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Herne, 8. Januar 2014. Bereits zum vierten Mal in Folge lässt die Film-
redaktion von myFanbase das vergangene Kinojahr Revue passieren. 
Neben der Vorstellung der besten Filme, der besten DarstellerInnen und 
der besten Szenen und Zitate aus den Filmen, die 2013 in den deut-
schen Kinos liefen, werden auch die besten Protagonisten und Antago-
nisten, die interessantesten Duos und die unglaublichsten Szenen ge-
ehrt, sowie ein Blick auf die vielversprechendsten Filme im Jahr 2014 
geworfen. Zu den Top-Filmen des vergangenen Jahres gehören dabei: 
"Silver Linings" (Senator Film), "Gravity" (Warner Bros.), "Blau ist eine 
warme Farbe" (Alamodefilm), "Captain Phillips" (Sony Pictures) und 
"Rush" (Universum Film). 
 

Ein starkes Team, das zu begeistern weiß: Erstmalig werden im Film-
rückblick von myFanbase auch die besten Duos des vergangenen Film-
jahres betrachtet. In dieser Kategorie findet sich die göttliche Feind-
schaft zwischen Loki und Thor aus "Thor – The Dark Kingdom", die 
komplizierte Beziehung zwischen Celeste und Jesse im gleichnamigen 
Film oder auch die herzerwärmende Romanze von Adèle und Emma 
aus "Blau ist eine warme Farbe", die laut Redakteur Andreas K. "voll von 
roher Emotionalität und das aufregendste [ist], was dieses Filmjahr bot."  
 

Filmszenen, bei denen dem Zuschauer die Spucke wegbleibt: Die 
schockierende Überraschung aus "The Place Beyond the Pines", als 
man nach nur kurzer Zeit das Schicksal von Ryan Goslings Charakter 
mitansehen muss, sowie die Erkenntnis über Dylan Rhodes' Identität in 
"Die Unfassbaren" ließen den Zuschauer sprachlos im Kinosessel zu-
rück. Aber auch der Anblick des Teufels aus der abgedrehten, selbstiro-
nischen Weltuntergangs-Komödie "Das ist das Ende" verschlägt dem 
Zuschauer laut Redakteurin Maret Hosemann zunächst die Sprache.  
 

Fehlgriffe, bei denen man sich das Geld hätte sparen können: Es ist 
nicht alles Gold was glänzt und somit brachte auch das Kinojahr 2013 
einige Flops mit sich. Redakteurin Maria Gruber sieht "Alex Cross" als 
"das Paradebeispiel dafür, wie ein Film nicht zu sein hat: unglaublich 
konstruiert, vollkommen absurd und total langweilig." Auch "Movie 43" 
konnte trotz der Kooperation mehrerer Regisseure und einem All-Star-
Cast keine Begeisterung beim Zuschauer erwecken. 
 

Alle Beiträge des Filmrückblicks 2013 von myFanbase: 
http://www.myfanbase.de/film/kolumnen/filmrueckblick-2013.html 
 

 

Filmrückblick 2013: Die Redaktion von myFanbase 

kürt die filmischen Highlights des Jahres 2013. 
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Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freu-
en. Bei Fragen und weiteren Informationen besuchen Sie bitte: 

http://www.myfanbase.de/presse/ 

 

 

Über die myFanbase GmbH 

Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, redaktionell 
aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikanischen TV-Serien. Aus-
führliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Darstellerbiographien und täglich 
aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf dem Laufenden. Zudem wirft myFan-
base auch einen kritischen Blick auf die Produktionen und bewertet nicht nur einzelne 
Episoden, sondern auch ganze Staffelverläufe und die dazu passenden DVD-
Veröffentlichungen. Der prall gefüllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der 
Zielgruppen ab. Rezensionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen 
Musikcharts und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab. 
Im Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft aus-
tauschen. 
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