
Eine Veranstaltung der 
Überparteilichen Wählergruppe Baierbrunn e.V.

17.Filmabend

Einlass ab 19:30 Uhr  Unkostenbeitrag 3€

Fr 14. Oktober, 20 Uhr im Pfarrsaal Baierbrunn

Erleben Sie das zeitlose Meisterwerk über die 
 französische Chanson-Legende Edith Piaf. 

Eröffnungsfilm der Berlinale 2007 und ausge-
zeichnet mit zwei Oscars und fünf Césars. 

Das Leben von Edith Piaf (Marion Cotillard) zeichnet einen Schick-
salsschlag nach dem anderen. Die in ärmlichen Verhältnissen auf-
gewachsene Piaf wird schon früh von ihrer Mutter verlassen, lebt 
an unterschiedlichen Orten und bei verschiedenen Personen, 
zumeist aber auf der Straße. Bis sie auf ihren Vater trifft. Sie be-
gleitet Louis, einen Artisten, auf Tournee und beeindruckt bereits 
in jungen Jahren mit einer ausdrucksstarken Stimme. Eines Tages 
wird sie auf der Straße entdeckt. Mit 20 Jahren dann nimmt sie 
ihr erstes Album auf und ihre finanziellen Sorgen, die sie seit der 
Kindheit plagen, sind mit einem Schlag weggewischt. Doch mit 
dem Reichtum ziehen auch dunkle Wolken auf. Ihr Leben verläuft 
nicht so glücklich, wie man meinen könnte. Sie gibt sich dem Al-
kohol hin, verliert ihre Tochter durch eine Hirnhautentzündung 
und ihre große Liebe, den Boxer Marcel Cerdan (Jean-Pierre Mar-
tins), durch einen Flugzeugabsturz... 

Etwa dreißig Chansons von Edith Piaf sind in „La vie en rose“ aus-
schnittweise zu hören, einige in digital bearbeiteten Originalauf-
nahmen, andere wurden mit Jil Aigrot neu eingespielt.

MovieGod.de schrieb über den Film:
La vie en rose präsentiert sich als ambitionierte und groß 
ausgestattete Hommage an eine geliebte Nationalheldin, 
ohne sie zu glorifizieren oder das Gesamtbild zu beschöni-
gen. Hervorragend gespielt und schön umgesetzt, berührt 
und unterhält der Film gleichermaßen, nicht zuletzt dank 
Édith Piafs großartiger Musik.

Verbringen Sie einen unterhaltsamen 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.


