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14.Filmabend

Einlass ab 19:30 Uhr  Unkostenbeitrag 3€

Fr 17. April, 20 Uhr im Pfarrsaal Baierbrunn

Michael Wittenborn, Gisela Schneeberger und Heiner Lauterbach 
lassen als Senioren ihre WG aus den 70er Jahren wieder aufleben 
und müssen erfahren, dass Jungsein früher und Jungsein heute 

zwei völlig verschiedene Dinge sind.
Erleben Sie den Zusammenprall der  Generationen 

 in einer unterhaltsamen Komödie mit viel Witz und Esprit.

Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt ist?
Anne, Eddi und Johannes bestimmt nicht. Sie sind um die sech-
zig, können sich wenig leisten und gründen deshalb ihre alte 
Studenten-WG einfach neu. Alles soll so sein wie früher: Bis spät 
nachts um den Küchentisch herumsitzen und Wein trinken, über 
Gott und die Welt philosophieren und dabei die ehemaligen 
Hits hören. Doch die neue Wohngemeinschaft hat die Rechnung 
nicht mit der Hausgemeinschaft gemacht. Denn über den drei 
Studenten von damals wohnen drei Studenten von heute. Und 
die verstehen überhaupt keinen Spaß. 

WIR SIND DIE NEUEN ist eine hinreißende Generationskomödie, 
die ebenso turbulent wie feinsinnig den Zwist zwischen zwei 
unterschiedlichen Altersgruppen beschreibt. Mit dem richtigen 
Maß an Zuspitzung und einem liebevoll-entlarvenden Blick auf 
seine Figuren lässt Regisseur Ralf Westhoff die alten Ideale der 
70er-Jahre-Studenten mit der neuen, veränderten Wirklichkeit 
zusammenprallen: Kollektiv trifft auf Karrieredenken und Tee auf 
Termindruck. 

Der Film zeigt, dass Jungsein früher und Jungsein heute zwei 
völlig verschiedene Dinge sind. WIR SIND DIE NEUEN ist ein quir-
liges Plädoyer dafür, dass die Generationen viel mehr voneinan-
der profitieren können als sie denken. Sie müssen nur miteinan-
der reden! 

WIR SIND DIE NEUEN ist der dritte Film von Ralf Westhoff (SHOP-
PEN). Mit Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach und Michael 
Wittenborn konnte er drei Ausnahmeschauspieler für die Haupt-
rollen gewinnen. Ihnen stehen auf Seiten der Studenten-WG mit 
Claudia Eisinger, Karoline Schuch und Patrick Güldenberg drei 
nicht minder talentierte Nachwuchsdarsteller gegenüber.

Verbringen Sie einen vergnüglichen Abend  in 
unserem Dorfkino!  

Vor der Vorführung ist unsere Filmbar für Sie 
geöffnet.


