
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.

SOMMER
NACHTS

KINO
diessbach

Diessbach bei Büren
Käsereiplatz

9. / 10. August 2019

Freitag, 21.30 Uhr:  

Pane e tulipani (CH / I)

Samstag, 21.30 Uhr:  

Lunchbox (IND / F / D)

Festwirtschaft ab 19.30 Uhr



Lunchbox

Regie: Ritesh Batra, IND / F / D (2013)

Ila (Nimrat Kaur) lebt in der indischen Metropole Mumbai. 
Seit geraumer Zeit wird sie von ihrem Mann vernachläs-
sigt und genau das beabsichtigt sie mittels ihrer würzigen 
Kochkunst zu ändern. Sie zaubert ihrem Gatten köstliche 
Mahlzeiten, die sie ihm durch sogenannte Dabbawallas zu-
kommen lassen will. Diese Lieferanten haben sich darauf 
spezialisiert, Büroangestellten das frisch zu Hause zubereitete 
Mittagessen direkt an den Arbeitsplatz zu bringen. Doch bei 
der Lieferung an Ilas Mann geht etwas schief, die Essensbox 
landet trotz überaus penibler Kennzeichnung nicht dort, wo 
sie hinsoll, sondern beim einsamen Saajan (Irrfan Khan). Über 
dieses falsch zugestellte Essen kommen der unglückliche Ein-
zelgänger und die auch nicht gerade zufriedene Hausfrau in 
Kontakt. Fortan nutzen Ila und Saajan den Lieferservice, um 
über die Boxen Nachrichten auszutauschen und schliesslich 
entsteht zwischen ihnen eine zarte Freundschaft.

 
Vorfilm:
noch offen

Pane e tulipani

Regie: Silvio Soldini, CH / I (2000)

Rosalba (Licia Maglietta) unternimmt mit Mann und Söhnen 
eine Busreise zu den Sehenswürdigkeiten der Antike. Als sie 
zu lange auf der Toilette einer Raststätte bleibt, fährt der 
Bus ohne sie ab. Niemand bemerkt ihr Fehlen, schon gar 
nicht ihr mürrischer Ehemann Mimmo, der sie anschliess-
send per Handy gar noch beschimpft. Bei dem Versuch, 
dem Bus per Anhalter zu folgen, landet Rosalba aus Ver-
sehen statt in ihrer Heimatstadt in Venedig. Dort findet sie 
bei Fernando (Bruno Ganz), einem melancholischen Kellner, 
Unterschlupf. Und beschliesst, eine kurze Auszeit von ihrer 
Familie zu nehmen. Ihr Ehemann, der mehr seine gebügel-
ten Hemden vermisst als seine Frau, engagiert einen Detek-
tiv, um die für die Hausarbeit benötigte Gattin zurückzu-
holen. Rosalba erobert inzwischen Schritt für Schritt die 
Lagunenstadt, nimmt einen Job im Laden eines anarchisti-
schen Blumenhändlers an und findet neue Freunde.

Vorfilm:
noch offen

Das Fest
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
des Diessbacher Sommernachtskinos

Es ist kein Geheimnis, dass viele Besucherinnen und Besu-
cher unseres Sommernachtskinos nicht in erster Linie wegen 
des cineastischen Vergnügens, sondern Jahr für Jahr wegen 
der gemütlichen Verwöhn-Wirtschaft auf den Chäsiplatz 
pilgern. In diesem Jahr haben sie gleich doppelt Grund, sich 
zu freuen, denn auch auf der Leinwand wird gerne geges-
sen; im Gegensatz zur Festküche ist allerdings nicht so klar, 
wo die feinen Gerichte herkommen ... 
 
Der Freitagsfilm unter Schweizer Co-Produktion steht 
natürlich auch im Zeichen des in diesem Frühjahr  
verstorbenen Bruno Ganz.

Wir freuen uns auf Sie!
 
Verein «Sommer- 
nachtskino  
Diessbach» 

Freitag, 9. August: 21.30 Uhr Samstag, 10. August: 21.30 Uhr

Deutsche UntertitelDeutsche Untertitel
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