
Zwei ungleiche Freundinnen
Am zweiten Tag des Filmfestivals besucht Jutta Speidel Aichach

Aichach – Am zweiten Tag des Film-
festivals Aichach, am Dienstag, 18.
Oktober, steht um 19.30 Uhr die Ko-
mödie „Karla, Rosalie und das Loch
in der Wand“ auf dem Programm. An
diesem Abend kommen als Ehren-
gäste Hauptdarstellerin Jutta Speidel
und Produzentin AnnaWendt.

Karla, Rosalie und das Loch in

der Wand: Die Ingenieurin Rosalie
(Jutta Speidel) ist eine echte Welten-
bummlerin. Ein Leben im Stillstand
gibt es für sie nicht. Nach einem Pro-
jekt in Afrika und einem Schwäche-
anfall kehrt sie nun wieder nach
Deutschland zurück. Doch allzu lan-
ge will sie nicht Halt machen, schließ-
lich wartet sie nur auf den nächsten
Auftrag, der sie wieder in die Ferne
zieht.

Während Rosalie eine Zwangspau-
se einlegt, kommt sie bei ihrer kon-
servativen Schwester Margaret (Ruth

Reinecke) unter, die alles andere als
begeistert vom spontanen Besuch ih-
rer Schwester ist. Außerdem hat sie

Rosalie durchschaut. Für Margaret ist
klar, weshalb ihre Schwester bei ihr
auf der Matte steht: Die Gute ist näm-
lich pleite! Als Rosalie in einem Loch
in ihrer Zimmerwand auf Geldschei-
ne stößt, die niemand
zu vermissen scheint,
wirkt das wie ein Ge-
schenk des Himmels.
Doch sie entdeckt
noch viel mehr: In der
Wohnung nebenan
lebt die hochbegabte
Abiturientin Karla
(Paula Hartmann) ge-
meinsam mit ihrem
Vater Harald (Aurel
Manthei). Mit der Zeit freundet sich
Rosalie mit dem im Rollstuhl sitzen-
den Teenager an und nimmt sich vor,
Karla aus der überbehüteten Isolation
herauszulocken, ob sie nun will oder
nicht.

■ Das Filmfestival Aichach ist eine
gemeinsame Benefizveranstaltung des
Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aich-
ach, des Cineplex-Kinos und der Stadt
Aichach. Der Erlös fließt in die regio-

nalen und inter-
nationalen so-
zialen Projekte
des Rotary-
Clubs. Der Ein-
tritt zum Film-
festival Aichach
beträgt zehn
Euro, für Kinder
bis elf Jahren sie-
ben Euro. Die
Aichacher Zei-

tung stellt als Medienpartner in dieser
Woche exklusiv alle Filme vor. Alle In-
fos zum Festival auch im Netz unter
filmfestival-aichach.de. Tickets online
unter cineplex.de/aichach oder an der
Abendkasse.

Sie sind unterschiedlich, schlie-
ßen aber trotzdem Freundschaft:
Rosalie (Jutta Speidel) und Karla
(Paula Hartmann). Ihre Geschichte
läuft am zweiten Tag des Filmfesti-
vals Aichach. Foto: Stefan Erhard /ARD


