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20.Filmabend

Einlass ab 19:30 Uhr  Unkostenbeitrag 4€

Fr., 16. März, 20 Uhr im Pfarrsaal Baierbrunn

10 Jahre 

Dorfkino in 

Baierbrunn

Auf den Spuren der Flößer durch das Oberland
Der Film, der das archaische Handwerk der Flößerei 

auf der Isar und Loisach lebendig werden lässt.
Der Film, den man unbedingt gesehen haben muß. 

Fahr ma obi am Wasser war 2017 mit über 8.000 Zuschauern 
einer der erfolgreichsten deutschen Kino-Dokumentarfilme. Es 
ist der neueste und vielleicht beste Film vom Tassilo-Preisträger 
Walter Steffen (Buch, Produzent, Regie).

Eindrucksvolle Naturaufnahmen, schwarzweiß-Rückblenden mit 
Original-Filmaufnahmen aus den 1920-er und 1930-er Jahren, 
sowie eine orchestrale, eigens komponierte Filmmusik: Fahr ma 
obi am Wasser ist großes Kino! 

Der Film lässt das archaische Handwerk der Flößerei auf der Isar 
und auf seinem wichtigsten Nebenfluss Loisach lebendig wer-
den und zeigt, welche Bedeutung die Flößer aus dem bayrischen 
Oberland seit dem Mittelalter für München und andere Städte 
hatten. Mit einer historischen Floßfahrt, präzise eingesetzten 
Luftaufnahmen und authentischen Protagonisten zeichnet Re-
gisseur Walter Steffen ein spannendes und aktuelles kulturhi-
storisches Porträt dieser Region und präsentiert einen Film mit 
Kultpotenzial.

„Dramatisch inszeniert wie die Erinnerung an eines der letzten groß-
en Abenteuer! Im Film erwacht ein archaisches, seit dem Mittelalter 
im Oberland bekanntes Handwerk zu pulsierendem Leben.“

Süddeutsche Zeitung (Bad Tölz-Wolfratshausen)

Wir freuen uns, daß wir zum 10-jährigen Jubiläum unserer Filma-
bende in unserem  „Baierbrunner Dorfkino“ dieses mal eine erst-
klassige Dokumentation über unser bayerisches Oberland zeigen 
können. Vielleicht eine der letzten Gelegenheiten diesen Film zu 
sehen oder auch nochmal zu genießen.

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.


