
WAKING NED DEVINE Zwei rüstige Rentner
suchen den Lotto-König in ihrem 52-Seelen-
Dorf und entdecken, dass der alte Fischer
Ned Devine aus Freude über den Gewinn
starb. Damit das Geld nicht verfällt, finden
die gewieften Alten eine Lösung, die dem
gesamten Dorf die Moneten sichert. Eine
«Irish-Comedy» vom Feinsten, gespickt mit
schrulligen Typen und schwarzem Humor. In
diesem Meisterwerk an Schlitzohrigkeit
stimmt die Mischung von Satire, Sarkas-
mus und Herzenswärme. (PD)

Komödie von Kirk Jones, Irland 1998, Eng-
lisch, d/f Untertitel, 91 Min.

Zofingen, Kino Scala, Donnerstag, 8. Okto-

ber, 14.30 Uhr.

DREI STERNE Martha hat mit Männern und
Kindern nichts im Sinn – ihr Leben und ihre
Leidenschaft widmet sie ganz ihrer Arbeit
als Chefköchin in einem exquisiten französi-
schen Restaurant. Doch der unerwartete Tod
ihrer Schwester Christin hinterlässt ihr ein
schweres Erbe: Christins achtjährige Tochter
Lilli, die vor Kummer nichts essen und von
Martha nichts wissen will. Und dann taucht
auch noch ein zweiter Koch in Marthas
Küche auf, der nicht nur vom Kochen viel
versteht. (PD)

Spielfilm von Sandra Nettelbeck, D/AT/CH/I,
2009, Deutsch, 106 Minuten

Zofingen, Kino Scala, Donnerstag, 12. No-

vember, 14.30 Uhr.

LES PETITES FUGUES Der Knecht Pipe, seit
mehr als dreissig Jahren eine treue und zu-
verlässige Arbeitskraft, kauft sich mit seiner
Altersrente ein Mofa. Diese für die Bauern-
familie völlig unverständliche Anschaffung
verändert schlagartig sein Leben. Der Sai-
sonnier Luigi hilft ihm dabei, allmählich das
Gleichgewicht auf den zwei heimtückischen
Rädern zu finden. Nach zahlreichen Versu-
chen unternimmt Pipe erste Entdeckungs-
fahrten in die nähere Umgebung. Ein subti-
ler «Roadmovie». (PD)

Spielfilm von Yves Yersin, CH/F, 1979, franzö-
sisch mit Untertiteln, 138 Minuten.

Zofingen, Kino Scala, Donnerstag, 10. De-

zember, 14.30 Uhr.

HIRTENREISE INS 3. JAHRTAUSEND

Der Film beginnt an einem rauen Winter-
tag. Zwischen Bäumen schlägt ein Mann
ein Zelt auf, entfacht ein Feuer und macht
sein Essen warm. Um ihn herum weidet
friedlich eine Herde von Schafen. Der Re-
gisseur erzählt eine moderne Hirtenge-
schichte, ausgehend von der Transhumanz
und der Weidewirtschaft zwischen den Jah-
reszeiten und dem damit verbundenen
Wechsel von der Winterweide zur Sommer-
weide. (PD) 

Dokumentarfilm von Erich Langjahr,
Schweiz 2002, Dialekt und d, 124 Minuten.

Zofingen, Kino Scala, Donnerstag, 14. Janu-

ar 2010, ab 14.30 Uhr.

REGION

Ein ungestörter Filmgenuss für Senioren
Zofingen Im Kino Scala wird ab dem 8. Oktober jeden zweiten Donnerstag im Monat ein besonderer Film gezeigt 

Ladies Nite, Cinemen, Zau-
berlaterne, Nuggi-Kino:
Frauen, Männer, Kinder
und Babys werden schon
zu Spezialvorstellungen,
die auf ihre Bedürfnisse
abgestimmt sind, ins Kino
gelockt. Nun widmet sich
einen Bielerin dem Seg-
ment der Bevölkerung, das
allzu oft vergessen wird:
den Senioren.

SANDRA KYBURZ

Auf dem Papier ist sie seit sechs
Monaten pensioniert, wie die
Bielerin Eva Furrer mit einem
verschmitzten Lachen im Ge-
sicht zugibt. Als 18-Jährige ver-
brachte sie einige Zeit in Paris
und besuchte praktisch jeden
Tag die Cinémathèque: «Ich
glaube, damals hat meine Lei-
denschaft für das Kino und den
Film begonnen, und seither lässt
es mich einfach nicht mehr los»,
erklärt sie. 

DIE GELERNTE BUCHHÄNDLE-

RIN ist auf Grund ihrer Leiden-
schaft im Vorstand der Filmgilde
Biel und auch im Vorstand der
CH-Filmklubs, besser bekannt
unter dem Namen Cinelibre. Im
Jahre 2004 startete sie mit der
Unterstützung der Pro Senectu-
te Biel das Abenteuer «Senioren-
kino» in ihrer Heimatstadt Biel.
Das Projekt verlief so erfolg-
reich, dass sie und ihre Mitstrei-
ter im vergangenen Jahr das Bie-
ler Seniorenkino in einen Verein
umwandeln konnten und ihm
einen neuen Namen gaben: Ci-
nedolcevita. Pate für diesen Na-
men stand Fellinis Film «La dol-
ce vita» aus dem Jahre 1960. 

CINEDOLCEVITA IST ABER nicht
nur in Biel tätig. 2005 expan-
dierte man nach Bern, seit 2008
gibt es auch Spezialvorstellun-
gen für Senioren in Thun. Seit
Anfang diesen Jahres ist Uster
als vierte Spielstätte dazugekom-
men und nun, per 8. Oktober,
wird auch das Publikum in Zo-
fingen in den Genuss des Cine-
dolcevita-Programmes kom-
men. 

«Es ist nicht immer einfach,
den Kinobetreibern ein Spezial-
programm schmackhaft zu ma-
chen. Es ist weniger die Tatsa-

che, dass wir spezielle Filme für
Senioren anbieten, sondern viel-
mehr der Umstand, dass die
meisten Kinobetreiber sich
schwertun damit, die Program-
mierung aus den Händen zu ge-
ben. Sie möchten halt lieber al-
les selber erledigen», erklärt Fur-
rer weiter. Dennoch ist es das
längerfristige Ziel des Vereins,
sich einen Namen zu machen
und auf die Dauer gesehen der
Ansprechpartner für Senioren-
Programme in der Schweiz zu
werden. 

BEI FAMILIE VON GUNTEN, die
Betreiberin des Kinos Scala in
Zofingen und der Kinos Palace
und Capitol in Solothurn, fand
Eva Furrer aber ein offenes Ohr
für ihr Vorhaben, Cinedolcevita
auch im Aargau bekannt zu ma-
chen. Getroffen habe man sich
Anfang diesen Jahres an den So-
lothurner Filmtagen, eigentlich
eher zufällig. Als Vorstandsmit-
glied von Cinelibre und der
Filmgilde gehören Besuche bei
den grossen Festivals einfach da-
zu, wie die rüstige Dame erklärt.
«Zudem ist man natürlich auf
dem Laufenden, sieht, was für
Filme in der Schweiz in Mode
sind und merkt sich den einen
oder anderen auch mal vor, weil
man sich denkt, der könnte sich
gut für das Programm von Cine-

dolcevita eignen.» 
Als glücklichen Zufall be-

zeichnet Romana von Gunten,
Verantwortliche für das Kino
Scala, das Zusammentreffen ih-
rer Mutter und der Cinedolcevi-
ta-Präsidentin an den Solothur-
ner Filmtagen: «Wir hatten ei-
gentlich schon die Idee, einen
Filmklub für Erwachsene zu lan-
cieren. Da wir mit den Vorstel-
lungen der Zauberlaterne (Kino
für Kinder, Anm. d. Red.) zumin-
dest in Solothurn grossen Erfolg
haben, wollten wir etwas Ähnli-
ches für Erwachsene anbieten.»
Speziell an Senioren hätten sie
zwar nicht gedacht, gibt Roma-
na von Gunten zu, dennoch sei
der enthusiastische Funke von
Eva Furrer übergesprungen. 

«ICH MACHE IMMER wieder die
Erfahrung, dass ältere Men-
schen sich beim Kauf eines Kino-
tickets beinahe entschuldigen,
weil sie schon länger nicht mehr

im Kino waren», bedauert sie.
Viele hätten das Gefühl, Kino sei
nur etwas für Junge und die Fil-
me seien alle nur auf die 14- bis
20-Jährigen zugeschnitten. «Mit
dieser Selbsteinschätzung lie-
gen aber die meisten völlig
falsch. Es gibt so viele Filme, die
durchaus ‹nur› für ältere Men-
schen gedacht sind.» Romana
von Gunten freut sich daher, zu-
sammen mit dem Verein Cine-
dolcevita dem treuen Scala-Pu-
blikum die «Trouvaillen» des
Schweizer Films vorführen zu
können. 

«WIR WOLLEN SO das kulturelle
Angebot der Stadt Zofingen stär-
ken, und hoffen auf einen gros-
sen Zuspruch aus der Bevölke-
rung», meint sie weiter. Es sei
jetzt, kurz vor dem Start der Ci-
nedolcevita-Reihe, schwierig ab-
zuschätzen, wie viele Leute die
Spezialvorstellungen besuchen
würden, man liesse sich überra-
schen. «Ich war ja selber auch
noch nie an einer Cinedolcevita-
Vorführung», meint sie lachend.

Eva Furrer hingegen kann
aus den Besucherzahlen aus Biel
und Thun darauf schliessen,

dass pro Nachmittag 80 bis 100
Leute die Vorstellungen von Ci-
nedolcevita besuchen. Sie hofft
natürlich auch in Zofingen auf
ein grosses Publikum, das nicht
nur aus Senioren besteht. «Gera-
de der Film ‹Drei Sterne› hat in
den anderen Orten durchaus
auch ein jüngeres Publikum an-
gesprochen und es ins Kino
gelockt», erklärt sie. Eines der
Ziele des Vereins ist es denn
auch, Cinedolcevita als Treff-
punkt zu lancieren. Nicht nur
für Senioren, sondern für alle
Altersklassen. 

«DER EINE ODER andere ältere
Mitbürger, braucht vielleicht et-
was mehr Mut, nach langer Zeit
wieder einmal ins Kino zu ge-
hen. Das Erlebnis, zusammen
mit anderen an den gleichen
Stellen zu lachen oder gar zu
weinen, ist aber etwas, das man
nur im Kino erleben kann»,
meint die Vereinspräsidentin.
Die Reise hinein in eine fremde,
farbige Welt voller spannender
Geschichten ist also nicht nur
den Jungen vorbehalten. Zudem
besagt laut Cinedolcevita eine
Studie, dass es bis im Jahr 2020
insgesamt 23 Prozent mehr Se-
nioren in der Bevölkerung ha-
ben wird und sich das Kulturan-
gebot diesen Menschen im bes-
ten Alter anpassen muss. Es
macht also durchaus Sinn, aus-

gewählte Filme für Senioren im
Kino zu zeigen, und dies schon
heute, nicht erst in zehn Jahren. 

Zurzeit bevorzugt das Cine-

dolcevita-Publikum Dokumen-
tarfilme wie zum Beispiel 
«Hirtenreise ins 3. Jahrtausend».
Aber auch Spielfilme älteren
oder neueren Datums und in
der Originalfassung werden ger-
ne besucht. «Ältere Menschen
sind sich noch gewohnt, im Kino
Untertitel zu lesen, den Film al-
so in seiner Originalsprache zu
erleben», beantwortet Eva Fur-
rer die Frage, ob die Untertite-
lung von Filmen nicht ein Hin-
dernis für den unbeschwerten
Filmgenuss sei. Leidenschaftlich
verteidigt die Vereinspräsiden-
tin die in der Schweiz bis vor ei-
nigen Jahren gängige Praxis, nur
Originalversionen mit deut-
schen und französischen Unter-
titeln im Kino zu zeigen. 

DIES SEI EINER der Gründe, wie-
so sie jüngerem Publikum den
Besuch einer Cinedolcevita-Vor-
stellung empfehle: «Die Jungen
kennen das Vergnügen meist gar
nicht mehr, einen Film in der
Originalsprache zu sehen. Es

wird so viel an der Aussage des
Filmes verfälscht, wenn er
schlecht synchronisiert wird!»
Auch zieht der Verein in Be-
tracht, einen oder mehrere
Trickfilme ins Programm auf-
zunehmen, damit Grosseltern
mit ihren Enkelkindern einen
Kinonachmittag geniessen
können. Gesetzt sind vorerst
die vier Filme, die unten aufge-
listet sind. 

«Wir werden in der Dezem-
ber-Vorstellung das weitere
Programm für das erste Halb-
jahr 2010 verteilen», meint Eva
Furrer und freut sich schon
heute auf viele Senioren und
Seniorinnen, die am 8. Oktober
den Weg ins Kino Scala finden
werden.

EVA FURRER Die Vereinspräsi-
dentin von Cinedolcevita. STUBER/ZVG

Cinedolcevita soll
schweizweit
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2010 verteilt

KINO Ein fast magischer Ort, wo man gemeinsam lachen und weinen und dem Alltag entfliehen kann. ARCHIV
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