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Synopsis

“Es ist nie zu spät” ist ein packender und unter-
haltsamer Dokumentarfilm über glühende alte 
Eisen mit grauen Haaren. Älterwerden ist für 
sie nur Nebensache.  Leben ist Bewegung. Und 
Leidenschaft ist das zu tun, was einen glücklich 
macht. Warum also im Alter damit aufhören? 
 
Frei nach dem Motto «Wer rastet der rostet» er-
zählen die Protagonisten eindrucksvolle Ges-
chichten, wie man im Alter durch Lebensfreude, 
Ehrgeiz und Beharrlichkeit Berge versetzen kann. 
„Es ist nie zu spät“ ist ein inspirierender Film über 
Menschen, die auch im Alter wahrhaftig leben, die 
Regeln brechen, aus Statistiken fallen und Unglau-
bliches vollbringen. 

„Es ist nie zu spät“ ist ungeschminktes und authen-
tisches Porträt von sechs Protagonisten aus der 
Schweiz. Ein positiver, lebensbejahender Film und 
Mutmacher und Inspiration für jung und alt. Und 
ein Beispiel dafür, dass das Feuer in einem Men-
schen nichts mit dem Alter zu tun hat. 
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Protagonisten

Peter Roseney (70) Für fliegende Tauben interessiert 
sich Peter nicht, er fliegt lieber selbst. Er stürzt sich 
mit dem Fallschirm von Bergen und springt von 20 
Meter hohen Brücken und Plattformen ins Wasser. 
Er  macht Dinge, die selbst für Jugendliche extrem 
anmuten.

Verena Harzenmoser (86) Sie ist eine der ältesten Orientie-
rungsläuferinnen der Schweiz und nimmt an 25-30 Läu-
fen pro Jahr teil. „ Manchmal denke ich schon, jetzt wäre 
es an der Zeit aufzuhören, dann packt es mich aber doch 
wieder.“

Charles Eugster (97) Etwas gegen den Muskelschwund und 
für den „Beachbody“zu tun, das ist seine Motivation, um 
weiterhin die Damenwelt für sich einzunehmen. Es sei 
nie zu spät, mit Sport zu beginnen und auch im hohen 
Alter fit und gesund zu sein, sagt er. Nun hat er vor einen 
Weltrekord im Sprint in der Kategorie 95 plus aufzustel-
len. Ob ihm das gelingt?
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SiGI Amrein (80)  ist Triathlet und trainiert im hohen Alter 
immer noch täglich. „Es kommt nicht darauf an wie 
alt man wird, aber wie man alt wird.“ Er schwimmt 
25 km wöchentlich, fährt 600 km Rad und läuft 110 
Kilometer. Bis heute hat er seine Trainingsaufzeich-
nungen in 33 Heften festgehalten. Nun will er sich 
zu seinem letzten großen Marathon aufmachen. 
Schafft sein Körper das noch einmal? 

Fredi Lehmann (59)  ist Show-Akrobat und misst sich bei 
Streetworkouts gerne mit jungen Männern. „Ich 
kann es einfach nicht lassen.“ Der lebensfrohe 
Schweizer hat noch so einiges vor in seinem Leben. 
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Regieanmerkungen

Sein letzter Kinofilm «Camino de 

Santiago», bei dem Manuel Regie 

führte und Kameramann war, er-

reichte in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz rund 44‘000 Kino-

besucher und lief in über 400 Kinos. 

«Es ist nie zu spät» ist für ihn mehr 

als nur ein Film. Aus der Arbeit mit 

den Protagonisten sind Freund-

schaften entstanden.

Regie & Produzent
Manuel Schweizer

„Es gibt unzählige junge Helden, die durch ihre Ta-
ten Rekorde brechen - oder ihre Knochen. Für kur-
ze Momente sind sie die Helden in Stadien oder im 
Internet. Es sind aber andere Menschen, die mich 
inspirieren. Ich schwamm mit einem 80-jährigen 
Mann über einen See und hatte Mühe mitzuhalten, 
ich rannte mit einer 86-jährigen Frau durch den Wald 
und das lauteste Schnauben in den Tonaufzeichnun-
gen war meines.
Ich möchte die „graue“ Generation in den Mittel-
punkt rücken. Menschen, die seit Jahrzehnten oder 
einem halben Jahrhundert ihrer Passion nachgehen, 
ihren glücklichen Traum leben und Unglaubliches 
vollbringen. Da ich mit allen Aktivitäten, die meine 
Protagonisten ausführen sehr vertraut bin, fiel es mir 
nie schwer, meine Faszination aufrecht zu erhalten.
Im Bewusstsein, dass alles vergänglich ist und wir die 
Zeit nicht aufhalten können, erzähle ich Geschichten 
von Triumphen, Herausforderungen, Niederlagen 
und Katastrophen, die ungeschminkt und geradlinig 
zeigen möchte.
Während drei Jahren begleitete ich verschiedene 
Menschen bei ihrer Leidenschaft. «Es ist nie zu spät» 
ist für mich mehr als nur ein Film, denn aus dieser 
lehrreichen Zeit sind Freundschaften entstanden 
und ich durfte an vielen persönlichen Momenten teil-
haben. Ach ja, nicht zu vergessen: Ich lernte wieder 
mit Briefen zu kommunizieren.
Im Alter steht nicht immer ein Sieg im Vordergrund, 
sondern es geht darum, die verbleibende Zeit auf 
eine möglichst glückliche und würdige Art und Wei-
se verbringen zu können. Ich habe mich oftmals ge-
fragt, was meine Protagonisten antreibt.  Am besten 
bilden Sie sich selbst eine Meinung.
Noch eine Frage zum Schluss: Ist ein Autor, der mit 
97 ein Buch schreibt nun pensioniert oder nicht?“
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FILMFACTS

5 Protagonisten und fast 400 Jahre Lebenser-
fahrung. 6000 GB Rohmaterial. 4000 Flugkilo-
meter. Der Kameramann schwamm 3km, lief 
68km und fuhr  220km mit dem Fahrrad. 26h Te-
lefongespräche zwischen Manuel und Gabriel,
davon 12h Videotelefonie. 20 Stunden Rohma-
terial.


