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Den skaldede frisør

Love Is All You Need
Love Is All You Need

Susanne Bier, Jahrgang 1960,
studierte unter anderem Architektur in London und Regie an
der Dänischen Filmschule. Ihre
ersten Spielfilme drehte sie in
Schweden, aber erst mit „Open
Hearts“ (NFL 2002) gelang ihr
ein großer internationaler Erfolg.
Ihm folgten „Brüder“ („Brødre“, NFL 2004) und 2011 das
Oscar®-gekrönte Drama „In einer besseren Welt“.
Susanne Bier, born in 1960, studied architecture in London and directing at the National Film School in Denmark.
She shot her first feature films in Sweden and had her first
international success with “Open Hearts” (NFL 2002), followed by “Brothers” (NFL 2004) and the Oscar®-winning
drama „In a Better World” in 2011.
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Italian for advanced learners! Pierce Brosnan and Trine
Dyrholm star in a romantic comedy by Susanne Bier
about humour, sensitivity and sincerity. Worlds collide
as Patrick and Astrid prepare to say “I do” in Italy. He is
the son of a tough businessman who owns an estate on
the coast of Amalfi, she is the daughter of a hairdresser
who suffers from cancer and an unfaithful husband. When
Ida rams Philip‘s limo on her way to the wedding, the bridal couple‘s parents are already in conflict with each other before they have even been introduced. But to everyone‘s surprise the grumpy widower and the brave cancer
patient soon get on increasingly well, while the planned
romantic wedding takes a unforeseen turn: Old conflicts
are dissolved, new ties are delicately created, surprising
new avowals are in the air. “That‘s what family is all about.
There‘s always someone crazy involved,” is the final conclusion of this romantic comedy full of turbulences and bittersweet moments by the Oscar-winning team Susanne
Bier and Anders Thomas Jensen (“In a Better World”).

Italienisch für Fortgeschrittene! Pierce Brosnan und Trine Dyrholm in einer romantischen Komödie von Susanne
Bier – voller Humor, Feingefühl und Aufrichtigkeit. Welten prallen aufeinander, als Patrick und Astrid sich in Italien das Ja-Wort geben wollen. Er ist der Sohn eines toughen Geschäftsmannes, dem das Anwesen an der AmalfiKüste gehört, sie die Tochter einer Friseurin, die unter einer Krebserkrankung ebenso leidet wie unter einem untreuen Ehemann. Als Ida dann auch noch auf dem Weg
zur Hochzeit die Limousine von Philip rammt, liegen die
Elternteile des Brautpaares miteinander im Streit, noch
bevor sie sich kennengelernt haben. Doch überraschenderweise verstehen sich der grantige Witwer und die tapfere Krebspatientin immer besser, während um sie herum die geplante Hochzeit einen unvorhergesehenen Verlauf nimmt: Alte Konflikte brechen auf, neue Bande werden geknüpft, Bekenntnisse bahnen sich an. „So ist das
mit Familie. Es gibt immer Verrückte“, lautet das Fazit in
dieser romantischen Komödie voller Turbulenzen und bittersüßen Momenten.

R: Susanne Bier B: Anders Thomas Jensen K: Morten Søborg D: Pierce Brosnan (Philip), Trine Dyrholm (Ida), Paprika Steen (Benedikte), Kim Bodnia (Leif), Sebastian Jessen (Patrick), Molly Blixt Egelind (Astrid), Christiane Schaumburg-Müller (Thilde), Bodil Jørgensen P: Sisse Graum Jørgensen, Vibeke Windeløv / Zentropa Entertainments WS: TrustNordisk ApS V: Prokino Filmverleih
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