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Hochzeit mit Hindernis

ronny.nenniger
@ringier.ch

W er sich den neusten 
Streich mit Christian 

Ulmen («Herr Lehmann») 
ansieht, stellt gleich fest, 
dass einem bei der Ko-
mödie eigentlich nichts 
Neues geboten wird. Der 
unbeholfene Schwieger-
sohn müht sich ab, den ita-
lienischen Vater seiner Zu-
künftigen von seiner Liebe 
zu überzeugen. Dabei geht 
allerhand schief. 

Eine solche Geschichte 
wurde bei «Meet The Pa-
rents» mit Robert DeNiro 

bereits erzählt. Trotzdem 
kann sich Neele Vollmars 
Bestseller-Ver fi lmung ei-
nigermassen sehen las-
sen. Nicht zuletzt, weil der 
Autor der Geschichte, Jan 
Weiler, ein 
wesentliches 
Mitsprache-
recht bei der 
Filmproduk-
tion hatte.

Im Mittelpunkt steht 
Jan (Christian Ulmen), der 
die Deutsch-Italienerin Sara 
(Mina Tander) ehelichen 
will. Deren strenger italieni-
scher Papa (Lino Banfi ) ist 

aber überhaupt nicht ange-
tan von seinem zukünftigen 
Schwiegersohn. Und da 
eine standesamtliche Hoch-
zeit für den ehemaligen 
Gastarbeiter aus Italien 
schon gar nicht infrage 
kommt, beharrt er auf einer 
Trauung im beschaulichen 
italie nischen Örtchen Cam-
pobello. So reist die Familie 

mitsamt Jans 
Eltern ins 
süditalieni-
sche Apulien. 
Die anfäng-
lich romanti-

sche Hochzeit droht in ei-
nen Albtraum für alle Betei-
ligten auszuarten.

So viel sei schon mal 
verraten: Jan Weilers Ro-
man ist um Längen besser 

als die im letzten Jahr er-
schienene Kinoadaption. 
Dies vor allem, weil der Auf-
einanderprall der deutschen 
und italienischen Kultur 
und die damit verbundenen 
Sprachbarrieren in Buch-
form besser funk tionieren. 
Nichtsdestotrotz ist Voll-
mars Komödie aber amü-
sant und besticht durch vie-
le deutsch-italienische Kli-
schees. Besonders beein-
druckend ist Chris tian Ul-
men, der den toll patschigen 
Bräutigam mit 
seiner unbe-
holfenen und 
mürrischen Art 
toll ver kör-
pert.l

Bewertung: ����

DVD→ «Maria, ihm schmeckt’s 
nicht» – den Bestseller gibts 
auch als Film. 

Film besticht 
durch seine
Klischees.

Reise durch 
die Nacht
Wer «Die fetten Jahre 
sind vorbei» gesehen hat, 
wird im Thriller «Im Sog 
der Nacht» einige Ähn-
lichkeiten feststellen. 
Nachdem das Pärchen 
Lisa (Lena Dörrie) und 
Chris (Stipe Erceg) den 
lebensmüden Roger (Nils 
Althaus) von einem 
Suizid abbringen, über-
reden sie ihn zu einem 
Banküberfall. Dabei geht 
einiges schief und das 
Trio muss flüchten. Fins-
teres Road-Movie, ent-
standen in einer deutsch-
schweizeri-
schen Kopro-
duktion – ein 
Film, der auch 
auf den Zu-
schauer Sog-
wirkung hat.

Bewertung: ����

Lustige Reise 
in die LüQ e
Mit «Up» bringen Pixar 
ihren zehnten Anima-
tionsfilm auf DVD. Im 
Mittelpunkt steht Carl, 
der davon geträumt hat, 
ein grosser Abenteurer 
zu sein. Nachdem seine 
Frau stirbt und sein Haus 
einer Überbauung 
weichen soll, beschliesst 
der Rentner, ein grosses 
Abenteuer in Angri'  
zu nehmen. Er befestigt 
an seinem Häuschen un-
zählige Luftballons und 
hebt ab. Ein schöner 
Film, toll gemacht und 
mit einigen 
rührenden 
Szene, bei 
dem auch der 
Humor nicht 
zu kurz 
kommt. 

Bewertung: ����

→ SHORTCUTS

Strenger Vater 
Jan bittet um 

die Hand seiner 
geliebten 

Italienerin. 

Minderjährige 
haQ bar?

Ich bin von einem Labrador angesprungen 
und gebissen worden und musste die Wunde 
im Spital versorgen lassen. Ein 16-jähriges 
Mädchen hat den Hund 
ausgeführt. Ist es für den 
Schaden haQ bar, auch 
wenn es noch minderjährig 
ist? E. Kilcher aus Baden AG

Liebe Frau Kilcher,
Minderjährige haften dann 
wie erwachsene Tierhalter, 
wenn sie reif genug sind, um 
vernünftig mit dem Tier um-
zugehen, das einen Schaden 

verursacht hat. Üblicherweise darf man bei einer 
16-Jährigen diese nötige Reife voraussetzen, 
weshalb eine Haftung des Mädchens hier wohl 

eher zu bejahen ist. Es kommt aber 
immer auf die konkreten Umstän-
de des Einzelfalls an. Konnte vom 
Mädchen der vernunftgemässe 
Umgang mit seinem Hund noch 
nicht erwartet werden, haftet hin-
gegen der gesetzliche Vertreter – 
meist also die Eltern.

Hunde- 
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen mit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die
Stiftung für das Tier im Recht, Postfach 1033, 
8034 Zürich oder briefkasten@tierimrecht.orgPflicht Wer reif genug ist, haftet.


