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Das Baierbrunner
„Dorfkino“ 

zeigt



Schorsch ist Gärtner in einer bayerischen Kleinstadt und schuf-
tet täglich in seinem Betrieb, der kurz vor der Pleite steht. Er re-
det nicht gern und auch nicht viel. Hat er nie. Die Ehe mit seiner 
Frau ist längst entzaubert und zu allem Überfluss möchte sei-
ne Tochter jetzt auch noch an die Kunstakademie. „Ein solcher 
Schmarrn!“ ist alles, was Schorsch dazu einfällt. Nur über den 
Wolken, in seinem klapprigen Propeller-Flugzeug, einer alten 
Kiebitz, fühlt sich Schorsch wirklich frei. 
Doch dann missfällt dem Chef des lokalen Golfplatzes, den 
Schorsch angelegt hat, der Grünton des Rasens und Schorsch 
bleibt auf seiner Rechnung sitzen. Als der Gerichtsvollzieher 
kurz darauf sein geliebtes Flugzeug pfänden will, setzt sich 
Schorsch in die Kiebitz, packt den Steuerknüppel und fliegt ein-
fach davon. Ohne zu wissen, wohin. 
Es beginnt eine Reise, die ihn an ungekannte Orte führt, voller 
skurriler und besonderer Begegnungen – und mit jedem Start 
und jeder Landung öffnet der Gärtner ganz langsam sein Herz 
wieder für das, was man eine Ahnung von Glück nennt...

Regisseur Gallenberger bringt Figuren mit feinem Humor, einen 
Helden mit Entwicklungspotenzial und poetisch anmutende 
Bilder aus der Luft in einem schönen unterhaltsamen Film zu-
sammen.“ Applaus

„Die Seele dieses mit trockenem Humor gespickten, luftigen 
Roadmovies ist ein großartiger Elmar Wepper. Sein Wandel 
vom autoritären Patriarchen zum nachdenklichen Mann, der 
Selbstzweifel zulässt, sich den Problemen stellt und couragiert 
im eigenen Leben aufräumt, wärmt das Herz wie ein guter alter 
Brandy.“ Abendzeitung München

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 
betreffend.  Den nächsten Termin können Sie im Internet auf un-

serer Homepage www.uewg-baierbrunn.de abfragen.
Wollen Sie vorab per eMail informiert werden, senden Sie uns 

eine eMail an film-baierbrunn@web.de
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GRÜNER WIRD‘S NICHT,

SAGTE DER GÄRTNER UND 
FLOG DAVON


