
  
 

 
Das Forum Rifferswil lädt ein zum 

Kino i de Schüür 
am Freitag 18. August sowie am Samstag 19. August 
in der Engelschüür  
 
Anders als in früheren Jahren, findet unser "Kino i de Schüür" diesmal in der 
Engelscheune statt. 
 
Am Freitagabend (20 Uhr) zeigen wir die französische Filmkomödie "Zwei irre 
Spassvögel" (Originaltitel: "Les compères"), mit Gérard Depardieu und Pierre Richard 
in den Hauptrollen, zu der Jugendliche (ab 14 J.) und Erwachsene eingeladen sind. 
 
Der Samstag steht dann unter dem Motto "Musicalfilm":  
 
Samstagnachmittag (16 Uhr) läuft 
als Familienfilm die Walt-Disney-
Produktion von "Mary Poppins" 
aus dem Jahr 1964. 
 
Und Samstagabend (20 Uhr, mit 
Apero ab 19:30) steht die 
Musicalverfilmung "Anatevka" 
(Originaltitel: „Fiddler on the 
Roof“) aus dem Jahr 1971 auf dem 
Programm. 
 
 
Mehr Infos zu den Filmen in diesem Flyer, sowie (mit Trailer!) auf http://www.forum-
rifferswil.ch/ 
 
Matthias Plenk, Forum Rifferswil   

http://www.forum-rifferswil.ch/
http://www.forum-rifferswil.ch/


Freitag 18. August von 20:00 bis 21:30 Uhr 

Film-Abend für Jugendliche und Erwachsene 
 

Zwei irre Spassvögel (Originaltitel: Les compères)  
Eine französische Filmkomödie mit Gérard Depardieu und Pierre Richard  
aus dem Jahr 1983 

 
Der – meiner Meinung nach unglücklich gewählte – deutschsprachige Titel "Zwei irre 
Spassvögel" mag nach billigem Klamauk-Film klingen, in Wahrheit versteckt sich hier 
jedoch eine Story mit "Tiefgang":  
 
Der siebzehnjährige Tristan hat genug von seinen Eltern und reisst mit seiner Freundin 
von Zuhause aus. Die besorgte Mutter kontaktiert zwei Ex-Geliebte – den 
erfolgreichen Journalisten Jean Lucas (Gérard Depardieu) und den stets depressiven 
und selbstmord-
gefährdeten ehemaligen 
Lehrer François Pignon 
(Pierre Richard) – und 
macht ihnen vor, der 
entlaufene Junge sei ihr 
Sohn. Die beiden machen 
sich unabhängig von-
einander auf die Suche, 
und schon bald treffen 
sie sowohl aufeinander, 
als auch auf den Jungen, 
der sich einer Rocker-& 
Motorrad-Gang ange-
schlossen hat. 
 
Diese herzerwärmende Handlung über den Jugendlichen mit seinen zwei (bzw. drei) 
unterschiedlichen "Vätern" ist gekonnt und actionreich mit einem Mafia-Krimi 
verwoben, denn einer der beiden "Väter", Jean Lucas, steht als Aufdecker-Journalist 
im Visier des kriminellen Casino-Clans von Nizza… 
 
Der Film wurde 1984 für zwei Césars nominiert: Gérard Depardieu als „Bester 
Hauptdarsteller“ und Francis Weber in der Kategorie „Bestes Original-Drehbuch“. 
 
Wir zeigen den Film in der deutschsprachigen Fassung. Der (französischsprachige) 
Originaltrailer zum Film ist auf http://www.forum-rifferswil.ch/ abrufbar. 
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Samstag 19. August von 16:00 bis maximal* 18:15 Uhr 

Film-Nachmittag für Familien mit Kindern jedes Alters 
*Falls gewünscht, überspringen wir einzelne Passagen des Films, um die Laufzeit zu verkürzen. 

 

Mary Poppins  
Ein Musical-Fantasyfilm aus dem Jahr 1964 

 
Die Walt-Disney-Musicalverfilmung über das märchenhafte Kindermädchen Mary 
Poppins und die Familie Banks verspricht jede Menge Ohrwürmer für Alt und Jung. 
Auch wenn die Story seit Jahrzehnten ebenso bekannt ist wie die Melodien, hat sie 
nichts von ihrer Faszination eingebüsst. 
 
Der Film ist eine Mischung aus 
Real- und Trickfilm und war bei 
der Oscar-Verleihung im Jahr 
1965 in dreizehn Kategorien 
nominiert, in fünf davon 
erfolgreich. 
 
Wir zeigen die deutschsprachige 
Fassung. Falls gewünscht, über-
springen wir einzelne Passagen 
des Films, um die Laufzeit von 
134 Minuten zu verkürzen.  
 
Ein Trailer zum Film ist auf 
http://www.forum-rifferswil.ch/ 
abrufbar. 
 
Übrigens: Mary Poppins wurde 
als Musical vor wenigen Jahren 
neu inszeniert und läuft zurzeit 
in deutschsprachiger Fassung in 
Stuttgart. Im Februar/März 
dieses Jahres gastierte die 
englischsprachige Version davon im Zürcher Theater 11. 
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Samstag 19. August von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr (mit Pause) 

Apero (ab 19:30) und Film-Abend (um 20:00) für Erwachsene 
 

Anatevka (Originaltitel: Fiddler on the Roof)  
Eine Musicalverfilmung aus dem Jahr 1971 

 
Für mich ist "Anatevka" nach wie vor eine der besten Musicalverfilmungen überhaupt. 
Der Film gewann 1972 mehrere Auszeichnungen, unter anderem drei Oscars („Bester 
Ton“, „Beste Filmmusik“, „Beste Kamera“). 
 
Die Geschichte spielt im zaristischen Russland des Jahres 1905: "Die Zeiten ändern 
sich" – dies muss der arme Milchmann Tevye, der mit seiner Frau Golde und seinen 
fünf Töchtern in einer kleinen jüdischen Gemeinschaft im Dörfchen Anatevka in der 
heutigen Ukraine lebt, in mehrfacher Hinsicht erleben: Entgegen der Tradition der 
Gemeinschaft, in der eine Ehe durch eine Heiratsvermittlerin arrangiert wird, muss er 
zusehen, wie sich drei 
seiner Töchter selbst 
einen Ehemann finden: 
Die älteste den armen 
Schneider Mottel aus 
dem Dorf, die 
zweitälteste den 
jüdischen Studenten 
Perchik aus Kiew, die 
drittälteste schliesslich 
möchte gar einen 
nicht-jüdischen jungen 
Russen heiraten.  
Tevye wird schier zerrissen zwischen der Liebe zu seinen Kinder, für die er nur das 
Beste will, und den Traditionen, in denen er verwurzelt ist. Neben der bitteren Armut 
und der Mühe, mit altem Brauchtum zu brechen, zeigt die Geschichte auch die 
drohenden Pogrome, welche schliesslich dazu führen, dass die Juden aus dem 
Dörfchen Anatevka vertrieben werden. 
 
Wir zeigen die deutschsprachige Fassung des Films. Wegen der Laufzeit von 172 
Minuten wird es zwischendurch eine Apero-&WC-Pause geben. Ein 
(englischsprachiger) Trailer zum Film ist auf http://www.forum-rifferswil.ch/ abrufbar. 
 
 
 
Filmauswahl und Beschreibung: Matthias Plenk 
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