
TSCHARNIBLUES

2019

ein film von aron nick

eine produktion von trinipix

 Regie Aron nick | PRoduktion LukAs rAmseyer | kameRa christoph WALther | montage kAthArinA Bhend |  
tonmeisteR BALthAsAr Jucker | ton nicoLAs Brunner, JAkoB stoLLer | mentoRat und 2. kameRa dieter FAhrer |  

sounddesign und mischung JAkoB stoLLer | PostPRoduktion, coloR gRading christoph WALther |  
mitaRbeit off-texte simon BAumAnn | aufnahmeleitung mirA FAhrer | gRafik AnJA schorneck |  

musik Bruno nick, christoph WALther und v.A. | koPRoduktion sRf, urs AugstBurger | VERLEIH FiLmBringer distriBution Ag

film fest!
TSCHARNIBLUES

fr 5.4.19 – so 7.4.19 
im kino rex bern

Ab 11. April 2019 im regulären kinoprogramm!



nach der fulminanten eröffnung der solothurner filmtage 2019 kommt TSCHARNIBLUES II nach hause:  
Wir feiern den berner kinostart mit einem dreitägigen filmfest im kino Rex, wo der film von früh bis spät  
gezeigt wird.

Vor und nach dem film gibt's getränke an der Bar im kino Foyer und direkt vor dem kino wartet  
das team von Bogen 17 mit einem Foodtruck auf hungrige besucherinnen und besucher.

ticket-vorverkauf (empfohlen!): ab montag, 11. märz 2019, online (www.rexbern.ch) oder an der kinokasse. 
veranstaltungsort: kino Rex, schwanengasse 9, 3011 bern
kontakt veranstalter: www.tscharniblues-film.ch

deshalb wollen wir ein grosses Fest für neue und alte Freundschaften feiern.  
Feiern sie mit uns!

«tscharniblues ii ist eine  
 hymne an die freundschaft»

(regula fuchs, der bund)

1979, hochhaussiedlung tscharnergut: vater, onkel und Freunde des regisseurs  
Aron nick drehen den idealistischen super 8 - Film «dr tscharniblues» – ein wildes,  

ungeschminktes selbstporträt, quasi ein ur - selfie ihrer generation.  
Fast vierzig Jahre später versammelt der regisseur die Freunde wieder im tscharnergut 

und geht der Frage nach, was aus ihnen und ihren idealen geworden ist.  
Was haben sie erreicht, und was haben sie verloren? vergangenheit, gegenwart und 

Zukunft verweben sich zu einer reise mit persönlichen Abgründen, hoffnungen und der 
suche nach identität. in «tscharniblues ii» entdeckt Aron nick Freundschaft,  

die alles aushält, sogar das recht, erfolglos zu sein.

dr tscharniblues / eine vo dene 
tscharniblues ii tscharniblues ii mit gespräch*

fr 5.4.19 rex 1 19.30 22.00 24.00

rex 2
22.15 00.15

sa 6.4.19 rex 1 10.00 11.45 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

rex 2 12.15 22.15 00.15

so 7.4.19 rex 1 10.00 11.45 14.00 16.00 18.00

rex 2

*

*

*
spielzeiten:

tscharniblues - filmfest: freitag 5.4.19 – sonntag 7.4.19 im kino REX

«dr tscharniblues» (1979) und

spezialvorstellungen zu:

«eine vo dene» (1980)
Aron nick und protagonisten

tägliche filmgespräche mit: 
medienpartner:


