
"Barfuß" mit
, Fackeln unter

freienl Himmel
Open-Air-Kino in Ottenheim

SCHWANAU-OTTENHEIM (mf).' Bernd
Hamm von der Ottenheimer Initiative
Historischer Kirchturm schwärmte am

Freitagabend über die Besucherzahl beim
Open-Air-Kino. Rund 150 Zuschauer ka
men. Bereits zwei Stunden vor dem 'Be
ginn des· Filmes fanden sich zahlreiche
Schaulustige auf der Kaiserwiese vor dem
evangelischen Gemeindehaus in der
Pfarrg~sse ein, die von den Mitgliedern
der Initiative auch bewirtet wurden. Der
Verein hatte das Gelände unter anderem ,

auch mit Fackeln und Laternen ausge
leuchtet, so dass das-Kino im Freien, bei
dem der Film "Barfuß" von und mit Til

. ISchweiger gezeigt wurde, auch zu einem
heimeligen Hock wurde mit einer ganz ei
genen Atmosphäre, wenn eine Men
schenmenge in Stille verharrt, wenn es
im Film spannend wird.

Die Ottenheimer Initiative hatte be
wusst auf Qualität und Familienfreund
lichkeit gesetzt. "Mit dem Film "Barfuß"
haben wir absichtlich auf einen Film mit
einem unverwechselbaren Charme und

Charakter gesetzt", so Dorothea Rose
wich von der InitiJitive. Dank diesem ganz
offensichtlich gutem Händchen bei der
Auswahl des Films und auch dank des an
genehmen Wetters war der Aktion zu
gUnsten des Wiederaufbaus des histori-

_ schen Kirchturms ein Erfolgbeschert.
In der Tat kam der Film, der als offiziel

ler deutscher Beitrag für den besten nicht
englischsprachigen Film für die Oscar
Verleihung 2008 vornominiert war, und
der nicht nur bei den Filmfestspielen in
Cannes, sondern auch beim Deutschen
Filmpreis mehrfach prämiert wurde,
beim Ottenheimer Publikum sehr gut an.

Dies war auch nicht verwunderlich, da
unter anderem Til Schweiger, Alexandra
Neidei, Axel Stein, Markus Mari'!.Profit
lich, ]urgen Vogelund Armin Rhode dem
Film unverwechselbaren Charme und
Charakter verleihen. In einer Mischung
aus Außenseiterkomödie und Lovestory;
Rpadmovie und Gesellschaftskritik zeigt
der Film, wie sich zwei nicht immer der
Norm entsprechende Menschen gegen
seitig therapieren, so dass das Ganze zu
einer wunderbaren und außergewöhnli
chen Romanze zum Lachen und zum Wei
nen avanciert.

Nach der Vorstellung war für die Ma
cher noch lange nicht Feierabend. Auf
räumen stand auf dem Plan; auch die vier
auf vier Meter große Leinwand musste ab
gebaut werden. Das Organisationsteam
,um Vorsitzenden Bernd Hamm dankte
den Anwohne.m auch dafür, -dass die
Open Air Veranstaltung bis spät in die
Nacht abgehalten werden konnte.


