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Seitdem das „Best Exotic Marigold Hotel“ in Indien 
so erfolgreich läuft, denkt sich Sonny, dass es nun 
an der Zeit sei, zu expandieren. Zusammen mit der 
nie auf den Mund gefallenen Mrs. Donnelly reist er 
daher in die USA, um einen potenziellen Investor an 
Land zu ziehen. Dieser verspricht die Aussicht auf 
Erfolg – aber auch den Besuch eines 
Hotelinspektors. Von nun an ist Sonny auf der Hut 
bei jedem Gast, der im Hotel aufschlägt. Dass er und 
Sunaina nebenbei auch noch ihre Hochzeit planen, 
passt natürlich ganz schlecht in den Zeitplan. Und 
auch die anderen Bewohner des Hotels in Indien 
haben so ihre Sorgen. Evelyn bekommt ein 
attraktives Jobangebot, wofür sie allerdings quer 
durch ganz Indien reisen muss. Dadurch wird 
Douglas klar, wie sehr er Evelyn liebt. Das aber 
sollte er ihr auch endlich einmal gestehen. Denn 
wenn die Bewohner des Best Exotic Marigold Hotel 
eines wissen, dann das: Man wird ja nicht jünger! 
Und alt sein bedeutet auf keinen Fall auch allein 
sein.  

Für das Sequel seines Erfolgsfilms konnte Regisseur 
John Madden erneut auf sein hochkarätiges 
Ensemble setzen. Judi Dench, Maggie Smith, Bill 
Nighy und Celia Imrie – sie alle kehren in ihren 
Rollen zurück und beleben die zauberhafte 
Geschichte mit ihrer großen Spielfreude, ihrem 
Charisma und ihrem Können. Und so ist es erneut 
ein wahres Vergnügen, den Figuren dabei 
zuzusehen, wie sie ihre Geschichten durchleben und 
beweisen, dass Alter nicht nur nicht vor Torheit 
schützt, sondern auch nicht vor Liebe, Leidenschaft 
und großen Träumen. Eine große Rolle spielt einmal 
wieder der Handlungsort. Indien ist eine traumhafte 
Filmkulisse, die Madden und sein Kameramann Ben 
Smithard mit der ganzen Kraft und dem Zauber der 
exotischen Farben einfangen. Dass bei einem so 
britisch dominierten Cast der trockene Humor nicht 
zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Und 
spätestens beim Happy End beweist der Film auf 
seine ganz eigene verschmitzte Art: Alt mag man 
werden. Aber jeder hat es selbst in der Hand, sich alt 
oder jung zu fühlen. Eine würdige und alterlose Feel-
Good-Fortsetzung des großen Erfolges von 2012.  

 
 

 

 

 

 


