Austrian Movie Night
Saturday, February 9, at 5pm

at the home of Christian & Pamela Donner
92 Green Street, Medfield, MA 02052

(in case of inclement weather: tbd date, same time)

R.S.V.P. to (617) 500-4215 or
Contribution: $20 per person ($25 for non-members), checks made out to the A-AA

Der Herr im Haus
Austria (Germany), 1940 – German, English Subtitles
Sixtus Bader, ein rühriger Hausmeister, betreut seit Jahren
seine gut situierten Mieter ebenso fürsorglich, wie er ihnen
durch seine querulatorischen Anwandlungen oft auf die Nerven
geht. Seine besondere Sympathie gehört Christa, der Tochter
des Sängers Schellenberg, aber auch dem jungen Sänger Klaus
Frank, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Nur gegen den
obskuren Privatgelehrten Menarek hat Bader von Anfang an eine
instinktive Abneigung. Denn Schellenberg steht ganz unter
Menareks Einfluss, ist fasziniert von dessen spiritistischen Tricks
und will ihm auch noch Christa zur Frau geben. Eines Abends,
Schellenberg hat in seine Wohnung eingeladen, durchschaut
Bader die Machenschaften Menareks, der die wertvolle
Perlenkette einer alten Gräfin vertauscht. Er entlarvt ihn vor
allen als Schwindler, führt ihn der gerechten Bestrafung zu und bringt das Mädchen endlich mit Klaus
zusammen.

Sarajevo
Austria, 2014 – German, English Subtitles
An ordinary summer day in the city of Sarajevo harbors the
historic tale of world altering events that lead to the first world
war. The story follows a Serbian magistrate and his struggles as
he attempts to unravel the plots of two young men responsible
for the murder of Archduke Franz Ferdinand.
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How to find us:
From Route 128, take exit 16B (Westwood/Route 109). Follow
Route 109 South for about 8 miles until Brook Street in Medfield.
Turn right onto Brook and right again at the end onto Green
Street. #92 is ½ mile up the street on your left (a yellow house
with columns on the front porch). (25 min)
Route 27 also takes you to Medfield from Natick/Sherborn or
Routes 1 and 95 in Walpole (see map).
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