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16.Filmabend

Einlass ab 19:30 Uhr  Unkostenbeitrag 3€

Fr 11. März, 20 Uhr im Pfarrsaal Baierbrunn

20 Jahre nach dem Publikumshit DREI MÄNNER UND EIN 
BABY kehrte 2005 Regisseurin Coline Serreau mit SAINT 
JACQUES... PILGERN AUF FRANZÖSISCH mit einer herr-
lich vergnügten Komödie auf die Leinwand zurück.

Pilgern auf französisch

Unsere Antwort auf  

„Ich bin dann mal weg“

Der Jakobsweg, vor einigen Jahren noch Geheimtipp 
unter Wanderern und Esoterikern, ist heute manchmal 
ein Trampelpfad, auf dem sich ein kunterbuntes Völk-
chen Blasen an den Füßen holt und Freundschaften 
schließt. Wohl die wenigsten wissen die Hintergrün-
de der Jakobusverehrung oder der Pilgerfahrt, so wie 
die drei unsportlichen Protagonisten dieser unterhal-
tenden Komödie mit Gefühlsgipfeln. 

Da erhalten die Geschwister, die sich aus den Augen 
verloren hatten, das Erbe ihrer Mutter erst, wenn sie 
sich auf den Weg nach Santiago de Compostela ma-
chen. No way, sagen sie sich zornentbrannt. Denn er-
stens sind sie sich spinnefeind, zweitens ungläubig und 
drittens körperlich nicht fit für solche Strapazen. Aber 
der Mammon lockt und bald geht’s los mit einer Reise-
gruppe, in der jeder neben zu voll gestopften Rucksä-
cken auch jede Menge Macken auf dem Buckel hat. .....
Die NEUE ZÜRICHER ZEITUNG schrieb über den Film:
„Coline Serreau hat Legende und Wirklichkeit der seit eini-
gen Jahren wieder aufgeflammten Wanderlust zum Grab 
des Apostels Jakobus zu einer einfühlsamen Komödie ver-
woben. Unter dem liebevollen Blick der Regisseurin entwi-
ckelt sich das gemächlich, zu Fuß voranstolpernde Road-
movie wie selbstverständlich zu einer Art Allegorie auf die 
moderne Gesellschaft.“

Verbringen Sie einen vergnüglichen Abend  in 
unserem Dorfkino!  

Vor der Vorführung ist unsere Filmbar für Sie 
geöffnet.

In der Regel zwei Mal im Jahr (Herbst/Frühjahr) zeigen wir einen 
ausgewählten Film, bevorzugt unsere alpenländische Heimat be-
treffend.  Den nächsten Termin können Sie im Internet auf unserer 

Homepage www.uewg-baierbrunn.de abfragen.


