
Für welchen Film wurde Susanne Bier auch für 
den Oscar nominiert, hat aber nicht gewonnen?

A: Brothers
B: After the Wedding
C: In a Better World

Senden Sie eine SMS mit der richtigen Antwort 
an die Zielnummer: 079 488 44 00

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 27.12.2012. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, über 
den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Gewinn kann nicht um ge tauscht oder ausbezahlt werden. 
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen ab 14 Jahren. Mitarbeiter sowie Familienmitglieder 
der Sponsoren sind nicht teilnahmeberechtigt.

WETTBEWERB

Gewinnen Sie eine Reise 
nach Sorrento für 
zwei Personen inklusive 
zwei Übernachtungen 
im Grand Hotel President.

★★★★★
«...eine romantische Komödie, 

die alle Register zieht.» 
SCREEN INTERNATIONAL 

★★★★★
«Hut ab vor Susanne Biers 
LOVE IS ALL YOU NEED! 

Dafür, dass sie uns daran erinnert,
 dass romantische 

Komödien nicht peinlich 
sein müssen.» 

HOLLYWOOD REPORTER 
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... eine bittersüsse, romantische Liebeskomödie 
  voller Gefühl, Witz und Lebensmut.

Um eine romantische Hochzeit zu feiern, 
treffen zwei völlig unterschiedliche Fami-
lien aufeinander, und schon Tage vor dem 
eigentlichen Fest herrscht eine lockere, un-
beschwerte Stimmung. Alles ist akribisch 
bis ins kleinste Detail geplant. Die Vorfreu-
de, die Aufregung und die atemberaubende 
Schönheit der Amalfi -Küste lassen kleinere 
Spannungen innerhalb der Gästeschar ne-
bensächlich erscheinen. Doch in der aus-

gelassenen Nacht vor der Eheschliessung 
schlagen die Emotionen hoch. Alte Konfl ikte 
brechen auf, neue zarte Bande werden ge-
knüpft, überraschende Bekennt  nisse bahnen 
sich an. Und mit dem smarten Geschäfts-
mann Philip (Pierce Brosnan) und der sanf-
ten, herzerfrischenden Ida (Trine Dyrholm) 
fi nden in all dem Trubel zwei Menschen zu-
einander, die nur Stunden zuvor noch Wel-
ten zu trennen schienen.

Die dänische Erfolgsregisseurin Susanne Bier 
zeigt uns in ihrem neuen Film LOVE IS 
ALL YOU NEED mit viel Witz und Charme, wie 
gerade in dem Augenblick, wenn alles vorbei 
zu sein scheint, ein Neuanfang entstehen kann. 
In ihren bisherigen, preisgekrönten Familien -
dramen wie BROTHERS oder dem für den Oscar 
nominierten Film AFTER THE WEDDING stellte 
sie uns stets einfühlsam und schonungslos 
ehrlich emotionale Grenzsituationen dar. Dies hat 
ihr 2011 für IN A BETTER WORLD den Oscar 
für den besten ausländischen Film eingebracht. 

★★★★★
«Ein zauberhafter Film…» 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

★★★★★
«Ein einziges sonniges, 

gut gelauntes Glücksversprechen» 
PROGRAMMKINO.DE 


