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Fr/Ve 02/05 20 h 30
Sa 03/05 20 h 30
So/Di 04/05 18 h 00
So/Di 04/05 20 h 30
Mo/Lu 05/05 20 h 30
Di/Ma 06/05 18 h 00

CHICO & RITA
Tono Errando, Javier Mariscal, E 2010, 94’, Ov/d

UMA HISTÓRIA DE AMOR E
FÚRIA (RIO 2096: A STORY OF LOVE AND FURY)
Luiz Bolognesi, Brasilien 2013, 75’, Ov/d,f
CARTE BLANCHE: LUCIENNE LANAZ

Di/Ma 06/05 20 h 00

LA LUPA – GRAZIE ALLA VITA
Lucienne Lanaz, CH 1999, 90’, D
In Anwesenheit von / En présence de Lucienne Lanaz et de La Lupa
... Suivi d’un Apéro

Animationsfilme jenseits von Disney, Pixar und Kinderfilmen
Ein Vorurteil hält sich hartnäckig: Animationsfilme sind Unterhaltung für die ganze Familie
und richten sich primär an ein kindliches Publikum. Und tatsächlich gehören diverse «Ice
Ages», «Finding Nemos» und «Toy Stories» mit zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen
überhaupt. Doch fast so lange wie es Filme gibt, existiert auch schon jenes früher «Zeichentrickfilme» genannte andere Universum bewegter gezeichneter Bilder, das jenseits von dem
blühte, was ab den 1930er Jahren in den Studios eines Walt Disney entstand. Lange führten
diese «anderen Animationsfilme» ein Schattendasein, doch spätestens nach dem Millenium
begann ein Umdenken und ein grösseres Publikum wurde auf das aufmerksam, was Pioniere
wie etwa der 1946 geborene US-Amerikaner Bill Plympton seit Ende der 1980er Jahre
geschaffen hatten: Abendfüllende Animationsfilme für Erwachsene, wie etwa «Mutant Aliens»
(2001) oder sein bereits 1992 entstandener «The Tune». Dass wir nun «Cheatin’», Plymptons
neuestes Werk, als eine von drei Premieren in einem Programm von 13 Filmen von vier
Kontinenten zeigen können, erfüllt uns mit Stolz. Wir hoffen, dass diese Reihe, die – durchaus
gewollt – auch zwei bezaubernde «Kinderfilme» («The Fantastic Mr Fox» des unvergleichlichen
Wes Anderson und «Le tableau» von J.F. Laguionie) enthält, zur allfälligen Überwindung von
Vorurteilen beitragen und viele Entdeckungen möglich machen kann.

Fr/Ve 09/05 20 h 30
Sa 10/05 20 h 30
So/Di 11/05 18 h 00
20 h 30
Mo/Lu 12/05 20 h 30
Di/Ma 13/05 18 h 00
Fr/Ve 16/05 20 h 30
Sa 17/05 20 h 30
So/Di 18/05 18 h 00
20 h 30

WALTZ WITH BASHIR
Ari Folman, F/D/Israel 2008, 88’, Ov/d,f

PERSEPOLIS
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, F/USA 2007, 95’, F/d

PEQUEÑAS VOCES
Jairo Eduardo Carrillo, Kolumbien 2010, 75’, Ov/d,f

FROM UP ON POPPY HILL
(LA COLLINE AUX COQUELICOTS)
Goro Miyazaki, Japan 2011, 91’, Ov/f
KINDERVORSTELLLUNG

So/Di 18/05 16 h 00

THE FANTASTIC MR. FOX
Wes Anderson, GB/USA 2009, 87’, D, ab 6 Jahren

Le cinéma d’animation: un genre qui joue aussi dans la cour des grands
Les préjugés ont la vie dure, comme celui qui entoure le cinéma d’animation: un divertissement familial, des films pour enfants... Il est vrai que les «Âges de glace», les «Mondes de
Nemo» et autres «Toy Stories» comptent parmi les plus gros succès du box-office, toutes
catégories confondues. Mais depuis que le cinéma existe, une autre espèce de dessins animés
va son petit bonhomme de chemin en marge des studios Disney. Pendant longtemps, cette
branche indépendante de l’animation a végété dans l’ombre des super-productions mais, au
tournant du millénaire, les regards ont changé. De plus en plus de spectateurs ont commencé
à s’intéresser aux films réalisés à partir des années 1980 par des pionniers comme l’Américain
Bill Plympton: des cartoons pour adultes, inventifs et subversifs, à l’image de ses «Mutants
de l’espace» (2001) ou de son «Tune» sorti en 1992. Autant dire que nous sommes très fiers
de compter son nouveau délire visuel, «Cheatin’», parmi les trois premières à l’affiche de
notre programme. Un programme de 13 films issus de quatre continents qui comprend aussi –
et c’est voulu – deux projections pour les enfants: «Le tableau» de J.-F. Laguionie et
«The Fantastic Mr Fox» de Wes Anderson. Nous espérons ainsi bousculer les préjugés et titiller
votre curiosité...
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Geri Krebs

ALOÏS NEBEL
Tomás Lunák, D/Tschechien 2011, 84’, Ov/f

AYA DE YOPOUGON
Clément Obrerie, Marguerite Aboutet, F 2013, 88’, F

ARRUGAS

(LA TÊTE EN L’AIR)
Ignacio Ferreras, Spanien 2011, 89’, Ov/f

CHEATIN’ (LES AMANTS ELECTRIQUES)
Bill Plympton, USA 2013, 77’, E/f

SÉANCE POUR ENFANTS

So/Di 01/06 16 h 00

LE TABLEAU
Jean François Laguionie, F 2011, 80’, F, dès 6 ans
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So/Di 01/06 20 h 30
Di/Ma 03/06 18 h 00

LE MAGASIN
DES SUICIDES
Patrice Leconte, B/CDN/F 2012, 80’, F/d

FILMPODIUM BIEL/BIENNE
Fr/Ve 02/05 // Sa 03/05 // So/Di 04/05

CHICO & RITA
Tono Errando, Javier Mariscal,
Spanien 2011, 94’, Ov/d;
Europäischer Filmpreis 2011 etc.

Kuba im Jahr 1948: Chico ist
ein junger Pianist mit grossen
Träumen. Rita ist eine wunderschöne Sängerin mit einer
aussergewöhnlichen Stimme.
Die Musik und eine romantische
Sehnsucht bringen die beiden
zusammen, aber ihre Reise –
in der sie die kubanische JazzBebop Szene aufmischen –
endet mit gebrochenen Herzen und viel Schmerz. Rita
gelingt nämlich in New York der grosse Durchbruch
und ihre Liebe wird auf eine grosse Probe gestellt.
Zwei leidenschaftlichen Menschen versuchen allen
Widrigkeiten zum Trotz, sich in Liebe und Musik zu
vereinen – von Havanna über New York, Paris, Hollywood und Las Vegas.
Cuba, 1948. Chico est certainement l’un des meilleurs
pianistes de l’île, mais il lui manque une chanteuse de
talent avec laquelle il puisse former un duo explosif.
Sa rencontre avec la splendide Rita va être une véritable révélation. Mais le parcours des deux musiciens
devenus amants est semé d’embûches. Le couple va se
séparer et se retrouver à plusieurs reprises, à Cuba ou
ailleurs. Le succès est au rendez-vous, mais la descente
sera finalement brutale pour tous les deux. Lorsque
la gloire s’efface, reste l’amour, qui survivra vaille que
vaille aux affres du temps.
So/Di 04/05 // Mo/Lu 05/05 // Di/Ma 06/05

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA
(RIO 2096: A STORY OF LOVE AND FURY)
Luiz Bolognesi, Brasilien 2013, 75’,
Ov/d,f; Annecy 2013, Cristal du
meilleur long métrage.

Rio 2096: Die apokalyptische
Zukunft hat begonnen, Krieg
um Wasser ist ausgebrochen.
Es ist die vorläufig letzte Etappe
des schon 600 Jahre andauernden Kampfes von Janaína und
dem unsterblichen Indianerkrieger Abeguar um ihre Liebe.
In den Kriegen zwischen Tupinambás und Tupiniquins, in
Kolonisation, Sklaverei und Militärdiktatur standen
sie gegen Unrecht und Unterdrückung. So erzählt der
erste brasilianische Zeichentrickfilm für Erwachsene
eine nicht-offizielle Geschichte des Landes.
Janaína aime un Indien indigène qui se réincarne en
oiseau après sa mort et attend la résurrection de sa
belle durant plus de six siècles. La passion survit à
toutes les oppressions: l’an 1500, lorsque le Brésil est
découvert par les Portugais; la période de l’esclavage
de l’an 1800; le paroxysme de la dictature militaire
de 1970; et enfin, en 2096, la guerre provoquée par la
pénurie d’eau qui ravage Rio.

Marjane muss nun einen Schleier tragen – dies tut
aber ihren ebenso verspielten wie aufständischen
Gedanken und Aktionen keinen Abbruch. Sie wächst
heran, schwärmt für Bruce Lee, ABBA und Iron Maiden. Entsprechende Musikkassetten kauft sie heimlich
auf dem Schwarzmarkt. Besorgt schicken die Eltern
ihre Tochter nach Europa. Im fernen Wien schlittert
Marjane ungebremst ins Teenagerleben, wird zum Punk
und gerät in amouröse Verstrickungen... Die im Iran
geborene Marjane Satrapi hat ihr wechselvolles Leben
zwischen zwei Kulturen in einem mehrbändigen Comic
festgehalten. Dieser wurde zum internationalen Bestseller und hat mehrere namhafte Preise gewonnen.
Marjane a huit ans en 1978 lorsque la révolution
iranienne aboutit à la chute du Shah. Choyée par sa
famille et particulièrement par sa grand-mère, Marjane
subit de plein fouet les dogmes de la République islamique et doit du jour au lendemain porter le voile.
Auparavant fascinée par la religion, elle est rapidement
assaillie par des velléités révolutionnaires. Mais cela
sera sans compter le début de la guerre contre l’Irak,
qui, entre bombardements et rationnements, va accentuer encore un peu plus la répression mise en place
par les ayatollahs. Marjane, elle, embrasse de plus en
plus fortement ses idéaux libertaires et rebelles, si bien
que sa famille, pour la protéger, décide de l’exiler en
Autriche. Devenue jeune fille, elle y fait sa révolution
sexuelle et culturelle...
Mo/Lu 12/05 // Di/Ma 13/05

PEQUEÑAS VOCES
Jairo Eduardo Carrillo,
Kolumbien 2010, 75’, Ov/d,f

«Pequeñas Voces» ist ein animierter Dokumentarfilm,
welcher sich auf Interviews und
Zeichnungen aus Kinder-Workshops in Kolumbien stützt.
Die kolumbianischen Kinder,
die am Projekt teilnahmen, sind
zwischen 8 und 13 Jahren alt.
Sie sind inmitten von Gewalt
und Chaos aufgewachsen. Der
Film kombiniert ihre Zeichnungen mit ihren Stimmen.
So teilen sie uns auf direkte Weise ihre Ängste, aber
auch ihre Hoffnungen und Träume mit... «Schlichte
aber wunderschöne Zeichnungen, ein grafisches Drehbuch, aus dem die Verfasser einen einzigartigen Animationsfilm gezaubert haben. Das Projekt dauerte sieben
Jahre, eine Wette mit der Utopie.»
(Giornate degli Autori, Biennale di Venezia)

«Pequeñas Voces», documentaire en animation, se
base sur des interviews et des ateliers de dessins d’une
nouvelle génération d’enfants (de 8 à 13 ans) qui ont
grandi au milieu de la violence et du chaos qui règne
en Colombie. Les interviews nous montrent comment
ils perçoivent leur propre réalité. Ces histoires sont
illustrées et animées à partir des dessins originaux des
enfants.
Fr/Ve 16/05 // Sa 17/05 // So/Di 18/05

FROM UP ON POPPY HILL
(LA COLLINE AUX COQUELICOTS)
Goro Miyazaki, Japan 2011, 91’,
Ov/f; Japan Academy Prize 2011,
Animation of the Year.

Fr/Ve 09/05 // Sa 10/05

WALTZ WITH BASHIR
Ari Folman, F/D/Israel 2008, 88’,
Ov/d,f; NSCF 2008, Award for Best
Film.

Eines Nachts in einer Bar erzählt ein alter Freund dem
Regisseur Ari Folman von einem
Traum. Ein Albtraum, in welchem er von 26 dämonischen
Hunden gejagt wird. Jede
Nacht – immer die gleiche
Anzahl an Hunden. Die beiden
kommen zu dem Schluss, dass
ein Zusammenhang zu ihrem Einsatz im ersten Libanonkrieg Anfang der 80er Jahre bestehen muss. Ari
ist verblüfft, dass er jegliche Erinnerung an das damals
Geschehene verloren hat. Er beschliesst, alte Freunde
und Kameraden aufzusuchen und mit ihrer Hilfe diese
Lücke in seinem Gedächtnis wieder zu füllen. Je tiefer
er sich mit den Erinnerungen der Anderen auseinandersetzt, desto klarer werden seine Gedanken und die
Bruchstücke seiner Vergangenheit setzen sich allmählich wie die Steine eines Mosaiks zu einem Ganzen
zusammen. Basierend auf realen Interviews und Ereignissen, ist «Waltz with Bashir» der erste animierte
Dokumentarfilm in Spielfilmlänge...
En pleine nuit, dans un bar, un vieil ami raconte à Ari,
un metteur en scène israélien, un cauchemar récurrent
au cours duquel il se trouve pourchassé par une meute
de 26 chiens vicieux. Chaque nuit, par le même nombre
de bêtes. Les deux hommes en concluent qu’il doit y
avoir un lien entre ce cauchemar et leur mission militaire durant la guerre du Liban au début des années 80.
Ari, quant à lui, est surpris de n’avoir aucun souvenir
de cette période de sa vie. Il éprouve alors un besoin
vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction
de l’Histoire et décide d’aller interviewer à travers
le monde quelques-uns de ses anciens compagnons
d’armes. Plus Ari s’enfonce à l’intérieur de ce mystère,
plus sa mémoire fait surface dans des images surréelles...
So/Di 11/05

PERSEPOLIS
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, F/USA 2007, 95’, F/d;
Nach dem gleichnamigen Comic von
Marjane Satrapi; Cannes 2007,
Prix du Jury.

Marjane versteht die Welt nicht
mehr. Im Teheran der späten
Siebziegerjahre verändert die
islamische Revolution die ganze
Gesellschaft – und auch Marjanes Leben. Das aufgeweckte
Mädchen holt sich bei der
scharfzüngigen Grossmutter Rat. Und debattiert nachts
mit dem lieben Gott und Karl Marx. Mit Errichtung der
islamischen Republik beginnt die Zeit der «RevolutionsKommissare», die Kleidung und Verhalten kontrollieren.

Yokohama, 1963: Die junge
Umi Matsuzuka hisst jeden Tag
auf einem Hügel Signalflaggen.
Ihr Vater ist auf dem Meer
verschollen und sie hofft, dass
er vielleicht eines Tages die
Flaggen sieht und zu ihr zurückkehrt. Auch der Vater von Shun
Kazama ist verschollen. Umi
kennt Shun aus der Schule, er gibt dort die Schülerzeitung heraus und Umi ist auf Anhieb fasziniert von
dem Jungen. Die beiden vaterlosen Jugendlichen freunden sich an und verbringen viel Zeit miteinander.
Gemeinsam mit anderen Kindern setzen sie sich für
den Erhalt einer baufälligen Schülerbude ein, denn das
Club-Haus soll abgerissen werden, weil der Standort
für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio
gebraucht wird. Zusammen mit Shiro, dem Vorsitzenden
des Schülerrats, machen sie sich auf den Weg nach
Tokio, um einen Geschäftsmann vom Erhalt des Hauses
zu überzeugen.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille
bâtisse perchée au sommet d’une colline surplombant
le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son
père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à l’horizon. Au
lycée, quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus. C’est peut-être
l’intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer. Attirés l’un par l’autre, les
deux jeunes gens vont partager de plus en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal. Pourtant, leur relation va prendre
un tour inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier...
So/Di 18/05

THE FANTASTIC MR. FOX
Wes Anderson, GB/USA 2009, 87’,
E/d; Nach dem Roman von Roald
Dahl; Annecy 2010, Cristal du meilleur long métrage.

Herr und Frau Fox leben in
ihrem idyllischen Heim mit
ihrem Sohn Ash und dem Neffen
Kristopherson. Doch nach zwölf
Jahren des Friedens hat Mr. Fox
genug von dem Idyll und seine
animalischen Instinkte gewinnen
die Oberhand. Bald klaut er
wieder Hühner auf benachbarten
Bauernhöfen und gefährdet so nicht nur seine Familie
sondern die gesamte Tiergemeinschaft, die sich nun der
bösartigen Landwirte Boggis, Bunce und Bean erwehren muss. Wes Andersons Adaption von Roald Dahls
klassischem Kinderbuch ist ein Autorentrickfilm in
stolz altmodischer Stop-Motion-Technik und ein ideales Vehikel für Andersons unverwechselbare Ästhetik...

Mr. Fox est le plus rusé des voleurs de poules. A la
naissance de son fils, son épouse lui demande d’arrêter
ce métier trop dangereux. Il devient alors journaliste,
mais s’ennuie terriblement. Douze ans plus tard, lorsque la famille Fox déménage au pied d’un arbre surplombant les fermes de trois éleveurs aussi prospères
que méchants, la tentation devient trop forte et Mr.
Fox reprend ses anciennes activités. Il va alors entraîner tous les animaux de la forêt dans une guerre
acharnée contre les fermiers...
Mo/Lu 19/05 // Di/Ma 20/05

ALOÏS NEBEL
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.
Fr/Ve 23/05 // Sa 24/05 // So/Di 25/05

AYA DE YOPOUGON
Clément Obrerie, Marguerite Aboutet, F 2013, 88’, F; Nach der
Comicreihe von Clément Obrerie und
Marguerite Aboutet.

Abidjan, Ende der 1970er-Jahre:
In der brodelnden Metropole an
der Elfenbeinküste leben Aya
und ihre zwei Freundinnen
Adjoua und Bintou. Während
sich die Lebensplanung anderer
Mädchen ihres Alters auf Frisieren, Klamotten und EhemannAngeln beschränkt, hat die 19-jährige Aya andere
Zukunftspläne. Sie möchte Medizin studieren. Gar nicht
so einfach für ein Mädchen aus dem armen Stadtteil
Yopougon und sehr zum Missfallen ihres Vaters. Fragt
sich nur, wie sie sich auf ihre Bücher konzentrieren soll,
wenn die besten Freundinnen kein Liebesdrama auslassen und ihr eigener Vater emsig darauf bedacht ist, Aya
mit dem schnöseligen Sohn seines Chefs zu verkuppeln.
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon,
quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya,
19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier
à la maison plutôt que de sortir avec ses copines.
Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses
deux meilleures amies: Adjoua et Bintou, qui ne pensent
qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les
maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se
retrouve enceinte par mégarde. Que faire? L’avouer à
sa famille ou consulter une «dame qui enlève les grossesses»? Lorsque Moussa, le fils Sissoko, apprend qu’il
est le père du futur enfant, il est désemparé. Comment
annoncer cette terrible nouvelle à son vieux, le grand
Bonaventure Sissoko, l’un des hommes les plus riches
et les plus redoutés du pays?

der berühmte Animator in
mehrerlei Hinsicht neue Wege.
«Cheatin’» ist sein erster von
Hand kolorierter Spielfilm, der
zudem komplett über die Crowdfundingplattform Kickstarter
finanziert wurde.
Jake et Ella se rencontrent à
la faveur d’un accident d’autotamponneuse et s’éprennent
follement l’un de l’autre. Mais
c’est sans compter le machiavélisme d’une garce et le
démon de la jalousie qui arrive avec elle. Entre envie
de meurtres et tromperies en tout genre, jusqu’où la
haine mènera-t-elle le couple?... Bill Plympton revient
en pleine forme avec un film d’animation composé
de plus de 40 000 dessins colorés à la main. Pour la
première fois dans sa filmographie, Plympton a choisi
un mode de production novateur pour ce film, en
vendant ses dessins au fur et mesure de leur réalisation
via une plateforme de financement participatif.
So/Di 01/06

LE TABLEAU
Jean François Laguionie, F 2011,
80’, F

Drei verschiedene Typen von
Figuren leben in einem Gemälde,
dass von seinem Maler unvollendet zurückgelassen wurde.
Die fertig gemalten Menschen
wollen über die nur halb fertig
gemalten Menschen regieren,
von den gekritzelten Skizzen
wird noch nicht einmal gesprochen. Um der Unterdrückung zu
entgehen, schliessen sich die weniger perfekten Figuren
zusammen und begeben sich auf die Suche nach dem
Maler des Gemäldes. Die Reise beginnt und findet
ihren Weg vom Atelier des Malers, bis hinaus in die
«echte» Welt...
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante,
voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses,
a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes
de personnages: les Toupins qui sont entièrement
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent
les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en
finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de
partir à sa recherche...
So/Di 01/06 // Di/Ma 03/06

LE MAGASIN DES SUICIDES
Patrice Leconte, B/CDN/F, 80’, F/d;
Nach dem Roman von Jean Teulé.

Rezession und Depression gehen
Hand in Hand. Hoffnungslosigkeit und Lebensmüdigkeit haben
sich unter den Bewohnern eines
tiefgrauen Paris epidemisch
ausgebreitet und sogar auf die
Tauben übergegriffen. Was für
die einen eine Plage, ist für die
Familie Tuvache ein Segen. Ihr
kleines Fachgeschäft für allerlei
Hilfsmittel beim vorgezogenen Übertritt ins Jenseits
hat Hochkonjunktur. Die suizidalen Kunden schätzen
die persönliche Beratung im Krämerladen, in dem auch
die beiden Kinder Marilyn und Vincent mit der richtigen
Einstellung mithelfen. Die Zukunft des traditionsreichen
Familienbetriebs scheint so gut wie todsicher, bis der
Nachzügler Alan geboren wird. Seine unbändige
Frohnatur droht die Familienexistenz ernsthaft zu gefährden.
Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à rien,
au point que la boutique la plus florissante est celle où
on vend poisons et cordes pour se pendre. Mais la
patronne vient d’accoucher d’un enfant qui est la joie
de vivre incarnée. Au magasin des suicides, le ver est
dans le fruit...

So/Di 25/05 // Mo/Lu 26/05 // Di/Ma 27/05

ARRUGAS (LA TÊTE EN L’AIR)
Ignacio Ferreras, Spanien 2011,
89’, Ov/f; Nach der Graphic Novel
von Paco Roca.

Emilio und Miguel sind zwei
ältere Herrschaften, die beide
in ein Pflegeheim abgeschoben
wurden. Emilio hat Alzheimer
im Anfangsstadium und wird
von Miguel und dessen Kollegen
davor bewahrt, im gefürchteten
obersten Stockwerk des Heims –
auch das «Stockwerk der aussichtslosen Fälle» genannt – zu landen. Das waghalsige
Unternehmen bringt Schwung in ihren sonst so langweiligen Alltag und es zeigt sich, dass das Leben, auch
wenn es sich dem Ende nähert, manchmal unvermutet
sehr spät noch eine andere Wendung nimmt.
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire
d’Emilio commence à lui jouer des tours... A son arrivée
dans la maison de retraite, il y rencontre Miguel avec
qui il se lie d’amitié. Ses nouveaux amis sont plein
de fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés,
mais ont aussi leurs petites défaillances dues aux effets
du temps qui passe. Alors que les premiers signes
inquiétants de la maladie d’Alzheimer apparaissent
chez Emilio, Miguel et ses amis vont se mobiliser pour
éviter son transfert à l’étage des «causes perdues».
Leurs stratagèmes vont rythmer leurs journées et
apporter amour et tendresse à leur quotidien...
Fr/Ve 30/05 // Sa 31/05 // So/Di 01/06 // Mo/Lu 02/06

CHEATIN’
(LES AMANTS ELECTRIQUES)
Bill Plympton, USA 2013, 77’, E/f; Monstra, Portugal 2014,
Spezialpreis der Jury.

«Cheatin’» ist eine Geschichte für Erwachsene über
Liebe, Eifersucht, Rache und Mord. Voller Nacktheit
und Gewalt aber auch mit Plymptons surrealen Sinn
für Humor. Für seinen 7. animierten Featurefilm ging

Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet / Le CINE-BAR est ouvert avant et après
les séances
Di/Ma 06/05
Carte Blanche: Lucienne Lanaz

LA LUPA – GRAZIE ALLA VITA
Lucienne Lanaz, CH 1999, 90’, D

La Lupa ist eine Sängerin,
die traditionelle italienische
Lieder zu neuem Leben
erweckt. Mit ihrer Fähigkeit
intensive Gefühle auszudrücken zieht sie das Publikum in ihren Bann... La Lupa
singt – aber nicht nur das:
Sie geht in ihren Texten auf,
sie verkörpert sie geradezu.
La Lupa bietet kein Schauspiel dar, sie ist ein Schauspiel. Die rothaarige Tessinerin mit der rauhen und gleichzeitig zärtlichen
Stimme bringt Saiten zum Klingen, die im oftmals
aufreibenden Alltag schweigen. Der Film folgt den
Spuren ihres Lebens und zeigt uns ihre Freunde, ihre
Leidenschaft für den Gesang, ihre Lebensfreude und
ihre Liebe zur italienischsprachigen Poesie, zu ihrer
Heimat und deren Liedern.
La Lupa est une chanteuse. Elle redécouvre des
chansons italiennes traditionnelles et leur donne un
nouveau souffle. Elle déploie une intensité de sentiments – où elle entraîne son public... La Lupa chante,
oui, mais il y a autre chose. Elle vit intensément ses
textes, elle incarne ses chansons. La Lupa n’offre
pas de spectacle, elle est spectacle. Cette rouquine
du Tessin, avec sa voix rauque et tendre à la fois,
réveille des émotions, enfouies sous un quotidien
parfois harassant. Le film suit les empreintes de sa
vie, montre ses amis, sa passion du chant, sa joie de
vivre et son amour pour la poésie italienne et tessinoise, son pays et ses chansons.

