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Fr/Ve 07/06 20 h 30
Sa 08/06 20 h 30 Tim Burton, USA 2012, 88’, E/d
22 h 45 * avec sous-titres en français (E/f)
So/Di 09/06 20 h 30 *
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5 SHORTS PETER VOLKART

So/Di 09/06 10 h 30 *
18 h 00 * ZIMMER 606 CH 2012, 15’, D/f
JA JA, NEIN, NEIN CH 2009, 20’, D/f
MONSIEUR SÉLAVY – THE WAY IT IS CH 2008, 10’, D/f
TERRA INCOGNITA CH 2005, 15’, D/f
SUBURBAN WILDLIFE CH 1982, 3’, D/f
* Präsentation / Présentation: Thomas Pfister

Mo/Lu 10/06 20 h 00

ZARTBITTER
Angela Spoerri, CH 2012, 52’, Ov/d
Anschliessende Diskussion in Anwesenheit der Regisseurin /
suivi d’une discussion en présence de la réalisatrice

Fr/Ve 14/06 20 h 30
Sa 15/06 20 h 30
22 h 45

ALOIS NEBEL

(Animation)
Tomás Lunák, D/Tschechien 2011, 84’, Ov/f

Im Rahmen des / Dans le cadre du «BICYCLE SUNDAY»,
BNC-Messengers & Edu’s präsentieren / présentent:

So/Di 16/06 19 h 30

TO LIVE AND RIDE IN LA
David Rowe, USA 2010, 55’, E

VELOKURIER BIEL
Nicole Wüst, Tatjana Leuenberger, CH 2013, 22’, Ov

ALLEYCAT SHORTS
Demian & Hafid, CH 2013, 17’, Ov
Mo/Lu 17/06 18 h 00
20 h 30
Fr/Ve 21/06 20 h 30
Sa 22/06 20 h 30
So/Di 23/06 10 h 30

KAMPF DER KÖNIGINNEN
Nicolas Steiner, CH 2011, 72’, Dialekt/f

THE ARTIST
Michel Hazanavicius, F 2011, 100’,
Stumm, Zwischentitel E/d,f
Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Laure Wyss (1913 – 2013) /
Commémoration du centenaire de la naissance de Laure Wyss

Sa 22/06 18 h 00
So/Di 23/06 18 h 00

LAURE WYSS –
EIN SCHREIBLEBEN
Ernst Buchmüller, CH 1999, 53’, Ov/d

So/Di 23/06 20 h 00
Mo/Lu 24/06 20 h 00
Fr/Ve 28/06 20 h 30
Sa 29/06 20 h 30
22 h 45
So/Di 30/06 18 h 00
20 h 30
Mo/Lu 01/07 20 h 30
Fr/Ve 05/07 20 h 30
Sa 06/07 20 h 30
So/Di 07/07 18 h00
20 h 30
Mo/Lu 08/07 20 h 30

THE TURIN HORSE (A TORINÓI LÓ)
Béla Tarr, Ungarn 2011, 146’, Ov/d,f

OH BOY!

0 7 / 0 6 – 0 8 / 0 7 / 13
Als die Farbe wieder verschwand – Le nouveau cinéma noir & blanc
Der erste «richtige» lange Film in Farbe datiert aus dem Jahr 1935, «Becky Sharp» von
Rouben Mamoulian, nur wenige Jahre zuvor, 1927, war mit «The Jazz Singer» der erste Tonfilm entstanden. Im Gegensatz zur schnellen Verbreitung des Tonfilms – schon ab Mitte der
1930er Jahre wurden kaum mehr Stummfilme realisiert – brauchte die Etablierung des
Farbfilms als Standard Jahrzehnte. «Oh Lord won’t you buy a color TV», sang Janis Joplin
noch 1968 in ihrem ironischen Blues-Gebet «Mercedes Benz», und der Farbfernseher kam
bei den Luxusgütern, die ihr dieser Gott kaufen sollte, gleich hinter der titelgebenden Luxuskarosse. Und in jenem Jahr 1968 war es auch, dass das Schweizer Fernsehen erstmals einen
Film in Farbe ausstrahlte. Zwar ist Fernsehen nicht gleich Film, in Hollywood wurden etwa
ab Ende der 1950er Jahre Filme fast nur noch in Farbe gedreht, doch bis sich Schwarz-Weiss
weltweit von den internationalen Leinwänden verabschiedet hatte, dauerte es noch bis weit
in die 1970er Jahre hinein. Dieser Abschied ging indes fliessend einher mit der Neuentdeckung
von Schwarz-Weiss durch einige der Grossen des Weltkinos. Erinnert sei etwa an Martin
Scorsese, der 1980 seinen «Raging Bull» ebenso in Schwarz-Weiss drehte wie wenige Jahre
später Jim Jarmusch seine Geniestreiche «Stranger than Paradise» und «Down by Law».
Seit einigen Jahren nun ist aber eine wahre Welle schwarz-weisser Filme entstanden, wesentlich
dazu beigetragen hat 2011 sicher «The Artist», ein Film, der die eingangs erwähnte Entwicklung sanft ironisch nacherzählt – doch in unserem Programm können Sie viel mehr entdecken:
«Black&White» ist heute in fast jedem Genre und Filmformat wieder präsent.
Le nouveau cinéma noir & blanc – Le grand come-back du noir et blanc
Le premier «vrai» film en couleurs date de 1935. Il s’agit de «Becky Sharp» de Rouben
Mamoulian, sorti huit ans après le premier film parlant, «The Jazz Singer». Contrairement
au sonore, le cinéma couleur a mis des dizaines d’années à se généraliser. «Oh Lord won’t you
buy me a color TV», implorait non sans ironie Janis Joplin en ... 1968! Il faut dire qu’à
l’époque, la télé couleur faisait encore partie des produits de luxe, tout comme la «Mercedes
Benz» qui donne son nom à ce fameux blues. C’est d’ailleurs en 1968 aussi que la Télévision
suisse a diffusé pour la première fois un film couleur. Evidemment, on ne peut pas comparer
la télé au cinéma. Mais, même si à partir de la fin des années 50, on ne tourna quasiment plus
que des films couleur dans les studios hollywoodiens, il fallut attendre les années 70 pour voir
le noir et blanc disparaître complètement des écrans de cinéma. Or il a suffi qu’il disparaisse
pour que de grands cinéastes le réinventent. Parmi eux Martin Scorsese et son «Raging Bull»
(1980) et un certain Jim Jarmusch à qui l’on doit deux films devenus cultes: «Stranger than
Paradise» (1984) et «Down by Law» (1986). Depuis quelques années, le phénomène s’est
amplifié et, aujourd’hui, c’est à un véritable come-back du noir et blanc que l’on assiste.
Le succès historique de «The Artist», qui revisite avec humour et tendresse l’histoire du
cinéma, n’est pas étranger à ce renouveau. Mais, comme en témoigne notre programme, il est
loin d’être seul...
Geri Krebs

Jan Ole Gerster, D 2012, 83’, D/f

TABU
Miguel Gomes, Portugal 2012, 118’, Ov/d,f

BLANCANIEVES
Pablo Berger, Spanien 2011, 104’, Stumm/d,f
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FILMPODIUM BIEL/BIENNE
Fr/Ve 07/06 // Sa 08/06 // So/Di 09/06

FRANKENWEENIE

(Animation)

Tim Burton, USA 2012, 88’, E/d;
New York Film Critics Circle Award
2012, Bester Animationsfilm.

Victor und sein Hund Sparky
sind beste Freunde. Doch eines
Tages wird Sparky von einem
Auto angefahren und stirbt.
Der Tod seines geliebten Hundes
macht Victor sehr zu schaffen,
weshalb er die Macht der
Wissenschaft nutzt, um ihn nach
Frankensteins Art wieder ins
Leben zu rufen – leider nicht mit
dem gewünschten Ergebnis. Sparky ist zwar quicklebendig, sieht jedoch nicht mehr aus wie der niedliche Hund
von einst. Zunächst versucht Victor, seine eigene Kreatur zu verstecken, doch als es dem neuen Sparky gelingt,
aus dem Haus zu kommen, geraten Viktors Mitschüler,
die Lehrer sowie die gesamte Stadt in Panik...
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré,
le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin
de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur
ami. Il lui apporte au passage quelques modifications
de son cru... Victor va tenter de cacher la créature qu’il
a fabriquée mais, lorsqu’elle s’échappe, ses copains
de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont
apprendre que vouloir mettre la vie en laisse ne va pas
sans quelques monstrueuses conséquences...
Fr/Ve 14/06 // Sa 15/06

ALOIS NEBEL

(Animation)
Tomás Lunák, D/Tschechien 2011,
84’, Ov/f; Nach der gleichnamigen
Graphic Novel von Jaroslav Rudis
und Jaromír Svejdík.
Europäischer Filmpreis 2012,
Bester Animationsfilm.

Ende der 1980er Jahre lebt
Alois Nebel in einem kleinen
abgelegenen Ort in der Nähe der
tschechisch-polnischen Grenze.
Der aus einer deutsch-tschechischen Familie stammende
Bahnwärter ist ein introvertierter Einzelgänger und
liebt die Stille und die atmosphärische Einsamkeit des
Bahnhofs. Sobald jedoch Nebel aufkommt, beginnt er
zu halluzinieren und sieht Geister und Schatten aus
der dunklen Vergangenheit Europas. So erinnern ihn
auftauchende Züge an die Judentransporte aus der Zeit
des Nationalsozialismus. Seine ganzen Halluzinationen
bringen ihn soweit, dass er in einem Sanatorium landet,
wo er den mysteriösen «The Mut» kennenlernt...
Tchécoslovaquie, 1989. Tandis que le régime vacille,
Aloïs Nebel, chef d’une gare de province perdue dans
la brume, vit seul avec les fantômes de son passé.
L’irruption d’un étranger l’obligera à affronter ses
cauchemars... Une adaptation très réussie de la bande
dessinée tchèque éponyme publiée en 2000 par Jaroslav
Rudis (scénario) et Jaromír Svejdík (dessin), qui revient
sur deux épisodes de l’Histoire tchèque: l’expulsion des
minorités allemandes des Sudètes en 1945 et l’effondrement du régime communiste lors de la Révolution
de Velours de 1989.
Mo/Lu 17/06

KAMPF DER KÖNIGINNEN
Nicolas Steiner, CH 2011, 72’,
Dialekt/f; Filmfest Eberswalde 2011,
Bester Dokumentarfilm.

Ein Heimatfilm, der den Kuhkampf – nicht Stierkampf –, ein
traditionelles Ereignis in der
südlichen Sonnenstube der
Schweiz, dokumentarisch
einfängt. Der Kampf selbst ist
ein schnaubendes Hin und Her,
eine Explosion aus Muskeln
und Masse, archaisch und wild.
Ein Tanz tonnenschwerer Kräfte in Schwarz-Weiss; mit
Nebenfiguren wie etwa der engagierte Bauer mit seiner
Kuh, der Radioreporter bei seiner ersten wirklichen
Prüfung und die jugendliche Mopedgang. Der Film wagt
den Spagat zwischen Tradition und Moderne.
Au travers d’images somptueuses en noir et blanc, ce
film dépeint le monde joyeux et trépidant de la finale
cantonale des combats de reines qui a lieu chaque
année au mois de mai au Valais. Le réalisateur Nicolas

So/Di 09/06

5 SHORTS: PETER VOLKART
Geboren 1957 in Zürich. 1983 Bachelor of Fine Arts
an der School of Visual Arts, New York. Filmkurse
an der New York University. Ausstellungen im In- und
Ausland. Seit 1990 selbständige Tätigkeit in Design
und Film. 2006 Schweizer Filmpreis, Bester Kurzfilm
für «Terra incognita». Peter Volkarts Filme laden ein
zu einer poetischen Reise des Erforschens, Grenzen
werden ausgelotet, überschritten und hinter sich gelassen. Mit intellektuellem Elan dringt der Zuschauer in
die intermediäre Zone zwischen Unbewusstem und
realem Bewusstsein...
Cinéaste expérimental et artiste graphique, Peter Volkart
est né à Zurich en 1957. Il a étudié les arts graphiques
et le cinéma à New York. Certaines de ses œuvres ont
été exposées en Suisse et à l’étranger. Depuis 1990,
il travaille comme illustrateur et cinéaste indépendant.
En 2006, il a remporté le prix du meilleur court métrage
suisse pour son film «Terra incognita», déjà salué dans
de nombreux festivals. Ses films, inclassables, se distinguent par leur incroyable pouvoir d’imagination...
ZIMMER 606
CH 2012, 15’, D/f; Mit Phil Hayes, Max Merker,
Francesca Tappa, Helmut Vogel etc.;
Sitges 2012, Méliès d’Or etc.

Der Handlungsreisende Jonathan Fisch hausiert
mit Glasaugen. Die Reise führt ihn an die Ränder
der Provinz, wo er in einem heruntergekommenen
Hotel absteigt. Das Mansardenzimmer Nr. 606
hat seine Tücken. Denn jenseits der Wände geht Sonderbares
vor sich. Eine unruhige Nacht steht Jonathan Fisch bevor, die
im Spätherbst beginnt und erst im Frühling endet.

Steiner entrelace les affrontements bovins avec le
destin des protagonistes et entraîne le public dans une
aventure humaine passionnante, riche en émotions et
rebondissements. Une aventure qui fait s’entrechoquer
aussi tradition et modernité...
Fr/Ve 21/06 // Sa 22/06 // So/Di 23/06

THE ARTIST
Michel, Hazanavicius, F 2011, 100’,
Stumm, Zwischentitel E/d,f;
Mit Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman, James Cromwell,
Penelope Ann Miller etc.;
2012, 5 Oscars, Bester Film,
Bester Darsteller, Beste Filmmusik,
Bestes Kostümdesign etc.

George Valentin ist der Superstar des grossen HollywoodKinos der 20er Jahre. Dem
unvergleichlichen Charmeur und
Draufgänger fliegen die Herzen des Publikums zu. Er
geniesst und zelebriert seinen Ruhm und entdeckt wie
im Vorbeigehen das Talent der jungen Statistin Peppy
Miller. Doch mit dem Wendepunkt vom Stummfilm
zum Tonfilm stehen die beiden Schauspieler plötzlich
zwischen Ruhm und Untergang: Valentin will nicht
wahr haben, dass der Tonfilm seine Karriere zu überrollen droht. Für Peppy Miller aber bedeutet die neue
Technik den Durchbruch: Das Sternchen wird zum
gefeierten Kinostar...
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films
parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle être propulsée au firmament
des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins
croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent
peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.
So/Di 23/06 // Mo/Lu 24/06

THE TURIN HORSE (A TORINÓI LÓ)
Béla Tarr, Ágnes Hranitzky,
F/D/Ungarn/CH 2011, 146’, Ov/d,f;
Mit Volker Spengler, Erika Bók,
János Derzsi, Mihály Kormos etc.;
Berlin 2011, Grosser Preis der Jury.

Die Handlung des zweieinhalbstündigen Films ist schnell
erzählt: Ein alter Mann lebt
mit seiner Tochter in einer Hütte
im endzeitlichen Nirgendwo.
Im Stall befindet sich ein Pferd,
das seiner Arbeit nicht mehr
nachgehen will, und draussen tobt ein beunruhigender
Sturm. Unterteilt in sechs Tage zeigen die atemberaubenden Schwarzweissbilder das Pferd und seine
Besitzer. Düster und schön zugleich kreisen Akkordeon
und Cello – die Musik entstand zuerst, die Szenen des
Films wurden später zur Musik komponiert. Minimalistisches Monument des widerständigen Autorenkinos.
Le 3 janvier 1889, Friedrich Nietzsche sort de sa
maison, à Turin. Non loin de chez lui, un cocher est aux
prises avec un cheval rétif. Le cocher perd patience et
fouette le cheval. Nietzsche voit cette scène horrible,
court vers le fiacre et se pend, en larmes, à l’encolure
du cheval. Le propriétaire de son appartement le ramène
à la maison, où pendant deux jours, il reste allongé,
immobile, jusqu’à ce qu’il prononce ses dernières paroles: «Mère, je suis bête». Il vécut encore dix ans, dans
le mutisme et la folie. Mais qu’advint-il du cheval? C’est
à cette question précise que le film tente de répondre.
Fr/Ve 28/06 // Sa 29/06

OH BOY!
Jan Ole Gerster, D 2012, 83’, D/f;
Mit Tom Schilling, Marc Hosemann,
Friederike Kempter, Justus von
Dohnányi, Michael Gwisdek, Ulrich
Noethen etc.; Deutscher Filmpreis
2013, Bester Spielfilm, Bestes
Drehbuch, Beste Regie etc.

Niko ist Ende zwanzig und hat
vor einiger Zeit seinem Studium
ade gesagt. Seitdem lebt er in
den Tag hinein, driftet schlaflos
durch die Strassen Berlins und wundert sich über die
Menschen seiner Umgebung. Niko ist ein Flaneur und
Zuhörer, dem die Menschen ihre Geschichten erzählen.
Mit stiller Neugier beobachtet er sie bei der Bewältigung des täglichen Lebens. Bis zu diesem turbulenten
Tag: Seine Freundin zieht einen Schlussstrich, sein

Représentant de commerce, Jonathan Fisch fait du porte-à-porte
pour vendre des yeux de verre. Ses déplacements le conduisent
aux franges de la province, où il passe la nuit dans un hôtel
miteux. La chambre mansardée n° 606 lui réserve quelques
fourberies. De l’autre côté des murs, il se passe en effet de drôles de choses. Jonathan Fisch doit s’attendre à une nuit agitée,
qui commence à la fin de l’automne et se termine au printemps
seulement.

JA JA, NEIN, NEIN
CH 2009, 20’, D/f; Mit Heinz-Jürgen Steinhauer.

Soll sich der Staat in die Kulturförderung einmischen? In den 1960er Jahren wurde diese
Frage im beschaulichen Schweizer Kanton Aargau
heiss diskutiert. Ein Film über einen visionären
Kulturförderer, einen verschollenen Aktionskünstler und ein bahnbrechendes Kulturgesetz.
Visuell virtuos wird authentisches Super-8-Material, Found
Footage und rekonstruierte Szenen zum lebendigen Bild einer
bewegten Zeit verknüpft.
L’Etat doit-il intervenir dans la promotion de la culture? Dans
les années 60, cette question fit l’objet de vifs débats dans le
canton d’Argovie. Un film sur un mécène visionnaire, un artiste
actionniste disparu et une loi révolutionnaire sur la culture. Le
film combine avec une virtuosité visuelle des documents originaux en super 8, du found footage et des reconstructions de scènes pour brosser le portrait vivant d’une époque mouvementée.

Vater dreht ihm den Geldhahn zu und ein Psychologe
attestiert ihm «emotionale Unausgeglichenheit».
Eine sonderbare Schönheit namens Julika konfrontiert
ihn mit den Wunden der gemeinsamen Vergangenheit
und in der ganzen Stadt scheint es keinen «normalen»
Kaffee mehr zu geben.
Niko approche de la trentaine et vient d’abandonner ses
études. Il vit au jour le jour, insouciant quant à son statut de marginal jusqu’à ce qu’il soit un jour obligé de se
confronter aux conséquences de son inaction. Sa copine
le quitte, son père lui coupe les vivres et Julika, une
ancienne camarade d’école, le confronte aux blessures
de leur passé commun. Le portrait charmant et ironique
d’un jeune homme et de la ville dans laquelle il vit...
So/Di 30/06 // Mo/Lu 01/07

TABU
Miguel Gomes, Portugal 2012,
118’, Ov/d,f; Mit Teresa Madruga,
Laura Soveral, Ana Moreira, Carloto
Cotta, Enrique Espirito Santo,
Isabel Cardoso etc.

CH 2008, 10’, D/f; Mit Heinz-Jürgen Steinhauer,
Ruth Schwegler, Peter Beeck etc.

Unterwegs mit Monsieur Sélavy. Ein Filmtagebuch über die Wechselfälle und Schieflagen des
Daseins und wie man ihnen mit Würde begegnet.
Ein Reise, bei der Raum- und Zeitkoordinaten
etwas durcheinander geraten...

ZARTBITTER
Angela Spoerri, CH 2012, 52’, Ov/d

Kakao aus Ghana wird zu
exquisiter Schweizer Schokolade. Doch wie können die
verarmten Bauern am Profit
des boomenden Kakaogeschäfts beteiligt werden?
Der Ghana-Schweizer Yayra
Glover hat eine Vision:
Mit der Produktion von BioKakao will er den Bauern zu
mehr Unabhängigkeit und besseren Lebensbedingungen verhelfen. Der Film begleitet Yayra Glover beim
Aufbau seines Projekts, für das er grosse persönliche
Opfer in Kauf nimmt. Trotz Schwierigkeiten mit der
Finanzierung und den ghanaischen Behörden hält
er an seiner Vision fest und kann schliesslich zum
ersten Mal seine Kakaobohnen an einen Schweizer
Schokoladenhersteller liefern.

Ein Film über die Sehnsucht
nach dem Verlorenen. Die alte
Portugiesin Aurora und ihre kapverdische Haushälterin Santa
leben Tür an Tür mit Pilar, deren
Lebensinhalt es ist, Gutes zu
tun. Was ihr kaum jemand dankt,
schon gar nicht die notorisch
misstrauische Aurora, die ihren Lebensabend damit verbringt, ihr knapp gewordenes Geld im Casino von Estoril
zu verspielen. Als die alte Frau stirbt, gerät Pilar auf die
Spur eines alten Liebhabers von Aurora.

Le cacao bio provenant du Ghana est transformé en
délicieux chocolat suisse. Mais comment faire participer les paysans pauvres aux profits du commerce du
cacao? Le film dresse le portrait de Yayra Glover, double national Suisse et Ghanéen, qui lutte pour donner
davantage d’autonomie aux cultivateurs de cacao.

Aurora, octogénaire au fort tempérament, n’en finit pas
de se lamenter auprès de son aimable voisine, de se
montrer injuste avec sa femme de ménage noire et de
déplorer que sa fille ne vienne plus la voir à Lisbonne.
Quand elle meurt, sa voisine découvre le passé de la
vieille dame marqué par une tragique et merveilleuse
histoire d’amour au cœur de l’Afrique colonisée d’alors.
Cette histoire débute ainsi: «Aurora avait une ferme
en Afrique au pied du Mont Tabu...». Construit en deux
parties, le film dépeint d’abord une société qui se
complaît dans la nostalgie d’un paradis perdu. Loin de
la grisaille du présent, il révèle ensuite ce paradis qui
ne peut exister que dans les souvenirs. S’ouvre alors
un chapitre romanesque, fait d’aventures et d’amours
charnelles, transgressives et passionnées.

TO LIVE & RIDE IN LA

Fr/Ve 05/07 // Sa 06/07 // So/Di 07/07 // Mo/Lu 08/07

BLANCANIEVES
Pablo Berger, Spanien 2011, 104’,
Stumm, Zwischentitel Ov/d,f;
Mit Maribel Verdú, Daniel Giménez
Cacho, Angela Molina, Macarena
Garcìa, Pere Ponce etc.;
Goya 2013, Bester Film, Beste
Hauptdarstellerin, Bestes Originaldrehbuch etc. San Sebastian 2012:
Spezialpreis der Jury.

Regisseur Pablo Berger überträgt das Märchen der Gebrüder
Grimm mit beeindruckenden
Schwarz-Weiss-Bildern in ein
archaisches Spanien der 1920er-Jahre. Die sieben
Zwerge sind kleine Toreros, die für skurrilen Spass auf
Volksfesten sorgen und Schneewittchen selbst wird
zur erfolgreichen Stierkämpferin. Die Statisten sind so
gut ausgewählt, als wären sie alten Fotoporträts der
Zweiten Spanischen Republik entsprungen und die
Hauptdarstellerinnen sind grandios. Die dichte Handlung, kristallklare Bilder des Kameramanns Kiko de
la Rica und ein wunderbarer Soundtrack von Alfonso
Vilallonga vollenden das Meisterwerk.
Pablo Berger transpose dans un noir et blanc impressionnant le conte des frères Grimm dans l’Espagne archaïque
des années 20. Les sept nains sont des petits toreros
s’exhibant lors de fêtes foraines et Blanche-Neige
deviendra à son tour une célèbre matador. Les figurants
sont si bien choisis qu’ils semblent tout droit sortis
de portraits de la Deuxième République espagnole. Les
interprètes y sont grandioses. Une histoire foisonnante,
l’image cristalline du chef opérateur Kiko de la Rica
et une bande son fantastique d’Alfonso Vilallonga achèvent de faire de ce film un événement exceptionnel.

So/Di 16/06
Im Rahmen des / Dans le cadre du «BICYCLE SUNDAY»,
BNC-Messengers & Edu’s präsentieren/présentent:

David Rowe, USA 2010, 55’, E

Die Fixie-Kultur in Los Angeles ist einzigartig. An den
Fersen von vier Fahrern wird
eine der grössten Städte der
Welt erkundet. Riskante
Rennen im Feierabendverkehr,
wilde Loft Parties, waghalsige
Wettkämpfe um Mitternacht...
«To Live & Ride in LA» est
le premier long métrage abordant la culture underground du fixie à Los Angeles.
Des courses à travers les embouteillages aux lofts
parties, il nous fait sillonner à vitesse grand V les
artères surpeuplées et les ruelles de l’une des plus
grandes villes du monde.

VELOKURIER BIEL
Nicole Wüst, Tatjana Leuenberger, CH 2013, 22’, Ov

Seit 20 Jahren radelt der Velokurier Biel mit auffallend rotem Rucksack bei Schneeregen und berstender
Sonne souverän für Kunden und Umwelt gegen die
Zeit.
Depuis 20 ans, ils affrontent les giboulées de neige
et les brûlures du soleil pour livrer à vélo colis et
courrier à leurs clients dans le plus grand respect de
l’environnement. Ils? Les coursiers du Velokurier
de Bienne évidemment!

ALLEYCAT SHORTS
Demian & Hafid, CH 2013, 17’, Ov

Events, organisiert von Edu’s Coffee & Clothing,
im Rückblick.
Revue des courses urbaines à vélo organisées par
Edu’s Coffee & Clothing.

Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet / Le CINE-BAR est ouvert avant et après
les séances

En route avec Monsieur Sélavy. Un journal cinématographique
sur les vicissitudes et les contrariétés de l’existence et sur la manière d’y faire face avec dignité. Un voyage au cours duquel les
coordonnées de l’espace et du temps se brouillent quelque peu...

TERRA INCOGNITA
CH 2005, 15’, D/f; Mit Paul Avondet, Sandra
Künzi etc.; Zürcher Filmpreis 2005,
Bester Kurzfilm und Kamera.
Schweizer Filmpreis 2006, Bester Kurzfilm etc.

Ende der 20er Jahre war er kurz in den Schlagzeilen: Igor Leschenko der junge Physiker aus
Hermannstadt, der mit bizarren Experimenten
das Gesetz der Schwerkraft ins Wanken bringt. Das Debakel am
Kongress der Pataphysiker führt zu einer geheimen Expedition
zum Antigravitätspunkt. Rare Filmdokumente einer Reise jenseits von Zentropa durch den bedrohlichen Karfunkel Archipel.
Wird er die Insel Nanopol je finden?
Igor Leschenko a brièvement fait les gros titres à la fin des
années 20. Le jeune physicien d’Hermannstadt qui avait ébranlé
la loi de la gravité avec ses expériences bizarres, c’est lui. La
débâcle au congrès des pataphysiciens fut suivie d’une expédition secrète jusqu’au point d’anti-gravité. Des films documentaires rares retracent un voyage au-delà de Zentropa à travers
l’archipel menaçant de Karfunkel. Igor Leschenko découvrira-t-il
l’île Nanopol?

SUBURBAN WILDLIFE
MONSIEUR SÉLAVY – THE WAY IT IS

Mo/Lu 10/06

CH 1982, 3’, D/f

Aus dem Leben einer in Saus und Braus lebenden
Vororts-Maus. Schicke Architektur, Highlife und
Romantik vom Feinsten. Legendärer Kodachrome
Super-8 Kultfilm aus den 80er Jahren.
Un rare aperçu de la vie d’une souris de banlieue,
vivant le style de vie luxueux et somptueux des
gens riches et célèbres. Le légendaire film Kodachrome super 8
du début des années 80.

Sa 22/06 // So/Di 23/06
Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Laure Wyss
(1913 – 2013) / Commémoration du centenaire de la
naissance de Laure Wyss

LAURE WYSS –
EIN SCHREIBLEBEN
Ernst Buchmüller, CH 1999, 53’, Ov/d

Laure Wyss, Schriftstellerin und grosse Dame des
Schweizer Journalismus, hat die Medienszene dieses
Landes massgebend geprägt und beeinflusst, lange
bevor es den Begriff überhaupt gab. Ernst Buchmüllers filmisches Porträt von 1999 über diese bedeutende Schreiberin zeichnet ihr bewegtes Leben nach,
zeigt Zeitdokumente, Menschen, die ihr nahestanden
und begleitet sie an Orte, die für sie zentral waren:
Ihre Zürcher Wohnung, in der sie über vierzig Jahre
gelebt hat, Mornac-sur-Seudre, ein kleiner Ort an
der französischen Atlantikküste, in dem sie jedes Jahr
einige Wochen verbrachte und wo viele ihrer Texte
den Anfang nahmen, oder Stockholm, wo sie einen
Teil der Kriegszeit verbrachte und wohin sie immer
wieder zurückkehrte.
Née à Bienne en 1913, décédée à Zurich en 2002,
Laure Wyss a marqué de son empreinte le journalisme
suisse et la littérature alémanique. Dans ce portrait
filmé, Ernst Buchmüller retrace le parcours passionnant de cette pionnière des médias en s’attardant
dans les lieux auxquels elle était attachée.

