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Matthew Morgan ist Amerikaner und lebt in Paris. 
Vor einiger Zeit ist er mit seiner Frau Joan hierher-
gezogen, eine Art Altersruhesitz sollte es werden. 
Doch seit drei Jahren ist Joan nun schon tot und 
Matthew zieht allein durch die Straßen der Stadt, 
unwillens, die französische Sprache zu sprechen, 
und unfähig, in seinem Leben noch einen Sinn zu 
sehen. Doch eines Tages begegnet Matthew Pauli-
ne, einer jungen aufgeweckten Frau, deren lebens-
bejahende Art ihn beflügelt und die ihm zeigt: Mr. 
Morgan mag mit dem Leben abgeschlossen haben. 
Aber das Leben nicht mit ihm.  

Regisseurin Sandra Nettelbeck gelingt es, ganz 
ohne Kitsch berührende echte Gefühle wie Trauer, 
Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung mit einer lo-
ckeren Nonchalance und Leichtigkeit zu verbinden. 
Der Zuschauer fühlt mit Mr. Morgan und seinem 
Schmerz und begibt sich doch hoffnungsvoll mit 
ihm auf den Weg in eine letzte große Liebe. Micha-
el Caine als Matthew Morgan liefert eine brillante 
Darstellung zwischen trauerndem Witwer und hoff-
nungsvollem Verehrer ab. Vor allem ein Blick in 
sein ausdrucksvolles Gesicht, welches die Kamera 
beinahe zärtlich einfängt, lässt die Gefühle echt 
werden. Ihm gegenüber stehen eine bezaubernd 
entwaffnende Clemence Poesy als Pauline und 
Justin Kirk als enttäuschter Sohn, der seinen Vater 
ganz neu kennenlernen muss. Am Ende steht die 
Hoffnung auf einen Neuanfang und die alte Wahr-
heit, dass das Leben weitergeht. Bis alle Rätsel 
gelöst sind. Ein zauberhafter und tief berührender 
Film über die Liebe und das Leben. 

   
 

 

 

 

 


