
1 FR/VEN 21h Hubert Dorigatti in concert - CD release - „Memphisto“
   support: Hillbilly to Bluegrass (Blues/Bluegrass)

2 SA/SAB 21h Space Cadets & Junk Love in concert (Garage Rock/Dream Punk)

5 DI/MAR 20h LiteraturCLUB: Michaela Maria Müller
   Auf See. Die Geschichte von Ayan und Samir

6 MI/MER 20h LiteraturCLUB: Buchvorstellung „Warum ich zum Biertrinken   
   einen Strohhalm brauche“ - Gespräche von Markus Lobis mit   
   Salvatore Caruso und seiner Familie

7 DO/GIO 20h	 Theater	im	Club:	Giraffenland	(Kabarett)

8 FR/VEN 20h wild wild ost west slam #24 – special ladies edition (women day!)

9 SA/SAB 21h Giada Bucci, Barbara Ferrari & Giorgia Postinghel in concert  
   C‘è chi dice no! (women day) (Jazz & more)

13 MI/MER 20h La Lampada Verde – serate di dibattito
   “Aborto, come dare voce a un diritto” - Con Camilla Endrici

14 DO/GIO 20h Calcetto Night – Let‘s zock! Coppie fisse/miste (M,F)

15 FR/VEN 21h Max Plattner Trio in concert (Jazz)

16 SA/SAB 21h Zelda in concert - support: Federica Matera (hip hop/songwriter)

19 DI/MAR 21h	 Dokufilm:	Simons	Entscheidung	–	Reise	ohne	Rückkehr	
   Gespräch zum Thema Sterbehilfe mit Pater Bernhard Frei

20 MI/MER 21h Noche de Tango – Bailar Tango es caminar con firulete

21 DO/GIO 20.30h Guido Barbieri & Marcello Fera in concert
   CD release: THE STRING THEORY (Classic)

22 FR/VEN 19.30h Vernissage: Ugo Dossi - „Così fan tutti“
  21h Jamsession - Let‘s jam together! 

23 SA/SAB 21h Combai in concert (Electrofunkindiepoprock) 

25 MO/LU 19h Repair Café – Bring your broken things and let‘s fix them together!

27 MI/MER 20h Störsender - Ein medial satirischer Monatsrückblick
   von und mit Robert Asam

28 DO/GIO 20h Lindy Hop – Let‘s swing!

29 FR/VEN 21h IRMA in concert (dancemusic from the world)

30 SA/SAB 21h Fainschmitz in concert (Jungle Swing)

Laufende Ausstellung | in mostra: „Free billboards“ von | di Arno Ebner
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Dokufilm:	Simons	Entscheidung	-	Reise	ohne	Rückkehr 
& Diskussion zum Thema Sterbehilfe
19. März  20h

Sterben. Sieben Buchstaben, deren Aneinanderreihung ein Wort mit einer Bedeutung erschaffen, die jedem einzelnen Leben 
auf dieser Welt näher und gleichzeitig ferner nicht sein könnte. Wir alle wissen irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem 
wir unser irdisches Leben verlassen müssen. Dennoch versuchen wir uns diesem Thema so gut es geht zu entziehen, da es 
mit unangenehmen Gefühlen wie Schmerz, Ungewissheit und Angst verbunden ist. Aber was, wenn ein Schicksalsschlag 
uns dazu zwingt, bewusst mit dem eigenen Tod oder dem Tod eines lieben Menschen auseinanderzusetzen? Die Geschichte 
von Simon erzählt uns auf aufrichtige und berührende Weise genau davon. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich für 
das Sterben und gegen seine unheilbare Krankheit ALS entscheidet, und die Geschichte seiner Familie, die ihren Mann 
und Vater auf seinen Wunsch hin sterben lassen muss. Ein sehr reflektierter und feinfühliger Film zum Thema Sterbehilfe. 
Anschließend an den Film werden wir mit Pater Bernhard Frei über das Thema Sterbehilfe sprechen.

19 marzo  20h

Film documentario: Simons Entscheidung – 
Reise ohne Rückkehr

& discussione sul tema dell’eutanasia

Morire. Sei lettere, una parola, un significato che è allo 
stesso tempo comprensibile per tutti e inafferrabile. 
Siamo tutti consapevoli della finitezza della vita eppure 
continuiamo a sottrarci alla sua inevitabilità, accompagnata 
da sentimenti che si scansano volentieri, come dolore, 
incertezza e paura. Ma che fare se il destino ci costringe a 
confrontarci con questo tema, con la propria morte o quella 
di una persona amata? Di questo racconta la storia di Simon, 
malato di una malattia incurabile, la SLA, che decide di porre 
fine alla propria vita, e della sua famiglia, che deve accettare 
di lasciarlo andare.
Dopo il film parleremo di eutanasia con Padre Bernhard Frei. 
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