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Ewige Jugend  

 

 

Fred und Mick sind seit 50 Jahren beste Freunde. 
Gemeinsam treffen sie sich seit langem in demselben 
Hotel in den Schweizer Bergen, um zu entspannen 
und ihre Künstlerseele baumeln zu lassen. Fred ist 
Komponist, Mick Regisseur. Und während Fred ver-
sucht, sein Leben als gefeierter Musikstar endgültig 
hinter sich zu lassen, tüftelt Mick zusammen mit sei-
nen bemühten Assistenten an dem letzten großen 
Filmcoup, der sein Vermächtnis werden soll. Was je-
doch beide in diesen letzten Wochen des Sommers 
erkennen müssen, ist, dass die Jugend ein vergängli-
ches Gut ist.  

Den neuen Film von Paolo Sorrentino durchweht ein 
Fellinieskes Gefühl. Zwei Männer im fortgeschrittenen 
Alter, zwei Künstlerseelen, zwei große Egos, die im 
Herbst des Lebens auf das selbige zurückblicken und 
sich mit ihren Sehnsüchten, ihren Fehlern und ihren 
letzten großen Träumen konfrontiert sehen. In Michael 
Caine und Harvey Keitel findet Sorrentino für seine 
Figuren die Idealbesetzung. Caine ist der Gentleman, 
der elegante Charmeur, der allein für die Musik lebte – 
und sich von seiner Tochter mit all den Grausamkeiten 
konfrontieren lassen muss, die er ihr und vor allem 
seiner Frau angetan hat. Und Keitel ist der ruhelose 
Künstler, das Genie, das nie ganz zufrieden mit sei-
nem eigenen Schaffen war und stets hinterfragt, was 
er der Welt hinterlassen kann. Beide begegnen in den 
Schweizer Bergen vielen herrlich skurrilen Figuren, die 
perfekte Spiegelungen ihrer eigenen Konflikte sind. 
Die pompösen und perfekt arrangierten Bilderwelten 
des Films wirken wie Gemälde, passend zum artifiziel-
len Umgang der Künstler miteinander.  

Letzten Endes, das macht Sorrentino auf beeindru-
ckende Weise klar, ist die Welt bloße Kunst. Und sein 
wundervoll durchkomponierter Film ist eine Hommage 
daran. An ihre Schönheit, ihr Leiden, ihren Genuss. 
Und ihre ewige Jugend.  
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