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HERZLICH WILLKOMMEN

VEREIN FILMTAGE REINACH – DER VORSTAND:
Lukas Büttiker, Sarina Büttiker, Raphael Joss, Rolf Siegenthaler,  
Alex Strohm (Präsident), Corinne Zeltner

EIN SpEZIELLER DANK GEHT AN:
alle freiwilligen Helferinnen und Helfer / alle Mitglieder des Vereins  
Filmtage Reinach / Gemeinde Reinach / Evangelisch-Reformierte +  
Römisch-Katholische Kirche Reinach / Raiffeisenbank Reinach BL /  
Gasthof zum Ochsen / Aumattgarage (Maserati) / BaselLive /  
Jost Transport / alle weiteren Sponsoren und Gönner /  
Leitung + Hauswarte des Bildungszentrums kvBL Reinach /  
die Köchinnen und Köche  

WEITERE INFORMATIONEN:
www.filmtage-reinach.ch

www.filmtage-reinach.ch

Liebe Filmfreunde

Kürzlich las ich das Vorwort des letzten Jahres und da stand sinngemäss: "Wir haben 
die Vision, an den Filmtagen Reinach Dinge möglich zu machen, die sonst in der 
Schweiz nirgends möglich sind." Damals konnte ich noch nicht ahnen, wie schnell 
dies Realität werden würde. Spätestens als Hollywood-Schauspieler Brian Cox am 
18. August 2018 vor der Leinwand aus dem Wagen stieg, wurde unser Credo zur 
Gewissheit. Ein Meilenstein – und zugleich stand auch fest, dass dies nicht die neue 
Messlatte werden darf. 

Wir haben zudem gelernt, dass es enorm schwierig ist vorherzusagen, ob wir Gäs-
te aus den Filmen auf dem Platz begrüssen dürfen. Aus diesem Grund haben wir 
uns entschieden, im Programmheft einzig und allein die Filme sprechen zu lassen. 
So können wir nämlich ganz heimlich an der einen oder anderen Überraschung 
arbeiten.

Unser diesjähriges Jubiläum – die 25. Open Air Filmtage Reinach – gilt vor allem 
euch, liebes Publikum. Denn ohne euch, und Dank Unterstützung unserer zahlrei-
cher Sponsoren und Unterstützer, wäre diese Veranstaltung niemals so alt geworden. 
Wichtig ist, dass wir nie unsere Wurzeln vergessen. Dass dies eben kein durchge-
stylter Event ist, sondern ein Erlebnis, bei dem unzählige Freiwillige ihr Herzblut in-
vestieren. Und so geht manchmal alles ein bisschen drunter und drüber, doch genau 
dies macht den Charme der Filmtage Reinach aus. 

Freut euch mit uns auf vier wunderschöne Filmabende. Lacht, weint und geniesst 
mit uns! 

Alex Strohm

Präsident, Open Air Filmtage Reinach



 

  

 

DAS pROGRAMM 
IM ÜBERBLICK –  
F ILMSTART JEWEILS  
21 UHR

 

• Eintritt frEi

• KEinE PlatzrEsErvationEn möglich

• filmbEginn jEwEils 21.00 Uhr
• barbEtriEb + EssEn ab 19.00 Uhr
• allE filmE in originalsPrachE 
 (mit dEUtschEn UntErtitEln)

fr. 16. aUgUst 2019  
WOLKENBRUCH

sa . 17. aUgUst 2019  
A STAR IS BORN

fr. 23. aUgUst 2019
THE GUILTY

sa . 24. aUgUst 2019 
BLACKKKLANSMAN

aKtUEllE nEws zU stargästEn & highlights gEbEn  
wir onlinE bEKannt – lasst EUch übErraschEn!  

folgE Uns aUf:

 

 

21 UHR



 

  

 

 

WOLKENBRUCH
rEgiE:  michaEl stEinEr  
schwEiz 2018 / 90 min.  
fsK ab 6 jahrEn 
gEnrE: KomödiE / tragiKomödiE

darstEllEr:  noémiE schmidt,  
joEl basman, Udo samEl. U. a .

Wolkenbruch erzählt von dem jungen orthodoxen Juden Motti  
Wolkenbruch, der bislang immer brav al l das getan hat, was ihm 
seine mame aufgetragen hatte. nun möchte sie ihn verkuppeln und 
stellt ihm eine potentiel le Heiratskandidatin nach der anderen vor.  
Da beginnt Motti sich aufzulehnen und von seinem bisherigen  
Lebensweg abzuweichen.

als er sich an der Universität auch noch in die nichtjüdin laura  
verliebt, ist seine Mame ausser sich. Eine Beziehung mit einer Schick-
se hat sie im Lebensplan von Motti nicht vorgesehen. Motti beginnt  
seinen weg zur selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu gehen.

FREITAG 
16.08.2019

– 
21.00 Uhr 

www.filmtage-reinach.ch

« Es ist nicht nur Michael  
Steiners bester Film, sondern  

eine der besten Schweizer  
Filmkomödien überhaupt. Wolken-

bruch überzeugt mit Herz und  
wolkenleichter Komik.»



 

  

 

 

SAMSTAG 
17.08.2019

– 
21.00 Uhr 

www.filmtage-reinach.ch

 « Lady Gaga glänzt in ihrer  
ersten Hauptrolle, Bradley Cooper 
gibt sein gelungenes Regiedebüt: 
Der Musikfilm "A Star is Born" ist  
der "Bodyguard" unserer Tage. »

A STAR IS BORN 
rEgiE:  bradlEy cooPEr 
Usa 2018 / 135 min.  
fsK ab 12 jahrEn 
gEnrE: mUsiKfilm / drama

darstEllEr:  lady gaga ,  
bradlEy cooPEr, sam Elliott. U. a .

In "A Star Is Born" geht es um Musiker Jackson Maine (Bradley Cooper), 
einen alten Hasen im Showbiz. Er zieht seine Auftrit te mittlerwei-
le in stoischer Routine und unter Einfluss von jeder Menge Alkohol 
durch. Er wirkt gelangweilt von seinem eigenen Ruhm, bis er eines 
nachts auf ally (lady gaga) trif f t. die begabte sängerin hat mit ih-
rem Traum von der Musikkarriere abgeschlossen. Doch nicht nur 
ihre Stimme fasziniert Jack. Zwischen den beiden entwickelt sich 
eine stürmische Romanze voller explosiver Kreativität, die Ally zur 
neuen Pop-Sensation macht. Ihr Aufstieg hat jedoch einen Preis.  
Jack stürzt immer weiter ab.



 

  

 

 

FREITAG 
23.08.2019

– 
21.00 Uhr 

www.filmtage-reinach.ch

 « The Guilty ist ein grossartiger,  
packender Film in nur zwei  
Räumen und mit nur einem  
sichtbaren Protagonisten:  
Asger, dem Polizisten ... » 

THE GUILTY 
rEgiE:  gUstav möllEr 
Usa 2018 / 85 min.  
fsK ab 12 jahrEn 
gEnrE: thrillEr

darstEllEr:  jaKob cEdErgrEn,  
jaKob UlriK lohmann, mortEn thUnbo U. a .

Der ehemalige Polizist Asger Holm (Jakob Cedergren) arbeitet mitt-
lerweile in einer notrufzentrale. Eines tages erhält er einen anruf von 
der verängstigten Iben (Jessica Dinnage), die neben ihrem Entführer 
im Auto sitzt und so tut, als würde sie mit ihrer Tochter telefonieren. 
Asger wil l  der entführten Frau unbedingt helfen, was aber übers Te-
lefon gar nicht so leicht ist, denn schnell kommt der Entführer hinter 
ibens notruf und bricht die verbindung ab. 

nun beginnt für asger ein wettlauf gegen die zeit. dabei ist seine 
einzige Waffe das Telefon. Während er al les in seiner Macht stehende 
tut, um die Frau ausfindig zu machen, muss er bald feststel len, dass 
er es mit einem weitaus grösseren Verbrechen zu tun hat, als anfangs 
angenommen.



 

  

 

 

SAMSTAG 
24.08.2019

– 
21.00 Uhr 

 « Kaum zu glauben, aber wahr:  
Ein afroamerikanischer Cop  
infiltriert den Ku-Klux-Klan!  

Wie so was  funktioniert, zeigt 
 Spike Lees pulsierende, in Cannes 

 mit dem Grossen Preis der Jury  
prämierte Komödie. »

www.filmtage-reinach.ch

BLACKKKLANSMAN 
rEgiE:  sPiKE lEE  
Usa 2018 / 135 min.  
fsK ab 12 jahrEn 
gEnrE: b ioPic / Kriminalfilm 

darstEllEr:  john david washington,  
adam drivEr, laUra harriEr U. a .

ron stal lworth (john david washington) arbeitet im jahr 1972 als 
Polizist in colorado springs im Us-bundesstaat colorado. als der  
Ku Klux Klan (KKK) dort immer stärker wird und die Stadt zu über-
nehmen droht, beschliesst der Cop, die rassistische Vereinigung trotz 
des gegenwindes in den eigenen reihen zum ziel einer Underco-
ver-Untersuchung zu machen und diese zu infiltrieren. Es gelingt ihm, 
eine Mitgliedschaft zu erlangen, ohne dabei in persönlichen Kontakt  
mit den Klanmitgliedern treten zu müssen, und bald steigt er in der 
Hierarchie so weit auf, dass ihm sogar die Stelle als Leiter der lokalen 
niederlassung in colorado springs angeboten wird. die ironie an der 
sache ist: ron stal lworth ist schwarzer.



EinEn hErzlichEn danK 
an UnsErE PartnEr:

viEl vErgnügEn wünscht  
dEr vErEin f ilmtagE rEinach


