf die Nerven gehen kann.

Auf den ersten Blick also scheint es keine besonders gute Idee der 

Regisseurin Sandra Nettelbeck («Bella Martha» 2001) zu sein, eine solche 

Geschichte noch ein weiteres Mal zu verfilmen, zumal in Paris, wo 1995 der 

grosse Claude Sautet sein thematisch verwandtes Abschiedswerk «Nelly 

und Monsieur Arnaud» drehte. Tatsächlich aber bemüht sich «Mr. Mor-

gan‘s Last Love» wenigstens darum, Klischees zu vermeiden und das über 

weite Strecken mit Erfolg. Zwar drängt sich das wunderschöne, fantastisch 

leuchtende herbstliche Paris als visuelle Metapher für den Plot auf; und dass 

der Titelheld plötzlich Licht und Luft in seine muffige, aber grossbürgerliche 

Wohnung in einem der westlichen Arrondissements lässt, liegt ebenfalls 

nahe. Dennoch schafft es die Regisseurin, das Sujet mit neuen Aspekten zu 

versehen und es anrührend, aber nicht rührselig zu inszenieren.

Matthew Morgan ist ein Amerikaner in Paris, der in den vielen Jahren 

seines Aufenthaltes dort nie Französisch gelernt hat. Seine Frau besorgte 

das Sprechen für ihn, die gemeinsamen Freunde konnten Englisch – und 

Männer sind wohl sowieso eher erfreut, wenn sie nicht gar so viel kommu-

nizieren müssen. Diese Konstellation erweist sich zwangsläufig als fatal, als 

die Frau stirbt, die sein Kontakt zum wirklichen Leben war – die sprachliche 

Isolation aber ist nur einer der Gründe für Morgans entsetzliche Einsamkeit. 

Das Leben überhaupt bewältigt er nur durch Routinen, seit ihrem Tod vor 

drei Jahren. Aus der Trauer ist er nicht herausgekommen.

Eine Zufallsbegegnung mit einer Tanzlehrerin im Bus, ein kleiner Wort-

wechsel auf Englisch genügen schon, um Morgan nach einer Wiederbegeg-

nung suchen zu lassen. Aus dem alten Herrn wird plötzlich ein pubertieren-

der Jüngling, und – gelernt ist gelernt – die Anknüpfung ins Leben findet 

tatsächlich statt. Die Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelt, ist 

von gegenseitiger Achtung und Anteilnahme geprägt: Morgan, den seine ei-

genen Kinder nicht lieben, weil sie sich von ihm vernachlässigt fühlten, hat in 

den Augen der vaterlos aufgewachsenen Pauline gerade so viele väterliche 

Qualitäten, wie sie ohne Angst vor Zweideutigkeiten in Anspruch nehmen 

kann. Die beiden zeigen einander Lieblingsorte und erzählen Lebens- und 

Liebesgeschichten, was wechselseitig ungeheuer beruhigend wirkt.

Als Matthews Kinder auftauchen und seine Beziehung zu Pauline 

abscheulich finden, auch weil sie um ihr Erbe fürchten, sagt der Sohn zu 

seinem Vater: «Du bist nicht der Einzige, der um Mutter trauert.» Und auf 

einmal wird klar, was zwischen Vater und Sohn schiefgelaufen ist. An solch 

kleinen hellsichtigen Momenten ist dieser Film reich. Und in ihnen zeigt 

Michael Caine, der in diesem Jahr 80 geworden ist, die ganze Milde und 

Freundlichkeit und Klugheit und Zurückhaltung, zu der ältere Herren nun 

mal fähig sind, wenn sie nicht gerade Silvio Berlusconi heissen. Oder so 

ähnlich.

Daniela Sannwald, Tagesspiegel 

Der inzwischen 80-jährige Michael Caine übernimmt nach eigener Aussage 

nur noch dann eine Filmrolle, wenn er beim ersten Lesen des Drehbuchs 

vollends gepackt wird. Beim Studieren des Scripts von «Mr. Morgan‘s Last 

Love» habe er gedacht, dass dies eine der schönsten Rollen sei, die ihm je 

angeboten wurden. „«Ich musste das spielen», sagte er dazu. Ab Freitag ist 

das Endprodukt im Kino zu sehen.

Caine verkörpert den hoch betagten Witwer Matthew Morgan. Der 

alte Professor aus den USA lebt allein in Paris. Die für ihn schönsten Mo-

mente sind eingebildete Gespräche mit seiner verstorbenen Frau Joan. Der 

Kontakt zu seinen in den USA lebenden Kindern ist minimal. Matt erwartet 

nichts mehr, nur den Tod. Da lernt er die Jahrzehnte jüngere Französin 

Pauline kennen. Die Freundschaft mit ihr schenkt ihm neue Lebenslust. 

Trotzdem kommt es zu einer Katastrophe. Die in Pastellbildnern von bezau-

bernder Schönheit erzählte Geschichte lebt vor allem von der Präsenz des 

zweifachen Oscar-Preisträgers Michael Caine. Man hat das Gefühl, er spielt 

nicht, sondern er ist Matt Morgan. Caine braucht keine grossen Gesten und 

keine kräftige Mimik, um dessen Innerstes zu beleuchten. Mit kleinsten Mit-

teln, ganz sanft, offenbart er den Charakter des pensionierten Professors. 

Die Wahrhaftigkeit seiner Interpretation umschifft auch jede noch so kräftig 

drohende Klippe von Kitsch.

Mit Michael Caine agiert ein exzellentes Ensemble. Die Französin 

Clémence Poésy mutet als Tanzlehrerin Pauline ebenfalls absolut au-

thentisch an. Die bei den Darstellern spürbare Selbstironie setzt schöne 

Akzente. Beide ergänzen sich im Spiel aufs wunderbarste. Die Freundschaft 

des Paares über den grossen Altersunterschied hinweg und fern jeglicher 

sexuellen Begierde wirkt geradezu märchenhaft rein. Die seit ihrer Komödie 

«Bella Martha» auch international gefragte deutsche Regisseurin Sandra 

Nettelbeck hat für ihren Film den französischen Bestseller «Die letzte Liebe 

des Monsieur Armand» von Françoise Dorner als Vorlage gewählt. Sie hat 

Handlung und Charaktere zum Teil stark verändert. Beispielsweise wurde 

aus dem französischen Pensionist im Buch für den Film ein US-Amerikaner. 

Die Veränderungen erweisen sich jedoch als sehr kinowirksam.

Wie in der Romanvorlage, so ist das Wesentliche auch im Film die Aus-

einandersetzung mit der Furcht vor Alter und Alleinsein. Da werden keine 

Patentrezepte verteilt. Doch es wird mit leichtem Erzählton klar gemacht, 

dass die Pflege von Freundschaften wesentlich zu einem guten Leben 

auch in späten Jahren beitragen kann. Dazu hat Nettelbeck von Dorners 

Romanvorlage auch eine scharfe Absage an den gängigen Jugendwahn 

übernommen. Eindringlich wird gezeigt, dass jedes Alter seine Licht- und 

Schattenseiten hat, und dass enge Beziehungen über Generationen hinweg 

jung und alt gleichermassen bereichern. Das feingeistige Spiel von Michael 

Caine, Clémence Poésy und den anderen Akteuren, die nie ins Sentimentale 

abgleitenden klugen Dialoge von Nettelbeck und die oft an impressionisti-

sche Gemälde erinnernden Bilder von Kameramann Michael Bertl machen 

die bittersüsse Tragikomödie zu einem Ereignis für alle, die es gefühlvoll, 

aber nicht gefühlsduselig mögen. 

Peter Claus, DPA


