seniorenkino biel / cinéma des aînés bienne
Kino Apollo, Zentralplatz Biel / Cinéma Apollo, Place Centrale Bienne
Eintritt/entrée: Fr. 12.–
Ermässigung Fr. 5.– für Kunden der BEKB | BCBE / Réduction Fr. 5.– pour clients BEKB | BCBE
cinedolcevita-Ausweise sind erhältlich bei den BEKB-Niederlassungen in Biel
Les cartes cinedolcevita sont disponibles dans les filiales de BCBE à Bienne
www.cinedolcevita.ch

info@cinedolcevita.ch

januar/janvier – juli/juillet 2018
Organisation: Cinevital AG, Biel/Bienne - Tel. 032 322 02 62 www.cinevital.ch
Programmierung: cinedolcevita - Tel. 032 342 49 82 und Cinevital AG
In Zusammenarbeit mit/en collaboration avec Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland
(Tel 032 328 31 11) und BEKB | BCBE Biel/Bienne

dienstag, 9. januar 2018, 14.15 uhr

mardi 9 janvier 2018, 14h15

Dokumentarfilm, Johannes Holzhausen, Österreich 2014, OV+D/d, 95 Min.

Documentaire, Johannes Holzhausen, Autriche, vo + all (s-t all), 95 min.

Ein neugieriger, verschmitzt humorvoller Blick hinter
die Kulissen eines der bedeutendsten Museen der
Welt: das Kunsthistorische Museum in Wien. Man folgt
der Kamera auf ihren ausgedehnten Streifzügen durch
die prachtvollen Räume und gut gefüllten Magazine,
hört den Ausstellungskuratoren und Museumsdirektoren zu und verweilt
fasziniert bei den Restauratoren.

Le Grand musée pose un regard curieux et plein d‘humour sur les coulisses de l‘un des plus grand musées au monde, le Musée de l‘Histoire de
l‘Art à Vienne. A l‘occasion de la rénovation d‘une aile du musée, le film
nous plonge au coeur de cette institution colossale, et nous fait partager
l‘intimité de ses employés. Directeur général, conservateurs, équipes de
nettoyage, manutentionnaires ou historiens d‘art, tous passionnés et passionnants, nous entraînent dans leur quotidien, au service des oeuvres.

dienstag, 6. februar 2018, 14.15 uhr

mardi 6 février 2018, 14h15

Ida Panahandeh, Iran 2015, OV/d/f, 105 Min.

Ida Panahandeh, Iran 2015, vo (s-t all/f) 105 min.

Die geschiedene Nahid lebt mit ihrem zehnjährigen
Sohn in einem kleinen Dorf am Kaspischen Meer.
Nach iranischem Recht liegt das Sorgerecht beim Vater Ahmad, aber der hat es nur unter der Bedingung,
dass Nahid nicht mehr heiratet, an sie abgetreten. Als
sich Nahid in den Hotelbesitzer Mas’ood verliebt, und er um ihre Hand
bittet, wird die junge Frau vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt.

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite
ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde
de l’enfant revient au père, mais ce dernier a accepté de la céder à son
ex femme à condition qu’elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid
avec un nouvel homme qui l’aime passionnément et veut l’épouser va
bouleverser sa vie de femme et de mère.

dienstag, 6. märz 2018, 14.15 uhr

mardi 6 mars 2018, 14h15

Julien Rappeneau, Frankreich 2015, Komödie, F/d, 95 Min.

Julien Rappeneau, France 2015, Comédie, vers. f. (s-t all), 95 min.

Vincent kennt sein Leben in- und auswendig… meint
er zumindest. Es ist ein einfaches und ruhiges Leben
– bis zu jenem Herbsttag, als sich alles zu ändern
beginnt: Im Quartierladen trifft er auf Rosalie Blum,
eine Frau, die ihm auf beinahe unheimliche Weise
vertraut vorkommt. Vincent ist überzeugt, ihr schon mal begegnet zu sein.
Aber wo nur?

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de
coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais
la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... il croise
par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est
convaincu d’avoir déjà rencontrée. Mais où ?

das grosse Museum

nahid

rosalie blum 		

dienstag, 3. april 2018, 14.15 uhr

mardi 3 avril 2018, 14h15

Dokumentarfilm, Samir, Schweiz 2014, OV/d, 92 Min. (gek. Version)

Documentaire, Samir, Suisse 2014, vo (s-t all), 92 min. (version red.)

Bomben, Krieg, wütende bärtige Männer, verschleierte schluchzende Frauen, kaputte Städte: der Irak
von heute. Dagegen stehen Bilder der 50er und 60er
Jahre: Filme mit frivoler Musik, westlich gekleidete
Frauen die studieren, elegant gekleidete Männer in
Baghdad, einer modernen Stadt. Wie konnte es soweit kommen? Samir
erzählt die Geschichte seiner irakischen Mittelstandsfamilie.

Des bombes, la guerre, des barbus en colère, des femmes voilées en
pleurs, des villes détruites: L‘Irak d‘aujourd‘hui dans les médias occidentaux. En comparaison, les images des années 1950 et 1970 forment un
contraste étonnant: des films à la musique frivole, des étudiantes tête
nue; des hommes élégamment vêtus dans les rues de Bagdad, une ville
moderne. Comment en est-on arrivé là? Samir raconte l‘histoire de sa
famille iraquienne, une famille de la classe moyenne.

dienstag, 1. mai 2018, 14.15 uhr

mardi 1 mai 2018, 14h15

Fatih Akin, Deutschland 2016, Deutsch, 93 Min.

Fatih Akin, Allemagne 2016, vers. all., 93 min.

Während die Mutter in der Entzugsklinik und der Vater
mit seiner Assistentin auf „Geschäftsreise“ ist, verbringt der 14-jährige Aussenseiter Maik Klingenberg
die grossen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa.
Doch dann kreuzt Tschick auf – und hat einen geklauten Lada dabei. Damit beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch
die sommerglühende ostdeutsche Provinz..

Le jeune Maik Klingenberg (Tristan Göbel), 14 ans, n‘a aucune raison
de se plaindre. Grâce à ses parents aisés, il passe ses journées au bord
de la piscine d‘une villa très chic. C‘est là que débarque Tschick (Anand
Batbileg) et que son été semblé être sauvé. De Fatih Akin.

dienstag, 5. juni 2018, 14.15 uhr

mardi 5 juin 2018, 14h15

Paula Hernàndez, Argentinien 2011, Span./d/f, 99 Min.

Paula Hernàndez, Argentine 2011, vers. f. (s-t all/f), 99 min.

Lisa kehrt nach dreissig Jahren nach Buenos Aires
zurück und besucht dort Lalo und Bruno, jene beiden
Freunde aus der Schulzeit, mit denen sie das Liebeserwachen erfahren hat. Jetzt will sie wissen, was aus
den Jungs ihrer Passion von damals geworden ist.
Feinfühlige und subtile Erzählung, wie uns Momente des Lebens prägen
und was bleibt.

Lisa ressurgit dans la vie de Bruno après trente ans d‘absence. Les
souvenir d‘adolescence reviennent, lorsque lui et son meilleur ami,
Lalo, tombèrent amoureux de Lisa, venue de nulle part, dans la chaleur
étouffante d‘un été de vacances dans la province argentine. S‘inspirant
d’une nouvelle, «Un amor para toda la vida» de Sergio Bizzio, la jeune
réalisatrice Paula Hérnandez continue d‘explorer, avec une belle subtilité,
la psyché de ces personnages.

dienstag, 3. juli 2018, 14.15 uhr

mardi 3 juillet 2018, 14h15

iraqi odyssey

tschick

un amor 		

voranzeige/préavis: félix et meira 		
Maxime Giroux, Kanada 2014, F/d, 105 Min.
Maxime Giroux, Canda 2014, vers. f. (s-t all), 105 min.

Verkaufsstellen für Einzeleintritte
vente des billets: Cinevital AG: Apollo – Beluga – Lido – Rex

cinedolcevita auch in solothurn:

cinedolcevita auch in bern:

Kino Capitol, Berntorstr. 18 - Bus 1+4+5+6+7
Organisation: Cinesol AG Tel. 032 622 16 30
jeden 3. Donnerstag im Monat, 14.30 Uhr

CINEABC, Moserstr. 24 - Tram 9
jeden 2. Dienstag im Monat, 14.15 Uhr

Eintritt: Fr. 13.-/Fr. 5.- Vergünstigung für Kunden der
BEKB | BCBE, Reservation nicht notwendig
18.01.18
15.02.18
15.03.18
19.04.18
17.05.18
21.06.18

Trockenschwimmen (Dokumentarfilm) 80 Min.
Une vie ailleurs 96 Min.
My Old Lady 107 Min.
Sagrada (Dokumentarfilm) 95 Min.
Un cuento chino 108 Min.
Das kalte Herz 119 Min.

Eintritt: Fr. 13.-/Fr. 5.- Vergünstigung für Kunden der BEKB |
BCBE, Reservation nicht notwendig
16.01.18
13.02.18
13.03.18
10.04.18
08.05.18
12.06.18
11.09.18

Glückspilze (Dokumentarfilm) 96 Min.
Un amor 99 Min.
Hedi 93 Min.
Erbarme Dich (Dokumentarfilm) 99 Min.
Après mai 122 Min.
Wenn die Kraniche ziehen 94 Min.
Les émotifs anonymes 78 Min.

Auch in Aubonne, Echallens, Fribourg, Gland, Glarus, Luzern, Nyon, Pully, Thun und Uster! www.cinedolcevita.ch

