
seniorenkino biel / cinéma des aînés bienne

Kino Apollo/Cinéma Apollo
Zentralplatz Biel/Place Centrale Bienne

Eintritt/entrée: CHF 12.–
Ermässigung CHF 5.– für Kunden der BEKB / Réduction CHF 5.– pour clients BCBE

cinedolcevita-Karten sind erhältlich bei der BEKB-Niederlassung Biel
Les cartes cinedolcevita sont disponibles dans la filiale de BCBE Bienne

cinedolcevita.ch, info@cinedolcevita.ch

januar/janvier - juni/juin 2020

un nemico che ti vuole 
bene
Denis Rabaglia, ITA 2018, Ital./d/f, 98 Min.
In einer regnerischen Nacht rettet Professor Enzo 
Stefanelli einem jungen Mann das Leben. Zum Dank 
verspricht der Gerettete, der sich als Mafia-Killer ent-
puppt, Enzos grössten Feind aus dem Weg zu räumen. Zu 
Enzos Missfallen macht sich der Killer auf die Suche nach 
einem potenziellen Widersacher, schleicht sich in sein 
Haus ein und stürzt das Leben des Professors ins Chaos.

Denis Rabaglia, ITA 2018, vo ital. (st-all/f), 98 min. 
Sur la route pendant une nuit pluvieuse, le professeur 
Enzo Stefanelli sauve la vie d’un jeune homme. Pour 
le remercier, ce dernier, se révélant être un tueur de la 
mafia, lui promet d’éliminer son plus grand ennemi. 
Au déplaisir d’Enzo, le tueur se met à la recherche d’un 
rival potentiel, s’introduit dans l’intimité de sa famille 
et met la vie du professeur sens dessus dessous.

DI/MA   07.01. - 14.15 Uhr

don’t call me son
Anna Muylaert, BRA 2016, OV/d, 82 Min.
Als seine Mutter verhaftet wird, erlebt der 17-jährige 
Pierre einen gewaltigen Schock: Die Frau, die dort in 
Gewahrsam genommen wird, ist gar nicht seine Mutter, 
sondern eine Kindesentführerin. Der Teenager lernt nun 
seine wahre Identität kennen und soll fortan bei seinen 
biologischen Eltern leben.

Anna Muylaert, BRA 2016, vo (st-all), 82 min.
Felipe profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes 
branchées de São Paulo. Sa mère, qui l’élève seule avec 
sa jeune sœur, lui laisse une grande liberté. Sauf que leur 
mère n’est pas leur mère : un test ADN prouve qu’elle les 
a enlevés à la naissance. Séparés, les enfants sont précipi-
tés dans leur vraie famille.

DI/MA   04.02. - 14.15 Uhr

l’opéra de paris
Dokumentarfilm, Jean-Stéphane Bron, Frankreich 
2016, F/d, 110 Min.
Die Pariser Oper, ein faszinierendes Ineinandergreifen 
von kreativem Schaffen und minutiöser Planung. Zu-
sammengehalten von der geschickten Hand des Direktors 
engagieren sich Sänger, Tänzer, Musiker, Bühnenarbei-
ter… mit Leidenschaft und Herzblut bei der Entstehung 
grandioser Inszenierungen an einer der weltweit pres-
tigeträchtigsten Stätte der Lyrik.  

Documentaire, Jean-Stéphane Bron, France 2016, 
vo F (st), 110 min.
L’Opéra de Paris, un va-et-vient fascinant entre créativité 
foisonnante et planification minutieuse. Guidés de main 
adroite du directeur, les chanteurs, danseurs, musiciens 
et techniciens s’engagent avec leur coeur et leur passion 
dans la création de grandioses mises en scènes de l’une 
des institutions mondialement les réputées de l’art lyrique.

DI/MA   03.03. - 14.15 Uhr

             sen io renk ino  be rn

DI/MA   07.04. - 14.15 Uhr
puzzle
Marc Turtletaub, USA 2018, Engl.O.V./d, 103 Min.
Agnes lebt ihr Dasein als Hausfrau und Mutter im 
spiesseridyllischen Connecticut ohne Klagen und ohne 
grössere Ambitionen. Doch zum Geburtstag in diesem 
Jahr bekommt sie nicht nur den selbstgebackenen und 
eigenhändig servierten Kuchen: Ein tausendteiliges Puz-
zle setzt Agnes in Windeseile zusammen. So erwacht 
eine neue Leidenschaft in ihr, die ein bisschen zu tun 
hat mit vorgestanzten Pappstücken und noch sehr viel 
mehr mit Selbstbestimmung und der Suche nach – auch 
romantischer – Erfüllung im Leben.

Marc Turtletaub, USA 2018, vo (st-all), 103 min.
Agnès est une mère de famille rangée vivant en banlie-
ue de New York, jusqu’au jour où elle se découvre une 
passion pour les puzzles. Ce nouvel univers fait prendre 
à sa vie un tournant qu’elle n’aurait jamais imaginé. 

biel/bienne



januar/janvier - juni/juin 2020

amador 
Fernando León De Aranoa, ESP 2010, O.V./d/f, 112 Min. 
Marcela ist eine junge Frau mit finanziellen Problemen. Da 
kommt ein neuer Job gerade recht. Sie soll sich während des 
Sommers um einen älteren, bettlägerigen Mann namens 
Amador kümmern und ihm, solange seine Familienangehö-
rigen verreist sind, täglich Gesellschaft leisten. Es dauert 
nicht lange, und Marcela und Amador teilen einander ihre 
Geheimnisse mit.

Fernando León De Aranoa, ESP 2010, vo (st-all/f), 112 min. 
Marcela doit s’occuper tout l’été d’un vieil homme, Amador. 
Il ne faut pas bien longtemps pour que Marcela et Amador 
se racontent tous leurs secrets. Amador sait qu’il n’en a plus 
pour longtemps à vivre. C’est peut-être pour cette raison 
qu’il est le seul à avoir instinctivement perçu la nouvelle vie 
en gestation dans le ventre de Marcela.

DI/MA   05.05. - 14.15 Uhr

dheepan
Jacques Audiard, Finnland/Finland 2015, OV/d/f, 109 
Min./ vo (st-all/f), 109 min.

DI/MA   07.07.2020 - 14.15 Uhr

Auch in Aubonne, Bex, Château d’Oex, Echallens, Fribourg, Gland, Glarus, Leysin, 
Luzern, Nyon, Pully, Rolle, Schaffhausen, Thun und Uster! cinedolcevita.ch

cinedolcevita auch in Solothurn und Bern

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

Eintritt: CHF 13.–/CHF 5.– Vergünstigung für Kunden 
der BEKB, Reservation nicht notwendig

16.01.2020  a polar year 94 Min. 
20.02.2020  palace hotel 104 Min.
19.03.2020  la paloma 92 Min. (Dokumentarfilm)
16.04.2020  l’ordre des médecins 93 Min.
21.05.2020  little men 85 Min.
18.06.2020  klang der stimme 82 Min. 
 (Dokumentarfilm)

cinedolcevita Bern:
CINEABC, Moserstrasse 24, Tram 9
jeden 2. Dienstag im Monat, 14.15 Uhr,

Eintritt: CHF 13.–/CHF 5.– Vergünstigung für Kunden 
der BEKB, Reservation nicht notwendig

11.02.2020 palace hotel 104 Min.     
10.03.2020 little men 85 Min.
14.04.2020 non ho l’età 94 Min. (Dokumentarfilm)
12.05.2020 voyage en chine 96 Min.
09.06.2020 miele 96 Min.  
08.09.2020 als die sonne vom himmel fiel 80 Min. 
 (Dokumentarfilm)    

voranzeige/préavis :  

In Zusammenarbeit mit / en collaboration avec 
Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland (Tel 032 328 31 11) und BEKB Biel/BCBE Bienne

Organisation / organisation
Cinevital AG, Biel/Bienne - Tel. 032 322 02 62- cinevital.ch

Programmierung / programmation
cinedolcevita - Tel. 032 342 49 82 und Cinevital AG

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

der klang der stimme
Dokumentarfilm, Bernard Weber, Schweiz 2017, 
CH-Dialekt/f, 82 Min.
Der Film erzählt die Geschichte von vier Menschen, die mit 
Leidenschaft versuchen, die Grenzen und Qualitäten der 
menschlichen Stimme neu auszuloten. Sowohl Sänger und 
Sängerinnen wie auch ein Stimmforscher und eine Therapeu-
tin suchen nach dem Geheimnis des perfekten Klangs. Eine 
poetische Annäherung an die transzendente Wirkung der 
menschlichen Stimme.

Documentaire, Bernard Weber, Suisse 2017, CH-Dialecte 
(st/f), 82 min.
L’histoire de quatre personnes qui, chacune à sa manière, re-
cherchent la magie de la voix. Andreas expérimente avec sa voix 
pour trouver de nouveaux sons qui vont lui permettre de vivre 
sur scène une expérience transcendante. Regula cherche un son 
pouvant irradier à 360 degrés autour d’elle. Matthias tente de 
comprendre la naissance du son à l‘aide de scans IRM et Miriam 
initie des gens à se redécouvrir à travers leurs voix.

DI/MA   02.06. - 14.15 Uhr


