
Das Baierbrunner
„Dorfkino“ 

zeigt

Eine Veranstaltung der 
Überparteilichen Wählergruppe Baierbrunn e.V.

23. Filmabend

Einlass ab 19:30 Uhr  Unkostenbeitrag 4€

Di., 28. Mai, 20 Uhr im Pfarrsaal Baierbrunn

Bei schönem Wetter: 

Open Air F
ilm

 Bar

Bei diesem Filmabend verabschiedet sich 
Aglaia Szyskowitz aus Baierbrunn

Erleben Sie mit ihr persönlich diese hinreißende 
 Paartherapie-Komödie



Es war Liebe auf den ersten Blick, damals, als sie gemeinsam 
abgetaucht sind, im warmen, klaren Wasser des Roten Meeres. 
Perfekte Harmonie und vollstes Vertrauen in den anderen, al-
lerdings nur unter Wasser. Vielleicht hätten sie nie auftauchen 
dürfen? Jetzt, viele Ehejahre später, giften sich Joana (Aglaia 
Szyszkowitz) und Valentin (Devid Striesow) nur noch an. Eine 
Sitzung bei einem Paartherapeuten (Erwin Steinhauer) scheint 
die letzte Rettung für die Beziehung. Seine Versuche die Prob-
leme der beiden in den Griff zu bekommen scheitern, schließ-
lich weiß Joana immer schon vorher was ihr Mann sagen will, 
warum ihn überhaupt zu Wort kommen lassen. Doch nicht nur 
das Paar hat Probleme – auch der Therapeut scheint in Schwie-
rigkeiten zu stecken.
Die hinreißende Paartherapie-Komödie „Die Wunderübung“ 
von Regisseur Michael Kreihsl ist die Adaption des erfolgreichen 
Theaterstücks und Buchbestsellers von Daniel Glattauer („Gut 
gegen Nordwind“). Gespickt mit bissigem Dialogwitz und ver-
blüffenden Wendungen, an denen der Therapeut nicht unbetei-
ligt ist, bietet der Film über die desolate, aber nicht hoffnungs-
lose Liebesbeziehung, viel Raum zur Identifikation. 

Köstlich: Szyszkowitz, Devid Striesow [....] Es ist immer wieder 
erstaunlich, wie man aus einem guten Theaterstück einen noch 
viel besseren Film machen kann, noch dazu war hier mit Kreihsl 
derselbe Regisseur am Werke. Die Presse

Die Dialoge sitzen [....]  Aglaia Szyszkowitz ist herrlich über-
spannt und Devid Striesow zeigt sein bewährtes jungenhaftes 
Augenzwinkern. Eine recht unterhaltsame, bissige und am Ende 
versöhnliche Kinotherapie. NDR

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

DIE WUNDERÜBUNG
Wenn der Paartherapeut denkt,  

er hätte schon alles erlebt …


