
Kontaktadresse:
Verein «Sommernachtskino Diessbach»
Dorfstrasse 44
3264 Diessbach

auch im Internet abrufbar unter:
www.sommernachtskino.ch

Verein «Sommernachtskino Diessbach»

Das Sommernachtskino Diessbach ist ein kultureller An-
lass, der von interessierten Kreisen aus der Dorfbevölke-
rung organisiert und durchgeführt wird. Mit dem Kauf 
der Fest-Armbänder und natürlich mit Ihrer Präsenz am 
Anlass unterstützen Sie dieses besondere Kinoereignis.

Es besteht die Möglichkeit, sich finanziell an den 
Verleihkosten der beiden Hauptfilme zu beteiligen oder 
den Anlass einfach so zu unterstützen. Informationen 
erhalten Sie unter der auf der Rückseite genannten 
Adresse.
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Diessbach bei Büren
Käsereiplatz

10. / 11. August 2018

Freitag, 21.30 Uhr:  

Hair (USA)

Samstag, 21.30 Uhr:  

Die Standesbeamtin (CH)

Festwirtschaft ab 19.30 Uhr



Die Standesbeamtin

Regie: Micha Lewinsky, CH (2009)

Für Rahel Hubli (Marie Leuenberger) gehört der schönste 
Tag im Leben von vielen Pärchen zum Alltag – als Standes-
beamtin nimmt sie in einer idyllischen Schweizer Kleinstadt 
regelmässig Trauungen vor. Im Moment tut sie dies aller-
dings eher lustlos, denn sie durchlebt selbst eine Ehekrise 
und glaubt ganz generell nicht mehr an das grosse Liebes-
glück. Eines Tages trifft sie in einer Buchhandlung ihren Ju-
gendfreund Ben (Dominique Jann), mit dem sie früher in 
einer Popband musiziert hatte. Dieser lebt nun, nachdem 
er als Solokünstler ein Hit-Album verbuchen konnte, ge-
meinsam mit der Schauspielerin Tinka (Oriana Schrage) in 
Deutschland. Es kommt, wie es kommen muss: Ben und 
Tinka wollen unbedingt von Rahel verheiratet werden, aber 
zwischen Rahel und Ben flackert im Verlauf der Heiratsvor-
bereitungen ein altes Feuer auf ...

 
Vorfilm:
noch offen

Hair

Regie: Milos Forman, USA (1979)

Der junge Claude Hooper Bukowski (John Savage) kommt 
aus Oklahoma in die grosse Stadt New York, wo er sich ei-
ner Musterung durch die Armee unterziehen soll. Im Central 
Park trifft er auf den charismatischen George Berger (Treat 
Williams) und eine Gruppe von pazifistischen, freiheitslie-
benden Menschen, die ihn sofort in ihre Hippie-Gemein-
schaft aufnehmen. Berger macht Claude mit Sheila (Beverly 
D’Angelo) bekannt, in die sich Claude sofort verliebt. Wäh-
rend er um ihre Gunst buhlt, erhält er den Befehl, seine 
Ausbildung in der Wüste von Nevada anzutreten. Wenig 
später beschliessen seine Freunde, Claude in seiner Kaserne 
zu besuchen. Durch einen Trick verschafft sich Berger die 
Uniform eines Offiziers und nimmt Claudes Platz in der Ka-
serne ein, so dass Claude noch einmal die Freiheit geniessen 
kann. Doch als Claude zurückkehrt, ist seine Einheit schon 
auf dem Weg nach Vietnam – und Berger fliegt mit ihnen.

Vorfilm:
noch offen

Das Fest
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
des Diessbacher Sommernachtskinos

50 Jahre liegt er zurück, der «Summer of Love». Vieles, was 
zuvor galt, wurde auf den Kopf, die Ideale der damaligen 
Zeit in Frage gestellt und unsere Gesellschaft wäre ohne die-
se Bewegung zweifelsohne eine andere. Es gibt wohl kei-
nen Film, der den Puls dieser Zeit so bezaubernd wiedergibt 
wie das Musical «Hair» – ein Muss für dieses Jubiläumsjahr. 

Apropos Jubeljahr und Jubelfeste: Auch wir feiern ein sol-
ches – vor 25 Jahren flimmerte der erste Sommernachtsfilm 
über den Chäsiplatz. Und: Auch die Protagonistin unseres 
Schweizer Films vom Samstag feiert Jubelfeste, als Standes-
beamtin sehr professionell ... und nicht ganz freiwillig.

Professionell agieren auch wieder unsere zahlreichen Hel-
ferinnen und Helfer ... und verwöhnen Sie – wie immer! – 
anlässlich Ihres Besuchs in unserer Festwirtschaft.
 
Wir freuen uns auf Sie!

Verein «Sommernachtskino Diessbach»

PS: Mit dem Kauf der Fest-Armbänder garantieren Sie da-
für, dass Sie auch 2019 wieder unsere Gäste sein können.

Freitag, 10. August: 21.30 Uhr Samstag, 11. August: 21.30 Uhr

Dialektfassung
Deutsche Untertitel


