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OPEN AIR 2016 
 
 
 
Fulminant in die Komödiensaison starten wir am 14. Juli mit dem französischen Publikumsliebling  

UNTERWEGS MIT JACQUELINE 
 

Fatahs ganzer Stolz ist seine Kuh Jacqueline. Der einfache Bauer aus Algerien träumt davon, sie eines 
Tages auf der Landwirtschaftsmesse in Paris zu präsentieren und erhält zum Erstaunen seines ganzen 
Dorfes tatsächlich eine offizielle Einladung. Zum ersten Mal in seinem Leben verlässt er sein Dorf und 
macht sich mit Kuh Jacqueline auf den Weg: Mit dem Boot übers Mittelmeer nach Marseille und von 
dort zu Fuß, einmal quer durch Frankreich. Ein spannender Road-Trip beginnt für Fatah und seine 
Kuh, auf dem so manche überraschende, amüsante und herzerwärmende Begegnung auf die beiden 
wartet. 
 
 
 
 
Am 04. August folgt die mit intelligentem Wortwitz und viel Situationskomik gespickte Komödie  

MAGGIE´S PLAN 

Schauplatz der von Regisseurin Rebecca Miller (PIPPA LEE) humorvoll entworfenen 
Dreiecksgeschichte ist New Yorck. Zwei starke Frauen – verkörpert von den beiden wunderbaren 
Darstellerinnen Greta Gerwig und Julianne Moore - stürzen sich in ein Verwirrspiel rund um die Liebe 
und machen Hauptdarsteller Ethan Hawke das Leben bisweilen ganz schön schwer. Gönnen Sie Ihrem 
Publikum einen kurzweiligen Abend mit einem genialen Filmende. 
 
 
 
 
Weiter geht es am 11. August mit einem Geheimtipp aus Frankreich: 

RETOUR CHEZ MA MÈRE (AT) 

Stéphanie steht vor den Scherben ihres Berufslebens als erfolgreiche Architektin und so bleibt ihr 
nichts anderes übrig als zurück ins Haus ihrer Mutter zu ziehen. Doch mit Mitte 40 wieder in den 
Schoß der Familie zu fallen, ist gar nicht so leicht. Das findet allerdings auch ihre Mutter, die seit 
Jahren eine Affäre mit ihrem Nachbarn hat, die sie bislang erfolgreich vor ihren Kindern vertuscht 
hat….  Die Bühne für allerlei Verwechslungen und Verwirrungen ist eröffnet.  
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Aus unserem Repertoire möchten wir Ihnen stellvertretend für viele andere schöne Filme aus 
unserem Programm einen Film besonders ans Herz legen: 

 

PICKNICK MIT BÄREN 

Mit inzwischen fast 200.000 Besuchern ist die charmante Komödie einer der erfolgreichsten Filme 
aus unserem Programm.  
Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Bill Bryson brillieren Robert Redford, Nick Nolte und 
Emma Thompson im Kampf gegen die Tücken der Natur und des Alters. Der Film ist nach wie vor 
landauf und landab sehr gefragt und wo könnte man den Appalachian Trail besser geniessen als 
unter freiem Sternenhimmel? 
 
Wie immer, sind natürlich auch alle anderen Titel aus unserem Programm für Open Air Vorführungen 
verfügbar. Filme aus dem Repertoire-Programm bieten wir Ihnen dabei zu günstigen Konditionen an.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Buchung und wünschen eine sonnige und erfolgreiche  
Open-Air Saison! 
  
Mit besten Grüßen 
 
DIE FILMAGENTINNEN 
Birgit Gamke und Marlies Weber 
und ihr Team 
 
 


