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12.11.21   
Pane e tulipani, 2000, Regie: Silvio Soldini, 
Dauer 105 Min.  
Sprache deutsch 
 

Rosalba wird von ihrer Familie während einer 
Busreise irrtümlicherweise auf einer 
italienischen Autobahnraststätte 
zurückgelassen, weil sie etwas zu lange auf der 
Toilette verweilt. Als ihr Mann den Verlust 
realisiert, überhäuft er sie mit Vorwürfen am 
Telefon. Rosalba beschliesst, ihre Ferien allein 
zu verbringen und landet per Autostopp in 
Venedig. In einem Restaurant lernt sie den 
Kellner Fernando kennen, der ihr ein Zimmer 
in seiner Wohnung anbietet. 

 
03.12.21   
Cody - wie ein Hund die Welt verändert (Regisseur anwesend) 2019, Regie: Martin Skalsky,  
Dauer 87. Min.  
Sprache Dialekt, teils untertitelt 
 

Cody lebte als streunender Hund auf den 
Strassen in Rumänien. Er war wohl ständig in 
Gefahr und erlebte auch viele schlechte 
Erfahrungen mit Menschen, bis er von einer 
dort ansässigen, in der 
Telekommunikationsbranche tätigen und 
tierliebenden Frau gerettet wurde. Martin 
Skalsky liefert mit seiner wahren Geschichte ein 
berührendes, einfühlsames und wunderbares, 
aber auch ein ganz wichtiges Filmerstlingswerk. 

 
14.01.22   
Les invisibles, 2018, Regie: Louis-Julien Petit,  
Dauer 102 Min.  
Sprache deutsch 
 

Sie heissen Edith Piaf, Brigitte Macron oder 
Lady Di. Eine Gruppe von Frauen in Frankreich, 
mit viel Humor und Selbstironie, hoffen auf 
bessere Tage, auf Arbeit und einem festen Dach 
über dem Kopf. Zwei Sozialarbeiterinnen haben 
selber mit dem bürokratischen System zu 
kämpfen und tricksen es kreativ aus, um ihre 
«Kundinnen» wieder ins Arbeitsleben 
einzugliedern. (Ein komisch realitätsnaher Film, 
eine Komödie von hoher Lebenskraft, zwischen 
Humor und Emotionen und ein Wunder der 

Feinfühligkeit). 
 
 



11.02.22   
Bagdhad in my Shadow (Regisseur anwesend) 2019, Regie: Samir,  
Dauer 105 Min.  
Sprache deutsch 

 
Im versteckten Café Abu Nawas treffen sich die 
unterschiedlichsten Exil-Iraker um sich 
auszutauschen oder ganz einfach die Seele 
baumeln zu lassen. Sie wollen sich in London 
endlich frei fühlen. Darunter die Architektin 
Amal, der Dichter Taufiq und der homosexuelle 
IT-Fachmann Muhannad. Doch als der 
fundamentalistische Neffe vom Dichter Taufiq 
auftaucht, kommt es zu einer erschütternden 
Kollision. 

 
11.03.22   
Don't worry - weglaufen geht nicht, 2017, Regie: Gus Van Sant,  
Dauer 115 Min.  
Sprache deutsch 

 
Nach einem schweren Autounfall ist der 21-
jährige John Callahan querschnittgelähmt im 
Rollstuhl. Er erkennt, dass er dies vor allem 
seiner Alkoholsucht zu verdanken hat. An einem 
Treffen bei anonymen Alkoholikern lernt er 
nicht nur seine grosse Liebe kennen, sondern 
auch seinen besten neuen Freund und Mentor. 
John Callahan hat keine Ahnung wo sein Leben 
hingehen soll. 

 
08.04.22   
La prima cosa bella, 2010, Regie: Paolo Virzi,  
Dauer 122 Min.  
Sprache französisch, deutsche Untertitel 
 

Die schöne Anna verdreht allen Männern 
unabsichtlich den Kopf, was ihren Mann rasend 
eifersüchtig macht. Als er sie rauswirft, kommen 
sie und ihre beiden Kinder bei unterschiedlichen 
Männern unter. Annas Schönheit und Charme 
führen immer wieder zu Missverständnissen. 
Darunter leidet ihr Sohn Bruno so sehr, dass er 
den Kontakt zu ihr abbricht. Bruno hat Livorno 
schon lange hinter sich, als er erfährt, dass seine 
Mutter Krebs hat. Vorerst drückt er sich vor der 

Heimfahrt und fährt dann doch. Bei seiner todkranken Mutter beginnt er sich zu erinnern und zu 
verstehen, was im Sommer 1971 geschah, an einem Schönheitswettbewerb am Strand von 
Livorno, an welchem seine Mutter teilnahm und gewann. 
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