
 

Als Zeitungsmann Quoyle (Kevin Spacey) nach einem Leben 
voller Demütigungen und ohne Höhepunkte Seine  entfrem-
dete Frau Petal (Cate Blanchett) bei einem Autounfall verliert 
und mit der kleinen Tochter Bunny zurückbleibt, entscheidet 
er auf Drängen seiner resoluten Tante Agnis (Judi Dench), ein 
neues Leben im Land seiner Ahnen zu begi Als Zeitungs-
mann Quoyle (Kevin Spacey) nach einem Leben voller Demü-
tigungen und ohne Höhepunkte Seine  entfremdete Frau Petal 
(Cate Blanchett) bei einem Autounfall verliert und mit der 
kleinen Tochter Bunny zurückbleibt, entscheidet er auf Drän-
gen seiner resoluten Tante Agnis (Judi Dench), ein neues Le-
ben im Land seiner Ahnen zu beginnen – auf Neufundland 
vor der Küste Kanadas. In dem winzigen Fischerdorf Killick-
Claw trifft er auf eine Reihe so exzentrischer wie liebenswür-
diger Einheimischer und bekommt zu seiner eigenen Überra-
schung einen Job als Reporter bei der Lokalzeitung 
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The Gammy Bird“,  für die er bald in der Kolumne "Schiffsmeldungen" die Geschichten anlegender Boote 
und ihrer Besitzer aufschreibt. Doch während diese kleine berufliche Revolution für moralischen Auftrieb 
des gebrochenen Mannes sorgt, wird er in seinem Privatleben mit Dämonen der Vergangenheit konfrontiert. 
Nicht genug damit, dass ihn Petal in Albträumen plagt - nach und nach erfährt er, dass es in seiner Familie 
ganze Generationen unglückseliger Gestalten gab und manch dunkles Geheimnis ans Tageslicht kommen 
muss. Doch zunehmend findet Quoyle in diesem zerklüfteten wie schönen Land zu sich selbst und nimmt 
zum ersten Mal in seinem Leben sein Schicksal selbst in die Hand. Unterstützt von Menschen, denen man 
es zwar nicht ansieht, die aber alle selbst eine Last zu schleppen haben - der urige Verleger Buggit (Scott 
Glenn) etwa, Wavey Prowse (Julianne Moore), die allein erziehende Mutter eines behinderten Kindes, zu der 
Quoyle bald mehr als nur platonische Gefühle entwickelt. Doch bevor es auch nur für einen dieser Men-
schen eine Zukunft gibt, müssen sie sich ihrer tief vergrabenen Vergangenheit stellen... 

 

Infos zum Film: http://www.cinema.de/film/schiffsmeldungen,1305818.html 
Eintrittspreis: 7,00 € / Person, Gruppenpreis à 5 Personen: 6,00 € / Person 

Kartenreservierung beim Hitch wird empfohlen: (Tel. 02131-940002) 
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