
FILMABENDE AUF DEMKATSCHHOF
Was der Kabarettist Hape Kerkeling zu Beginn seiner Pil-

gerreise in sein inzwischen legendäres Pilgertagebuch (ICH 

BIN DANN MAL WEG) einträgt, ist nicht wirklich ein Bilder-

buchstart für den Jakobsweg. Schätzt er sich doch als eher 

ungeeignet  und wenig vorbereitet ein…

Seine Frage am Anfang lässt sich auch den beiden „Pilgerfi l-

men“ voranstellen, die im Rahmen der Aachener Heiligtums-

fahrt auf dem Katschhof gezeigt werden. Weder die Geschwister Clara, Pierre und Claude, die un-

terschiedlicher kaum sein könnten, in SAINT JACQUES… 

PILGERN AUF FRANZÖSICH, noch der Augenarzt Tom Avery 

in DEIN WEG sind auf den ersten Blick die idealen/klassischen 

Pilger für die rund 800 Kilometer durch die Pyrenäen nach 

Santiago de Compostela.
Sie alle werden völlig überraschend und sozusagen mitten 

aus ihrem Leben heraus auf den uralten Pilgerweg geworfen. 

Und der beschwerliche Weg wird sie unweigerlich in Bewe-

gung bringen, herausfordern, verändern, ja verwandeln – 

und am Ziel angekommen ihrem Leben eine neue Richtung 

geben…

Wenn wir ihnen zuschauen, werden wir nach und nach mit 

hineingenommen in ihr Suchen, Fragen und auch Finden. 

Wir können nachvollziehen, wenn Hape Kerkeling am Ende 

seines Pilgerweges resümiert, dass der Camino nur eine Frage 

stellt: „Wer bist du?“ Lassen Sie sich also auf dem Katschof in Bewegung bringen 

und auf den persönlichen Pilgerweg locken.In diesem Sinne: ¡Buen camino! Gute Reise! Während der Hei-

ligtumsfahrt, auf dem Katschhof und darüber hinaus…
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Mitschauen und Mitgehen!

„WAS UM HIMMELSWILLEN HAT MICH 

EIGENTLICH DAZU GETRIEBEN,
MICH AUF DIESE PILGERREISE ZU BEGEBEN?“
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Der Augenarzt Tom Avery (Martin Sheen) reist nach Frankreich, um den 

Leichnam seines Sohnes Daniel (Emilio Estevez), der bei einem Sturm in den 

Pyrenäen umkam, zurückzuholen. Avery äschert die Überreste seines Spros-

ses ein, packt diese in dessen Rucksack und folgt damit den letzten Spuren 

seines Sohnes. Ganz anders als sein bodenständiger Vater, war Daniel ein 

rastloser Abenteurer, der die ganze Welt bereiste. Um seinem Sohn die letzte 

Ehre zu erweisen beschließt Tom den berühmten Jakobsweg entlang zu pil-

gern und dort die Asche seines verstorbenen Sohnes zu verteilen. Auf seiner 

Reise, die er alleine beginnt, lernt er schnell viele Leute aus den verschie-

densten Ländern der Welt mitsamt ihren unkonventionellen Lebenseinstel-

lungen kennen. Während er, begleitet von den schmerzhaften Erinnerungen 

an seinen geliebten Sohn, den Pilgerpfad entlang wandert, beginnt er Stück 

für Stück an seiner biederen Lebenseinstellung zu zweifeln. 

Clara (Muriel Robin), Claude (Jean-Pierre Darroussin) und Pierre (Artus de 

Penguern) sind entsetzt: Das Erbe ihrer Mutter wird erst ausbezahlt, wenn 

sich alle drei zusammen als Pilger auf den Weg nach Santiago de Compos-

tela machen. Schlimmeres könnte den Dreien kaum passieren, denn erstens 

können sie sich gegenseitig nicht riechen und zweitens geht ihnen Wan-

dern grundsätzlich gegen den Strich. Doch das Geld brauchen alle und so 

schließen sie sich widerwillig einer illustren Reisegruppe an. Dort müssen 

sie feststellen, dass sie beileibe nicht die einzigen Teilnehmer sind, die keine 

Lust auf die Pilgertour haben...

Filmabende auf dem Katschhof.
Einlass: 19.40 Uhr   Montag: „SAINT JACQUES ... Pilgern auf Französisch“ 

Freitag: „Dein Weg“Eintritt: 5,- €

„Dein Weg“2012 
Komödie, Abenteuer, Drama 
128 Minuten FSK: ohne Altersbeschränkung

„Saint Jacques... Pilgern auf Französisch“ 
2007
Komödie, Drama103 MinutenFSK: ab 6 Jahren freigegeben
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