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— 
DAS ETRUSKISCHE LÄCHELN  

— 
Schottischer Großvater zwischen Tradition und Moderne 

 
REGIE :      ODED BINNUN, MIHAL BREZIS 

—  
Spielfilm · USA 2018 · 108 Minuten  

— 
mit Brian Cox, JJ Field, Rosanna Arquette, Thora 
Birch, Peter Coyote, Tim Matheson 

— 
Altersempfehlung:  ab 10 Jahren 
 

 er 74-jährige Schotte Rory MacNeil ist ein rauhbeiniger Witwer, der zeitlebens auf 
der Insel Vallasay zugebracht hat. Zu seinem Sohn hält er kaum noch Kontakt, 

seitdem dieser vor Jahren nach San Francisco zog. Als seine gesundheitlichen Probleme 
zunehmen, rät ihm sein Arzt, sich vorsorglich in den USA untersuchen zu lassen. Nur 
widerwillig setzt er sich in den Flieger, um bei seinem Sohn und dessen Familie unter-
zukommen. Anfangs fällt es ihm schwer, sich in der modernen Welt zurechtzufinden; 
sowohl das großstädtische Leben wie auch die Erziehungsmethoden für seinem kleinen 
Enkel Jamie behagen ihm nicht. Und so sieht er sich in der Pflicht, seinem Enkel die 
Wurzeln seiner gälischen Herkunft nahe zubringen. Dabei lernt er durch die Großvater-
rolle, sich nicht nur emotional zu öffnen, sondern auch die Beziehung zu seinem Sohn 
zu überdenken – und eine neue Liebe zu entdecken… 

— 

Homepage und Trailer: www.constantin-film.de/kino/das-etruskische-laecheln/ 

Rezension: „Märkische Allgemeine“ (11.04.2018): Rorys letzter Weg. www.maz-online.-
de/Nachrichten/Kultur/Filmkritik-Das-etruskische-Laecheln 

Rezension: „Aargauer Zeitung“ (12.04.2018): Dieser Film ist eine klassische Grossvater-
Geschichte – und eine Kritik an der modernen Welt. 
www.aargauerzeitung.ch/kultur/film/dieser-film-ist-eine-klassische-grossvater-geschichte-
und-eine-kritik-an-der-modernen-welt-132424640 

Themen: Identität und Generativität, Bedeutung Familie, Beziehung Vater und Sohn, Dialog 
der Generationen, Entwicklungsaufgaben im Alter, Tradition und Moderne 
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— 
EINE BRETONISCHE LIEBE  

— 
Auf der Suche nach dem leiblichen Vater 

 
REGIE :      CARINE TARDIEU 

—  
Spielfilm · Frankreich 2017 · 100 Minuten  

— 
mit François Damiens, Cécile de France, Guy 
Marchand, André Wilms, Lyès Salem  

— 
Altersempfehlung:  ab 14 Jahren 
 
 

 rwan ist 45 Jahre alt, verwitwet und arbeitet als Mitglied eines Minenräum-
kommandos. Er hat also gute Nerven – die mächtig beansprucht werden: Denn 

seine Tochter Juliette ist schwanger und weigert sich, den Vater preiszugeben. Was 
Erwans eigenen Papa angeht, so erfährt der Sohn eines Tages zufällig, dass der Mann, 
den er immer für seinen Vater gehalten hat, das im biologischen Sinne gar nicht ist. 
Obwohl er immer noch an seinem Adoptivvater Bastien hängt, beschließt er, sich auf 
die Suche nach seinem Erzeuger zu machen und stößt dabei auf Joseph, der sich als ein 
liebenswerter Mann von über 70 Jahren entpuppt, zu dem Erwan schnell ein gutes 
Verhältnis aufbaut. Doch zugleich lernt er auch die eigenwillig attraktive Anna kennen, 
in die er sich verliebt, bevor er feststellt, dass diese Liebe vielleicht nicht sein darf… 
Eine charmante Komödie über Fragen zur menschlichen Existenz und eigenen Identität. 

— 

Homepage und Trailer: arsenalfilm.de/bretonische-liebe/ 

Rezension: „film-rezensionen“ (17.12.2017): www.film-rezensionen.de/2017/12/eine-
bretonische-liebe/ 

Rezension: „epd-Film“ (24.11.2017): www.epd-film.de/filmkritiken/eine-bretonische-
liebe 

Themen: Kritisches Lebensereignis Abstammung/Vaterschaft, Beziehung Vater und 
Sohn, Identität und Generativität, Dialog der Generationen, Bedeutung Familie  
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