
 

 

 

 

 

Open-Air-Kino der Lesegesellschaft Dorf 

Freitag, 16. August 2013 
 

Die Lesegesellschaft Dorf zeigt im Hof der Familie 
Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel  
den Film „Lugares comunes“ von Adolfo Aristarain. 
 
 

 
 
 
Der sechzigjährige Fernando Robles ist Professor für Pädagogik an der Universität in 
Buenos Aires. Er ist seit vielen Jahren mit Liliana Rovira verheiratet, die als Sozialarbeiterin 
in den ärmeren Quartieren tätig ist. Beide verspüren Liebe und Respekt für einander, sind 
einander treu und könnten sich ein Leben ohne den jeweiligen Partner nicht mehr vorstellen. 
Ihr Sohn Pedro ist ebenfalls verheiratet und hat zwei Söhne. Sie leben im fernen Madrid, wo 
Pedro einen guten Job hat und zur gutsituierten Mittelschicht gehört. Fernandos Ruhe wird 
erschüttert, als er aus heiterem Himmel einen Brief erhält, der ihn über seine vorzeitige 
Pensionierung informiert. Ein Ereignis, welches das Leben des Paares vollständig verändert. 
 
 
Der argentinische Altmeister betrachtet auf einfühlsame Art die Situation des Älterwerdens 
und den Moment, an dem ein Paar auf ein langes gemeinsames Leben zurückblickt, auf 
Erfahrenes, Geteiltes, Verpasstes. Sein Film greift den einschneidenden Moment einer 
vorzeitigen Pensionierung auf, in der ein Mensch aus seinem gewohnten Lebensgang 
geworfen wird und man ihm aus was für Gründen auch immer, bedeutet, dass er an seinem 
Arbeitsplatz nicht mehr gebraucht wird. Es ist eine zärtliche Annäherung an den Moment des 
Übergangs, an dem es um so verdrängte Dinge wie den Sinn und das Sinnliche geht und wo 
das zusammen Sein seine Bedeutung erfährt. Aristarain lässt seine Figuren angesichts der 
neuen Situation über das sinnieren, was das Leben ist und was es sein könnte. Ein im 
besten Sinn reifer Film. 
 
 
 
Die Bar öffnet um 20.15 Uhr, der Film startet um 21.00 Uhr. 
 
 
Bei schönem Wetter können Sie im Freien sitzen, bei schlechtem Wetter in der Garage. 
Vergessen Sie nicht, evt. ein Sitzkissen oder eine warme Decke mitzunehmen. 
 
 
Der Anlass ist öffentlich. Eintritt Fr. 10.—  /  Mitglieder der LGD Fr. 5.— 
 


