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anregen, kann der Zuschauer 
für sich mitnehmen.

Dass ein Kinoabend auch
mit einfacheren Mitteln als
großen Popcorn-Ständen zum
Erfolg werden kann, wies die
Initiative »Historischer Kirch
turm« nach. Würste vom Grill
und kühle Getränke bildeten
die schlichten, aber effekti
ven Begleiterscheinungen des
Abends. »Ein spaßiger Abend
Tür alle«, fasste Initiativen
Sprecher Bernd Hamm am En
de zufrieden zusammen. Die
Iiächste Aktion zugunsten der
Initiative, deren Spendenkon
to derzeit bei rund 167000Eu
ro steht, ist am 31.August das
Sommerfest des Historischen
Fördervereins Schwanau.

es um die Überwindung weit
verbreiteter Vorurteile geht. -

In Ottenheim kam der Strei
fen bestens an. Nach einiger
anfänglicher Gewöhnung an
den recht eigenen Humor der
französischen Komödie tauten
die Besucher schnell auf und
schlossen den Film in ihr Herz.
Gerade die eigenwilligen, aber
liebenswerten Sch'tis und der
Wandlungsprozess, den Phi
lippe, stellvertretend für alle
Zuschauer, im Lauf der Film
handlung den Fremden ge
genüber durchläuft, macht
einen der zentralen Punk
te aus. Komödiantische, aber
auch ernsthafte Züge, die zum
Nachdenken hinsichtlich zwi
schenmenschlichen Umgangs

Dialekt Ch'ti als schwer ver
ständlich. Nach anfänglichem
Misstrauen lernt A.brams die
Sch'tis als einfache, aber herz
liche Menschen kemien. Doch
bis er seiner Frau dies begreif
lich machen kann, warten eini
ge Turbulenzen aufPhilippe.
Heilkraft des Lachens

Der Film spielt gekonnt mit
innerfranzösischen Klischees
und Vorurteilen und will letzt
lieh zu deren Überwindung bei
tragen. Regisseur Dany Boon,
als einer der Hauptdarstel
ler selbst im Einsatz und ein
Seh'ti, wirbt für seine Heimat,
die ihm vielfach zu negativ dar
gestellt wird. Er glaube an die
»Heilkraft des Lachens«, wenn

- Stühle sollten die Besucher zum Kinoabend der Kirchturm-Initiative selber auf die Kaiserwiese
vor dem evangelischen Gemeindehaus altenheim mitbringen. Foto: Thorsten Mühl
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Kino-Abend kam super anI '

Wieder eine erfolgreiche Aktion für die Initiative »Historischer Kirchturm« Dttenheim
Ein Kinoerlebnis beson
derer Art wurde über 100
Besuchern am Freitag
abend seitens der Otten
heimer Initiative »His
torischer Kirchturm«
geboten. Beim zweiten
Sommerkinoabend erleb
ten sie den französichen
Fihn »Willkommen bei
den Sch'tis«.

Schwanau-Ottenheim.
2011hatte die Kirchturm-Initi
ative erstmals einen Sommer
kinoabend ausgerichtet, .was
sich mit rund 100·Besuchern
als erfolgreiche Veranstaltung
erwies. Gleiches wiederholte'
sich am Freitagabend, erneut
fanden sich über 100Besucher
beim evangelischen Gemein
dehaus ein, um sich via Groß
leinwand für zwei Stunden in
die Welt des Films entführen
zulassen. .

Statt Til Schweiger stand
diesmal »Willkommen bei den'
Sch'tis«, eil}.e französische
Volkskomödie aus dem Jahr
2008,auf dem Programm. Wo-'
rum geht es?Philippe Abrams
.(Kad Merad) leitet seit Jahren
eine Postfili'ale im Hinterland
des südfranzösischen Mar
seille, wo er mit seiner depres
siven Ehefrau Julie (Zoe Felix)
und seinem Sohn lebt. Julie
drängt auf einen Umzugin eine
schönere Gegend,was Philippe
durch Betrug zu erreichen ver
sucht. Er wird erwischt und in
den 'äußersten Norden Frank
reichs strafversetzt. Die Regi
on Nord-Pas-de-Calais gilt' bei
den Südfranzosen als kalt; die
Bewohner als dümmlich,. der


