
Gasthaus zum Stärne 

Ermitagestrasse 1 

4144 Arlesheim 

Tel: 061 702 05 51 

www.werkstar.ch 

staerne@werkstar.ch 

Wir zeigen jeweils am ersten Freitag des Monats 

einen trigon-Film und eine Woche später, am 

Samstag, denselben noch einmal mit einem  

vorgängigen Essen. Wir servieren eine dem Film 

angepasste Kreation zu Fr. 25.50  

Das Menu wird etwa eine Woche vor dem Ter-

min auf www.werkstar.ch bekannt gegeben. 

 

 Film in Original Version 

 Deutsche Untertitel 

 Eintritt 10.— (AHV/IV 8.—) 

 

Wir bitten um Ihre Anmeldung zum Essen bis 

spätestens zwei Tage vor dem Vorführdatum. 
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Programmänderungen vorbehalten 
. 

2013 

Originalversion:  
Spanisch  
Untertitel: d/f 

Länge: 120 Min. 

Freitag, 5.9.2014 

19.00 Uhr 

 

Samstag, 13.9.2014 

Essen 18.30 Uhr 

Film ca. 20.15 Uhr 

Oktober 

 

2013 

Originalversion: 

Japanisch 

Untertitel: d/f 

Länge: 120 Min. 

 
Freitag, 3.10.2014 

19.00 Uhr 

 

Samstag, 11.10.2014 

Essen 18.30 Uhr 

Film ca. 20.15 

Like father, like son 

Hirokazu Kore-Eda 

Japan 2013 

 

Ryota und seine Frau 

Midori erfahren, dass ihr 

Sohn Keita nicht ihr eige-

nes Kind ist, weil zwei 

Babys im Spital nach der 

Geburt vertauscht wurden. 

Der Sechsjährige ist das 

einzige Kind, der Mittel-

punkt einer beschäftigten 

Familie, wohl behütet, 

umsorgt. Die Nachricht von 

der Verwechslung will ver-

arbeitet sein, und die Be-

gegnung mit dem wirkli-

chen Sohn, der bei einer 

anderen Familie auf-

wächst, macht die Sache 

nicht einfacher. Die Frage 

stellt sich, wollen sie und 

das andere betroffene 

Elternpaar den vermeintli-

chen Sohn gegen den 

eigenen tauschen? Nach 

sechs Jahren? Wunderbar 

leicht kreist der Japaner 

Hirokazu Kore-Eda um die 

Fragen, was es heisst, 

Eltern zu sein und was 

Kind. Eine Geschichte, die 

sinnlich und besinnlich 

berührt. 
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2006 

Originalversion: 

Französisch, Bambara 

Länge: 117 Min. 

 

Freitag, 7.11.2014 

19.00 Uhr 
 

Samstag, 15.11.2014 

Essen 18.30 Uhr 

Film ca. 20.15 

Bamako 

Abderrahmane Sissako 
Mali 2006 

 

Die bildhübsche Melé ar-

beitet als Sängerin in einer 

Bar, ihr Mann Chaka ist 

arbeitslos. Im Hof ihres 

Hauses in Malis Haupt-

stadt Bamako, wo sie zu-

sammen mit anderen Fa-

milien leben, installiert 

sich ein Gericht. Vertreter 

der afrikanischen Bevölke-

rung haben einen Prozess 

angestrebt gegen den 

Internationalen Währungs-

fonds und die Weltbank, 

weil sie diese zur Rechen-

schaft ziehen wollen für 

das, was auf dem afrikani-

schen Kontinent alles 

schief läuft. Während An-

klagende, Zeugen und Ver-

teidiger ihre Standpunkte 

vertreten, geht der Alltag 

munter weiter. Damit er-

hält ein ernsthaftes und 

interessantes Thema eine 

unterhaltsame Form der 

Vermittlung. Ein spannen-

der Gegenwartsfilm und 

ein gewitztes Lehrstück, 

nicht nur in Bezug auf 

Afrika.  

Workers 

José Luis Valle 

Mexico 2013 

 

Als Rafael pensioniert wer-

den sollte, erfährt er, dass 

er weiter arbeiten muss. 

Nach dem Tod einer wohl-

habenden Dame, erfährt 

ihre Hausangestellte Lidia, 

dass sie sich um den ver-

wöhnten Hund Princesa 

kümmern soll, dem die 

Villa fortan gehört. Zwei 

Leben in Tijuana an der 

mexikanischen US Grenze, 

betrachtet mit der Geduld 

eines Insektenforschers.  

Der Erstling von José Luis 

Valle lehrt uns mit Humor 

Bilder lesen und genies-

sen. Der Film ist ein Schau-

spiel für Bilder-Liebhaber, 

wie man ihn nicht jeden 

Tag zu sehen kriegt. Er lebt 

von den Nuancen, die 

humorvoll sind, aber 

gleichzeitig auch das ganz 

alltägliche, kleine mensch-

liche Drama offenbaren. 

Was ist das, was zählt im 

Leben und beim Sehen? 

Inspirierend, hiess es an 

der Berlinale. 

Dezember 

2008 

Originalversion: 

Arabisch 

Untertitel: d/f 

Länge: 110 Min. 

Freitag, 5.12.2014 

19.00 Uhr 
 

Samstag, 13.12.14 

Essen 18.30 Uhr 

Film ca. 20.15 

Januar 

2015 

Salt of this sea 

Annemarie Jacir  

Palästina 2008 

 

Die 28-jährige Soraya reist 

zum ersten Mal von 

Brooklyn, wo sie aufge-

wachsen ist, in die Heimat 

ihrer Eltern nach Palästina. 

Sie will das eingefrorene 

Geld der Grosseltern in 

Jaffa vom Konto abheben, 

und begibt sich mit dem 

hier geborenen Emad auf 

eine Reise durch unbe-

kannte Landstriche. Dieser 

Film ist ein Roadmovie, das 

die Suche nach den verlo-

renen Wurzeln beschreibt 

und nach dem, was man 

mit Heimat bezeichnet. 

Was heisst es, wenn man 

das Haus der Vorfahren 

nun von anderen bewohnt 

vorfindet? In ihrem ersten 

Spielfilm, einem Roadmo-

vie, lädt uns Jacir auf eine 

verrückte Reise durch eine 

Region ein, die ihren Figu-

ren eigentlich verschlossen 

wäre, weil Freiheit in die-

sem Gebiet ein Fremdwort 

ist. Keine fade Geschichts-

lektion! 

El espíritu de la colmena 

Victor Erice  

Spanien 1973  

 

Ana lebt mit der Familie 

nach dem Bürgerkrieg 

1940 in einem sehr ländli-

chen Dorf in Spanien.  Im 

Gemeindesaal wird 

"Frankenstein" gezeigt, und 

Anas Fantasie beginnt sich 

zu entfalten. Sie versucht, 

mit ihrer Schwester zu 

verstehen, was da gesche-

hen ist. Der Vater der bei-

den sinniert über das Le-

ben der Bienen, um die er 

sich intensiv kümmert. Die 

Mutter schreibt Briefe an 

einen Liebhaber, der im 

Krieg verschollen ist. Erice 

erzählt eine stille, sanfte 

Geschichte über die Stim-

mung des Stillstands nach 

dem Krieg und am Anfang 

der Diktatur und betrachtet 

die Entwicklung eines Mäd-

chens... Der Film hat auf 

dem Festival San Sebas-

tián 1973 die Goldene 

Muschel gewonnen. 

1973 

Originalversion: 

Spanisch 

Untertitel: d/f 

Länge: 98 Min. 

An episode in the life of 

an iron picker 

Danis Tanović 

Bosnien und Herzegowina  

2013 

  

Der Eisenpicker Nazif fin-

det seine schwangere Frau 

in Schmerzen. Der Arzt 

stellt fest, dass das Unge-

borene tot ist und sofort 

entfernt werden muss. Nur 

woher die 600 Franken 

nehmen? Nazif hat keine 

Krankenversicherung und 

versucht alles, um seine 

Frau zu retten. Oscar-

Preisträger Tanović erzählt 

diese wahre Geschichte 

packend authentisch. Er  

lässt die Geschichte, die 

sich in seiner bosnischen 

Heimat ereignet hat, von 

denen nachspielen, die sie 

erlebt haben. Einzig die 

Ärzte, die die Frau abgewie-

sen haben, waren nicht 

bereit, mitzuspielen, das 

hätte sie wohl zu sehr da-

ran erinnert, dass Mensch-

lichkeit bei jedem Einzel-

nen beginn. 
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2013 

Originalversion: 

Bosnisch 

Untertitel: d/f 

Länge: 74 Min. 

http://www.trigon-film.org/de/movies/Workers/photos/large/workers_01.jpg
https://www.trigon-film.org/de/directors/Danis_Tanovi%C4%87

