
Unsere Filmliste!  
 
 
Liebe Freunde 
 
Im Coaching Brief Nr. 515 habe ich Sie eingeladen, mir Filme zuzuschicken, die Sie so richtig glücklich 
gemacht haben. Hier folgt jetzt die Liste mit allen Ihren Filmvorschlägen.  
 
Manche Filmtitel kommen mehrmals vor, weil sie von verschiedenen Leuten vorgeschlagen wurden. 
Ich habe sie trotzdem doppelt aufgenommen, da sie unterschiedlich kommentiert wurden.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass und traumhafte Filmstunden! 
 
Liebe Grüsse  
Heidi Röthlisberger 
 
 

 
 
Spontan und kurz beantwortet: "Amélie de Montmartre"  
Gehört m.E. unbedingt auf die Glücksfilme-Liste.  
 

 
Ein Film, der mich jedes Mal wieder berührt, ist "Intouchables" 
Infos dazu unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Ziemlich_beste_Freunde 
Die Betreuung eines behinderten Menschen ist täglich eine Herausforderung. 
Dieser Film ist gespickt von tragikomischen Situationen und macht Mut für unkonventionelle Wege.  
 

 
 "happy go lucky" – ist der Film, der mir dazu spontan einfällt. Handlung: weiss nicht mehr genau. es 
geht um eine Frau, die einfach zufrieden ist und alles gut nimmt, auch das schlechte oder das 
worüber wir (in der Regel) uns längst empört hätten. ein sehr bezaubernder Film. 
 

 
Einer meiner absoluten Wohlfühlfilme ist 'Seabiscuit', die wahre Geschichte eines Rennpferdes aus 
den 30er Jahren, das 4 gebrochene Leben zusammen- und letztlich zum Guten führt. 
 

 
 
 
1. "Brot und Tulpen" mit Bruno Ganz. 
Ein ruhiger, romantischer, in Venedig spielender Film , der zeigt, dass man sehr wohl ein 
unglückliches Leben mit Mut und Energie verändern kann 
 
2."Harold und Maud", ein Klassiker von Hal Ashby über den Mut zum Anderssein und die Stärke von 
Freundschaft zwischen unterschiedlichen Generationen. 
 
3. "Before Sunrise", eine wunderschöne Liebesgeschichte über die Kunst des Gesprächs. Er bezaubert 
durch die beiden Darsteller und ihre romantische Natürlichkeit! 
 

 



... ist mir aber trotzdem spontan der Film (auch mit Julia Roberts) "Pretty Woman" in den Sinn 
gekommen! Ich schaue mir ja Filme normalerweise nur 1x an...aber Pretty Woman habe ich 
bestimmt schon 3-4x geguckt! Er ist einfach toll inszeniert, schräg und irgendwie auch 
"unwirklich"...aber genau das ist es, was mich so fasziniert! Und Richard Gere ist natürlich auch ein 
gaaaaaanz toller Schauspieler (neben Julia Roberts). 
 

 
Meine Lieblinge sind: 
 
Seabuiscuit 
Die Geschichte eines Pferdes, das "zu klein" und auch sonst ein wenig schwierig ist.  Und von 3 
Männern, die ebenfalls nicht ganz perfekt sind. Es geht darum, dass man "etwas nicht gleich 
wegwerfen soll, nur, weil es ein bisschen kaputt ist".  
 
Love, actually 
Super Musik, hinreissend witzige Dialoge und die Liebe. In den vielen wundervollen Facetten, in 
denen sie auftreten kann. 
 
The Persuit of happiness 
Lebensgeschichte. Ganz unten ankommen, trotzdem nicht aufgeben, für sein Glück kämpfen. Und am 
Ende gewinnen. 
 

 
Da muß ich spontan an 'Muriel's Hochzeit' denken. Ein australischer Film mit Tiefgang aber auch sehr 
viel Witz. 
  
Es geht um eine unauffällige junge Frau, die - aufgewachsen in einer provinziellen Kleinstadt in einer 
dysfunktionalen Familie - vom Heiraten träumt. Sie findet dabei zunächst 'Zicken'-Freundinnen, 
ändert ihren Namen und landet schließlich den Super-Jackpot, als sie auf einen gut aussehenden 
südafrikanischen Weltmeisterschwimmer trifft, der ein Visum benötigt und sie deshalb heiratet. 
Durch ein paar Wendungen und Ereignisse, erkennt sie, daß ihre Träume falsch waren, sie dadurch 
nicht glücklich wird. Sie bricht mit ihrer wahren, guten Freundin erwartungsfroh auf ins Ungewisse. 
  
Der Film ist komplett unterlegt mit ABBA Songs, und es ist inspirierend wie Muriel es schafft, sie 
selbst zu werden und sich nicht mehr von Erwartungen von Menschen beeinflussen zu lassen, die sie 
eigentlich nicht respektieren. 
 

 
"La Vita e bella" Ein Film in dem ich gelernt habe, dass, egal, wie die Welt um uns herum aussieht, wir 
eine Welt in uns drin haben, die die wichtigere ist. 
 
Noch ein Kurzfilm aus dem Internet 
 
"The Reward" auf Youtube. Ca. 9 min. https://www.youtube.com/watch?v=0Cw7aAFS5oc 
 
Das ist das Leben! Grösser Stärker Schöner werden! 
 

 
Habe vor kurzem mit meinem Mann und meiner 18-jährigen Tochter den Film "Ich bin dann mal weg" 
nach dem Buch von Hape Kerkeling gesehen. Der Film hat uns alle drei angesprochen. Mein Mann 
hatte das Buch gelesen und war zunächst sehr skeptisch, fand die Verfilmung dann aber sehr 
gelungen. Der Film erzählt unaufdringlich aber doch eindrücklich von der Suche nach dem 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cw7aAFS5oc


individuellen Lebenssinn auf dem Jacobsweg nach Santiago de Compostella. Thematisiert werden 
Glaube/Liebe/Hoffnung, alles undramatisch und unspektakulär aber sehr berührend. Gute 
Schauspieler (Devid Striesow, Martina Gedeck), fantastische Landschaftsaufnahmen, witzige Dialoge. 
Sehr empfehlenswert! 
 

 
'Love actually' und 'Pride and Prejudice' sind so zwei Filme, die ich immer wieder gerne anschaue.... 
 

 
Oooh, das ist ja eine wundervolle Idee - wieder einmal eine Liste :-) 
 
Ich steuere bei: 

- Amélie 
- Chocolat 
- Mary Poppins 
- Drachenzähmen leichtgemacht 
- Ziemlich beste Freunde  
- Mamma Mia  
- Der Ja-Sager 
- Das Beste kommt zum Schluss 

 

 
Ein gutes Jahr mit Russel Crowe - 
toller Film mit wunderschönen Aufnahmen, die Geschichte vom selbstsüchtigen, geldgierigen Broker, 
der dank des Erbes seines Onkels sich wieder an die wahren Werte des Lebens erinnert. 
Keine Ahnung, wie oft ich den Film schon gesehen habe, aber jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, geht 
es mir danach richtig super. 
 

 
Mein Lieblingsfilm ist: Forrest Gump 
Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen mit einem IQ von 73, der sich dem Lebensfluss mit einer 
grundsätzlich positiven Einstellung hingibt und unzählige unglaubliche Geschichten erlebt. Tom 
Hanks als Forrest Gump ist brillant! 
 

 
barfuss 
Ein beruflicher Versager (Til Schweiger) leistet Sozialdienst in einer psychiatrischen Klinik und rettet 
in letzter Sekunden den Selbstmord einer jungen Frau (Johanna Vokalek) und eine Liebesgeschichte 
nimmt ihren Lauf... Mir hat der Film so gutgetan und mich ermutigt, weil er aufzeigt, wie nur LIEBE 
die Herausforderungen von unterschiedlichsten und schwierigsten Lebensgeschichten zweier 
Menschen überwinden kann. 
 

 
Hier meine beiden Favoriten für die Wohlfühl-Film-Liste. 
 
Der Klang des Herzens 
Durch seine Liebe zur Musik hofft der talentierte ‘August Rush’ darauf, seine Eltern wiederzufinden, 
wenn sie sein Lied hören würden. Wie Musik uns Menschen verbindet und heilt. 
Gefühlskino für Zuschauer mit großem Herz und tiefer Seele. 
 
Ein gutes Jahr 



Eine richtig schöne Wohlfühlgeschichte. Ein wenig von allem, witzig, interessant, ein bisschen 
vorhersehbar. Der Film versprüht pure Lebensfreude von Anfang bis zum Ende mit ganz viel Gefühl 
und noch mehr Atmosphäre. 
 

 
Zwei Filme, die ich kürzlich geschaut habe und die mich bewegten waren: 
"Der Klang des Herzens" 
Ein Junge findet durch seine Hingabe zur Musik seine Eltern wieder. 
 
"Der Chor, Stimmen des Herzens" 
Ein rebellischer Einzelgänger mit verkorkster Kindheit wird bester Sänger im National Boychoir der 
USA. Mit Dustin Hoffmann 
 

 
Meine beiden Lieblingsfilme sind "der 7. Sinn" und Pretty Woman. So richtige Wohlfühlfilme :-) 
 

 
Ein toller Film von Chaplin: the kid 
 

 
"Tatsächlich ... Liebe" Für mich die beste "RomKöm" (romantische Komödie) überhaupt. Lustiges und 
Trauriges beisammen, ein Stall voller guter Schauspieler und auch noch gute Musik. Am besten 
genossen unter einer kuschligen Fleecedecke und mit einer Tafel Schokolade. 
  
"Viel Lärm um nichts" in der Version von Kenneth Branagh. Leicht und luftig und erholsam wie ein 
Tag in der Toskana. Nebenbei kann man auch noch das gute Gefühl haben, was für seine 
Allgemeinbildung zu tun. Faszinierend finde ich, dass wir heute noch über dieselben Sachen lachen 
können wie vor 400 Jahren. 
  
"Stand by me". Ein Film vom Erwachsenwerden, der gerade herauskam, als ich anfing, die Kindheit 
hinter mir zu lassen. Erinnert mich tief in mir drin an die Wünsche und Träume dieser Zeit - und es 
lohnt sich, diese Wünsche immer mal wieder anzusehen.  
  
Und da wir schon bei Stephen King sind, noch ein ganz anderer Film: "Die Verurteilten". Die 
Geschichte stammt aus demselben Buch wie "Stand by me". Er beginnt so düster und beklemmend 
und gewalttätig und endet so triumphierend und positiv wie kein anderer Film. Katharsis garantiert. 
 

 
Mich hat der Film „Rivers and Tides“ über das Leben und die bezaubernden Werke von Andy 
Goldworthy unglaublich beeindruckt. Mit Energie und Beharrlichkeit 
schafft er ästhetische, vergängliche Kunstwerke. Die Gelassenheit, mit der er seiner Arbeit nachgeht, 
hat mich sehr berührt, der Ideenreichtum seiner Arbeiten hat mich begeistert. 
 

 
Anbei meine Empfehlungen: 
 

- Down by law (von Jim Jarmush) 
- Cinema Paradiso 
- Vergiss mein nicht 
- Die Weissensteins 
- Diner des cons 
- After the Rain (Japanischer Film) 



 

 
Toller Film: Buena sera, Mrs. Campbell 
 

 
Ich habe auch noch einen Filmtitel: "Hinter dem Horizont" von Robin Williams. 
Untertitel: Das Ende ist nur der Anfang. Der Film zeigt auf eine einfühlsame und absolut 
glaubwürdige Weise, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. 
 

 
Here is my list:  
 

- The Shawshank Redemption 
- Gladiator 
- Forrest Gump 
- Gone with the wind 
- The sound of music 
- Life is beautiful 

 

 
Bin sehr gespannt auf die Ausbeute. :-) 
 
  - Invictus 
  - Die Kunst zu gewinnen 
  - Honig im Kopf 
  - Das Streben nach Glück 
  - Das Beste kommt zum Schluss 
  - Vincent will Meer 
  - 127 Hours 
  - Die Legende von Bagger Vance 
  - Momo 
 

 
Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel der Film "Erin Brochovich" mit Julia Roberts in der 
Hauptrolle. Eine junge, ganz unkonventionelle Frau lässt eigenhändig einen Umweltskandal 
auffliegen, als sie entdeckt, dass eine Firma Chrom ins Grundwasser fliessen lässt und damit die 
umliegende Bevölkerung vergiftet. Der Film ist voller guter Dialoge, bissig und witzig und voller 
Charme.  
 
Ein anderer Film hat mir gut gefallen: "Ein Sommer in der Provence" mit Jean Reno in der Hauptrolle, 
der einen grantigen alten Mann spielt, der sich langsam öffnet und über die Begegnung mit seinen 
Enkeln auch die Versöhnung mit seiner Vergangenheit zulässt. 
 

 
Ich habe noch vier Filme, die mir sehr gut gefallen und ich immer wieder anschaue: 
 
"un cuento chino" 
Ein argentinischer Film. Ein verschrobener Einzelgänger nimmt einen ausgeraubten Chinesen bei sich 
auf. Der Film ist amüsant und der Einzelgänger, der sehr strukturiert lebt und viele Prinzipien hat, 
muss sich neuen Situationen stellen.  
Ein sehr schöner Film. 
 



"Was das Herz begeht" 
Jack Nicholson und Diane Keaton in einer Paraderolle. 
Ein alternder Musikproduzent und eine erfolgreiche Theaterautorin. 
Glänzende Dialoge, witzig und warmherzig. 
 
"Die Herbstzeitlosen" 
Eine Frau bricht auf und verwirklicht ihren Traum. 
Eine "Lingerie-Boutique". Toll! 
 
"Leo Sonnyboy" 
Matthias Gnädinger spielt einen Lokomotivführer, der seinem verheirateten Freund zuliebe eine 
Scheinehe mit dessen Liebhaberin eingeht. 
Ein sehr warmherziger Film mit einem Happy-End! 
 

 
Am Abend nach einem anspruchsvollen Tag, nach dem jegliches Denken einfach zu viel war, habe ich 
„Ricki and the Flash“ mit Meryl Streep (2015) und Rick Springfeld geschaut. Leichte Unterhaltung mit 
Wohlfühlschluss für Streep- und Musikfreunde. Meryl Streep singt und spielt selber Gitarre im Film!  
 
Ricki Rendazzo verlässt ihren Ehemann Pete und ihre Kinder, um ihrem Traum nachzugehen, eine 
erfolgreiche Rocksängerin zu werden. Nachdem sie erfährt, dass ihre Tochter Julie von ihrem 
Ehemann verlassen wurde, kehrt sie nach Indianapolis zurück und versucht, vergangene Fehler 
wiedergutzumachen. 
 

 
Mein Humor ist etwas schräg, aber ich mag Erich Kästner also z.B. 
die Filme "Drei Männer im Schnee" oder "Ein Zwilling kommt selten allein" 
 
Goldie Hawn z.B. "Ein Goldfisch fällt ins Wasser" usw. 
Bette Midler Filme. 
 
Freue mich auf die Liste! 
 

 
Hier noch ein gaaaanz wichtiger Filmtipp: 
Natürlich alle Folgen von Pippi Langstrumpf, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. 
 
Hier gleich mal der Titelsong, der grad im Hintergrund läuft. :-) 
https://www.youtube.com/watch?v=vS4DNnp8ZhM [5] 
 
 

 
Mein Lieblingsfilm ist: 
Ein gutes Jahr von Ridley Scott mit Russell Crowe - er ist ein erfolgreicher Londoner Börsenmakler 
und erfährt, dass sein Onkel gestorben ist und er dessen Weingut in der Provence erbt. Er fährt hin 
um es rasch zu verkaufen, verpasst seinen Rückflug und verliebt sich in eine Französin.  
Ich finde den Film faszinierend, auf der einen Seite die Börsenhektik, auf der anderen Seite das Leben 
in der Provence und wie es einen Menschen verwandeln kann. 
 

 

Ich finde Serienepisoden für die tägliche Regeneration zwischendurch aufgrund der kurzen 

Spieldauer eine ideale Auszeit, während Filme eher etwas für abends sind. 



Meine Favoriten lauten: 

Film: 

1. Der Film Deines Lebens - Schweizer Produktion über den Zugang zur Intuition, verschiedene 

Lebensweisen, innere Bedürfnisse, kindliche Prägungen, Lösungen für aktuelle 

Lebensherausforderungen und insgesamt über die Werkzeuge zur Gestaltung seines Lebens nach 

seinen Wünschen 

Serien: 

1. Coupling - Britische Sitcom über Paare, Paarbildung, Beziehungsherausforderungen vor dem 

Hintergrund von Männer- und Frauenstereotypen 

2. Das Model und der Schnüffler - US-Sitcom über Privatdetektive aus den 1980ern mit viel Humor 

und Wortwitz  

3. Crossing Jordan - US-Serie über eine Pathologin, die Verbrechen aufklärt. Besonders der ggs. 

Respekt aller Figuren hinterlässt ein gutes Gefühl. 

4. Magnum - US-Detektivserie mit viel Witz und Charme 

 

Eigentlich wollte ich dir schon lange auch noch meinen Gutfilm-Filmtipp schicken.  
'Eat Pray Love' mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Es geht um die Selbstfindung und die Liebe zu sich 
selbst. Julia Roberts als Liz nimmt sich nach gescheiterter Ehe eine Auszeit um zu sich selbst zu 
finden. Sie bereist drei Länder die mit I beginnen: Italien (ital. Sprache und essen 'Eat'), Indien            
(Ashram mit meditieren 'Pray' und Indonesien (Bali) (Love).  
 

 
Meine Lieblingsserien sind: 
"Ein Engel auf Erden" und 
"Unsere kleine Farm" beide mit Michael Landon. 
 

 
Serien:  
- Miss Fisher's Murder Mysteries 
- Elementary 
- Die Brücke 
 

 
 
Meine Lieblingsserien sind zur Zeit "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" 
 

 
Gerne: The good wife, meine lieblingsstaffel Und house of cards Lieber Gruss 

 

Also erst mal zu den Serien: 

New Girl ist wunderbar und eine ganz tolle Gute Laune Serie 

Suits ist total spannend 



und Prison Break (nur Staffel 1) auch total genial 

 

Ich habe erst Staffeln angefangen zu schauen, als ich wieder den Englisch-Unterricht besuchte. 
Unsere Lehrerin hat uns nahegelegt, Filme in Englisch zu schauen, damit wir unser Hörverständnis 
verbessern könnten. Dazu gab sie uns den Tipp, Staffeln zu schauen, da diese meistens einfacher fürs 
Verständnis seien. 
 
Deshalb habe ich mir "Downton Abbey" gekauft und diese Episoden zusammen mit meinem Mann 
angeschaut. Ich finde die Serie sehr interessant. Es zeigt das Leben einer reichen Familie in England in 
den Jahren von 1910 – ca. 1930. Die reiche Familie ist sehr grosszügig und respektvoll zu Ihrer 
Dienerschaft, dennoch wird die 2- Klassengesellschaft ausgeprägt gelebt.  
 
Meine Tochter hat Outlander vorgeschlagen. Es geht dort um eine Frau die durch einen Zufall vom 
20. Jahrhundert zurück ins Mittelalter reist und dann als Hexe angeklagt wird, weil Sie schon mehr 
wissen hat und um die Rechte der Frauen kämpft. 
 

Bestimmt sind meine beiden Vorschläge bereits auf Deiner Liste: 
- Intouchables / Ziemlich beste Freunde 
- Serie: Robin Hood (Fernsehserie 2006) 
 

 

Dafür zähle ich Dir gerne ein paar meiner Lieblingsfilme auf, die ich noch als Video besitze, und 
vielleicht auch nur deshalb wieder mal einen TV kaufen werde?!? 
On a golden Pond, Breakfast at Tiffany's, Pretty Woman, Bridges of Madison County, Coming to 
America. Kinderfilme; Bambi, Peter Pan, Angels in the Outfield (sehr speziell) und Pippi Langstrumpf. 
 

 

Mir hat "Der Praktikant", resp. "Man lernt nie aus" mit Robert de Niro und Anne Hathaway sehr gut 
gefallen. Es handelt von einem Mann, der frisch pensioniert ist und einerseits Wissen hat, das er 
weitergeben könnte und anderseits gern etwas Neues lernen möchte. Er wird der Chefin einer 
Modefirma zugeteilt, die alles andere als erfreut ist über diesen vermeintlichen Zeitverlust, indem sie 
sich ihm widmen müsste.  Nebst vielen turbulenten und wirklich lustigen Szenen ist da noch eine 
ernste Note, indem die junge Frau merkt, wie wichtig die Unterstützung dieses Mannes ist.  Hier ist 
zum Inhalt noch mehr Text, falls du das lieber verwenden möchtest, siehe 
http://www.moviepilot.de/movies/man-lernt-nie-aus 
 
Die Serie "Gefährliche Seilschaften" hat mir überaus gefallen. Es ist ein fesselndes Polit-Drama und 
handelt von den Intrigen und Machtspielen in der Politik. Darüber hinaus ist der Einfluss der Presse 
als vierte Gewalt Teil der filmischen Erzählung. Die Serie beleuchtet auch das Privatleben der 
handelnden Personen. Es geht es um den Aufstieg der Politikerin Birgitte Nyborg (Sidse Babett 
Knudsen). Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Rolle als glückliche Ehefrau und Mutter und 
ihren Karriereansprüchen als erfolgreiche und mächtige Politikerin. Nachdem ihre Partei die Wahlen 
gewonnen hat und sie Dänemarks neue Ministerpräsidentin ist, steht sie vor der größten 
Herausforderung ihres Lebens: Wie weit kann und darf sie für ihren Erfolg und ihre politische Karriere 
gehen? 
 
Die Serie wurde weltweit in 70 Länder verkauft. Die Zeitung "Süddeutsche" bezeichnet die Serie als 
„phänomenal gutes europäisches Fernsehen“. In einer von "The Washington Post" im Februar 2014 
veröffentlichten Rezension bezeichnete der Politikwissenschaftler Stephen B. Dyson Borgen als „die 

http://www.moviepilot.de/movies/man-lernt-nie-aus


beste Fernsehserie über Politik aller Zeiten.“ Sie wurde 2010 mit dem Prix Italia für die beste 
Fernsehserie ausgezeichnet. 2011 erhielt Sidse Babett Knudsen die Goldene Nymphe beim Festival 
de Télévision de Monte-Carlo. Am 27. Mai 2012 erhielt die Serie einen BAFTA-Award für die beste 
internationale Fernsehserie. Für weitere Infos: http://www.serienjunkies.ch/borgen-gefaehrliche-
seilschaften/ 
 
 

 

Mein absoluter Liebling ist auch Forrest Gump (schon auf der Liste) und Billy Elliot (noch nicht. Ein 

Junge aus dem englischen Arbeitermilieu möchte unbedingt Tanzen, Ballett, und setzt sich gegen 

sein Umfeld mit seinem Traum durch, das umrahmt von britischem Arbeitskampf); dann noch Gran 

Torino (es geht um Ausländerhass im mittleren Westen, der Film ist auch etwas brutal, aber 

menschlich sehr bewegend und berührend). 

 

 
Mir ist später noch ein Film eingefallen "as it is in heaven". Ein Film, der zeigt, wie Musik verbindet 
und grosse Probleme lösen kann. Man fühlt sich sehr bereichert, nachdem man ihn gesehen hat, 
voller Liebe für alle Menschen. Vielleicht hast du mal Gelegenheit, ihn zu sehen. Ein 2. Teil kam 
offenbar kürzlich in den Kinos - hab's leider verpasst.  
 
 

 

http://www.serienjunkies.ch/borgen-gefaehrliche-seilschaften/
http://www.serienjunkies.ch/borgen-gefaehrliche-seilschaften/

