Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Familienfilm, Prädikat besonders wertvoll
Bailey – Ein Freund fürs Leben
Bailey heißt nur Bailey, weil Ethan ihn so genannt hat.
In seinem ersten Leben, an das er sich erinnern kann,
hatte er nämlich gar keinen Namen. Aber dann, als er
wieder auf die Welt kommt, findet ihn Ethan. Ethan ist
ein Junge. Und Bailey ist ein Hund, ein Retriever.
Vom ersten Moment an sind die beiden unzertrennlich. Bis Ethan ein junger Mann ist und aufs College
geht. Und Bailey merkt, wie sein Leben zu Ende geht
und er die Augen für immer schließt. Wobei für immer
gar nicht stimmt. Denn warum sollten ausschließlich
Katzen mehrere Leben haben?
Lasse Hallströms neuer Film BAILEY – EIN FREUND
FÜRS LEBEN basiert auf dem Roman „A dog’s purpose“, der sich fast ein Jahr lang auf der New York
Times Bestseller-Liste hielt. Auf berührende Weise
erzählt Hallström seine bezaubernde und zu Herzen
gehende Geschichte ausschließlich aus der Perspektive des Hundes, der immer wieder – und in verschiedenen Hundekörpern – das Licht der Welt erblickt.
Dabei ist jedes Leben anders, humorvolle und tieftraurige Ereignisse wechseln sich ab und Bailey muss
viele Jahre warten, bis er wieder mit seinem Herrchen
vereint ist. Die „menschlichen“ Darsteller überzeugen
allesamt in ihren Rollen, doch es sind die tierischen
Stars, die hier zu wahrer Größe auflaufen und in ihren
Rollen glänzen. Die Kamera befindet sich oft in der
Hundeperspektive, so kann man als Zuschauer das
Geschehen stets auf Augenhöhe mit Bailey mitverfolgen. Und natürlich wird das Ganze auch auf wundervoll pointierte Art und Weise kommentiert. Florian David Fitz als Baileys Erzählstimme gelingt es, Humor
und auch Wärme zu transportieren, sodass man sich
in Hallströms Film und in Baileys Geschichte als Zuschauer jeden Alters gut aufgehoben und bestens
unterhalten fühlt.
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BAILEY – EIN FREUND FÜRS LEBEN ist großes und
wunderschönes Gefühlskino für die ganze Familie.
Ein Feel-Good-Movie, das die Seele streichelt.
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