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Grußwort

Die Schirmherrschaft für die „Italienischen Filmtage“ 2018 übernimmt Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg.

Verehrtes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Kinos,

unsere „Italienischen Filmtage Würzburg“ können in diesem Jahr auf zehn Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Wir vom „T.I.C. Circolo Cul-
turale italo-tedesco“ danken Ihnen für Ihre Treue und ihr nie erlahmendes Interesse am italienischen Kino über ein ganzes Jahrzehnt hin-
weg und heißen Sie gleichzeitig zu den 10. Italienischen Filmtagen im „Central“ Programmkino herzlich willkommen! Wir hoffen, dass wir  
weiterhin Ihre Gunst genießen werden und sind sehr glücklich darüber, dass es uns, zusammen mit Heidrun Podszus vom Programmkino 

„Central“, sowie unseren auswärtigen Partnern, dem Filmverleih „Kairos“ in Göttingen, der Film-Jury von „Made in Italy“ in Rom auch in 
diesem Jahr gelungen ist, eine Reihe von herausragenden, aktuellen Werken des italienischen Autorenkinos in Würzburg zeigen zu können. 
Das Spektrum umfasst nicht nur wie gewohnt die ganze Breite der fi lmischen Genres, von realistisch erzählten, sozialen und psychologi-
schen Dramen bis zur satirisch-ironischen „commedia all’italiana“, sondern erweitert sich zu ungewöhnlichen Formen der Filmkunst, wie 
dem fi lmischen Musical „Ammore e malavita“ oder dem Science Fiction-Animationsfi lm „Gatta cenerentola“. Unser „Klassiker“ in diesem 
Jahr ist „Otto e mezzo“, mit dem wir an Federico Fellini erinnern wollen, dessen Tod sich 2018 zum 25. Mal jährt. 
In das Jahr 2018 fi el auch die formelle Bestätigung der Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Städten Würzburg und 
Siracusa. Aus diesem so erfreulichen Anlass zeigen wir das Coming-of-age-Drama „Malena“ von Giuseppe Tornatore, das vor der Kulisse 
dieser an Kulturschätzen so reichen Stadt gedreht wurde – zugleich eine Einladung nach Sizilien. 
Alle Filme werden wie immer im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. 

Wir hoffen, Sie, liebe Freunde des italienischen Kinos und Italiens insgesamt, damit ein wenig neugierig gemacht zu haben. Blättern Sie 
weiter durch unser Programmheft, folgen Sie unserer Einladung und verbringen Sie zwischen dem 8. und dem 14. November 2018 manche 
spannende, heitere, nachdenkliche und anregende Stunde in ihrem schönen Programmkino „Central im Bürgerbräu“ bei den „Italienischen 
Filmtagen“! 

Ihr T.I.C. – Circolo Culturale Italo-Tedesco

Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Films!

Italien und seine Kultur, nicht zuletzt seine Filmkunst, haben ihren festen Platz im Herzen der Würzburgerinnen und Würzburger. Dies  
beweist sich nicht zuletzt dadurch, dass 2018 die „Italienischen Filmtage“ bereits zum zehnten Mal in Folge im Programmkino 
„Central im Bürgerbräu“ stattfi nden werden. Den Organisatoren der Veranstaltung vom „T.I.C.- Circolo Culturale Italo-Tedesco“ 
sowie der Kinoleitung des „Central“ danke ich für ihr beständiges, uneigennütziges Engagement. 
Aus einem Angebot von zehn Filmen können Sie sich in diesem Jahr wieder Ihr persönliches Programm künstlerisch herausragender 
italienischer Autorenfi lme der jüngsten Zeit zusammenstellen. Die Veranstalter haben sie so ausgewählt, dass die große thematische 
und stilistische Bandbreite der aktuellen italienischen Filmproduktion sichtbar wird.
Unterstützt werden die „10. Italienischen Filmtage Würzburg“ wieder vom italienischen Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dem Ministero per lo Sviluppo Economico und der Italienischen Agentur für Außenhandel in Berlin. Diesen Institutionen sowie darüber 
hinaus den großzügigen Sponsoren aus unserer Stadt, die diese Veranstaltung wieder möglich gemacht haben, sei ebenfalls mein 
herzlicher Dank ausgesprochen.
Allen Würzburger Freundinnen und Freunden der italienischen Filmkunst wünsche ich nun eine Woche voller spannender, unterhaltender 
und bewegender cineastischer Momente!

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister
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Don Vincenzo will mit seiner Gattin Donna Maria aus dem napo- 
litanischen Gangsterleben aussteigen. Um seine kriminelle 
Umgebung zu täuschen, muss ein Schuhmacher sterben, der Don 
Vincenzo ähnelt und an dessen Statt beerdigt wird. Zu dumm, dass 
Krankenschwester Fatima den quicklebendigen Don Vincenzo 
gesehen hat, weshalb die beiden Bodyguards Ciro und Rosario sie 
töten sollen. Noch dümmer, dass einer der Killer, Ciro, in Fatima 
eine Kindheitsliebe erkennt – sogar die einzige Frau, die er 
jemals liebte. Ciro versteckt Fatima und beginnt einen blutigen 
Kampf gegen seinen eigenen Clan.

Ciro è un temuto killer di Napoli al servizio di don Vincenzo detto „o‘ Re 
do pesce“ e dell‘astuta moglie donna Maria. La giovane Fatima è una 
ragazza onesta che fi nisce per sbaglio in una situazione pericolosa. Ciro 
riceve l‘incarico di sbarazzarsi di quella testimone indesiderata, ma le 
cose non vanno come previsto. I due si riconoscono e riscoprono l‘amore 
mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c‘è una sola soluzione: 
tradire don Vincenzo e donna Maria. Inizia così una lotta senza quartiere 
sullo sfondo degli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo.

Ein knallbuntes Mafi a-Musical mit jeder Menge schräger Gesangs- und 
Tanzeinlagen: Die tolle Mischung aus Gangsterfi lmparodie, anrührender 
Liebesgeschichte und neapolitanischem La La Land kam nicht nur 
beim Festival von Venedig sehr gut an (zwei Francesco-Pasinetti-Preise 
für die beste Regie und das beste Ensemble), sondern wurde auch in 
zehn Kategorien des wichtigsten italienischen Filmpreises „David di 
Donatello“ ausgezeichnet, darunter „Bester Film“, „Beste Regie“ und 
„Beste Nebendarstellerin“ (Claudia Gerini).
Verleihmitteilung

Die Brüder Marco (1968, Rom), und Antonio Manetti, (1970, Rom) 
arbeiten als Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren. 
Gemeinsam inszenierte das Regisseurspaar einen Beitrag im Epi-
sodenfi lm „De generazione“ (1994). Ihre nächsten gemeinsamen 
Projekte waren „Torino boys“ (1997) und die Horrorkomödie „Zora 
la vampira“ (2000). Nach dem Thriller „Piano 17“ (2005) drehten 
die Gebrüder „L’arrivo di Wang“ (2011). „Ammore e malavita“ ist 
ihr jüngster gemeinsamer Film.

Ammore e malavita  Love & Crime Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik
Produktion
Darsteller

A. Manetti, M. Manetti 

Michelangelo La Neve, Antonio Manetti
Francesca Amitrano
Federico Maneschi
Pivio, Aldo De Scalzi
Manetti bros. Film, Rai Cinema
Giampaolo Morelli (Ciro),
Serena Rossi (Fatima),
Claudia Gerini (Donna Maria),
Carlo Buccirosso (Don Vincenzo)

Italien 2017, 134 Minuten, OmU
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Der feinsinnige Intellektuelle Giovanni wohnt mit seiner 14jährigen 
Tochter zwischen Büchern und Bildern in einem schönen Appart-
ment im Zentrum von Rom. Die Proletarierin Monica haust in einer 
heruntergekommenen Sozialwohnung am Stadtrand und hat 
die Probleme multikulturellen Lebens täglich vor der Haustür. Ihre 
Patchwork-Familie besteht aus einem ebenfalls 14jährigen Sohn 
und zwei kleptomanischen Halbschwestern. Würden die beiden 
Kinder sich je kennenlernen? Wohl kaum. Doch plötzlich gibt es 
eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Teenagern. Giovanni 
und Monica verbindet jedoch etwas ganz anderes: Es ist der 
Wunsch, diese Beziehung unbedingt zu sabotieren. Doch das ist 
leichter gesagt als getan…

Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale, vive 
nel centro di Roma, Monica, ex cassiera di supermercato, risiede invece 
nella periferia della Capitale. Due mondi opposti che si incontrano 
per caso, a causa della storia d‘amore fra i rispettivi fi gli che i genitori 
tentano in ogni modo di ostacolare. Per portare a termine il comune 
proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e a entrare 
l’uno nel mondo dell’altro: Giovanni si ritroverà a seguire sua fi glia in 
una caotica multisala di periferia; Monica, invece, si ritroverà nella scic-
chissima riserva naturale di Capalbio, tra intellettuali e vip. Tutto questo 
darà vita ad una serie di equivoci comicissimi e situazioni surreali...

Was passiert, wenn zwei völlig unterschiedliche soziale Welten aufein-
anderprallen? Wie kann man überhaupt noch zusammenleben? Diese 
witzige, turbulente Komödie versucht eine Antwort und wurde in Italien 
zum großen Publikumserfolg. Grandios die beiden Hauptdarsteller 
Antonio Albanese und Paola Cortellesi, zwischen denen die Funken nur 
so sprühen.
Verleihmitteilung

Riccardo Milani (Rom, 1958) begann seine Karriere beim Film als 
Regieassistent von Mario Monicelli und Daniele Luchetti, zwei 
bekannten Autoren der commedia all‘italiana. 1997 realisierte er 
seinen ersten Spielfi lm, „Auguri Professore“. Es folgten Dokumen-
tarfi lme über Monicelli („Il solito noto“) und Pier Paolo Pasolini. 
2007 verfi lmt er das Leben des Jazzpianisten Luca Flores: „Piano, 
solo“. Nach weiteren Arbeiten für das Fensehen kehrte er mit den 
erfolgreichen Komödien: „Scusate se esisto“ (2014), „Mamma 
o papà“ (2017) sowie „Come un gatto in tangenziale“ zum Kino 
zurück.

Come un gatto in tangenziale  Wie eine Katze auf der Autobahn Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik
Produktion
Darsteller

Furio Andreotti, Riccardo Milani
Saverio Guarna
Patrizia Ceresani
Andrea Guerra
Wildside
Paola Cortellesi (Monica), 
Antonio Albanese (Giovanni), 
Sonia Bergamasco (Luce), 
Luca Angeletti (Giulio), 
Alice Maselli (Agnese)

Italien 2017, 98 Minuten, OmU

Riccardo Milani



10 11

Fortunata, die Glückliche, so heißt sie – oder nennt sie sich nur so? 
Sie zieht alleine die achtjährige Barbara groß, hin und wieder tritt 
der Vater, ein Polizist, polternd in das Leben der beiden. Fortunata 
möchte einen Frisiersalon eröffnen, sie möchte das Beste für Bar-
bara, und auf viel leiseren Sohlen schleicht sich deren Therapeut in 
Fortunatas Herz und ihren Alltag. Das ist gegen die Regeln – wie 
so vieles von dem, was die Glückliche tut. Aber kann es anders sein, 
wenn man den eigenen Weg zu zweit gehen will?

La vita di Fortunata è una lotta costante. Ogni giorno la giovane donna 
deve combattere per il suo il lavoro di parrucchiera a domicilio, per 
e con sua fi glia Barbara e contro il marito Franco che non accetta la 
separazione. Fortunata ha un obiettivo ben preciso: aprire un salone di 
parrucchiera con il suo amico di sempre, Chicano e risollevarsi. Purtrop-
po le diffi coltà sono molte, così come le preoccupazioni per la piccola 
Barbara che, secondo il tribunale che si sta occupando della separazione, 
ha bisogno di un supporto psicologico.

Fortunata  

Schauspielstar Sergio Castellitto macht Kino mit überschäumendem 
Temperament und nutzt nicht zufällig die gleichen römischen Schauplät-
ze wie Pasolinis Klassiker „Mamma Roma“. Zum Ereignis wird der Film 
aber durch Jasmine Trinca, die hier voll unbändiger Energie eine starke 
Frauenfi gur porträtiert, die sich niemals unterkriegen lässt. Für ihre 
fantastische Leistung wurde sie sowohl beim Festival von Cannes als 
auch bei der Verleihung der italienischen Filmpreise „David di Donatello“ 
als beste Darstellerin ausgezeichnet.
Verleihmitteilung

Sergio Castellitto (1953, Rom) stieg nach einer abgebrochenen 
Schauspielerausbildung an der Accademia nazionale dell‘arte 
drammatica in den 90er Jahren zu einem der bekanntesten 
italienischen Schauspieler am Theater sowie im Fernsehen und 
im Kino auf. Sein erster  Erfolg als Filmregisseur war das Drama 
„Non ti muovere“ (2004) nach einem Roman seiner Ehefrau 
Margaret Mazzantini. Es folgten „La bellezza del somaro“ (2010) 
und „Venuto al mondo“ (2012). Mit „Fortunata“ gelang ihm 
wohl sein bisher bester Film.

Regie

Drehbuch
Schnitt
Kamera
Musik
Produktion
Darsteller

Sergio Castellitto

Margaret Mazzantini
Chiara Vullo
Gianfi lippo Corticelli
Arturo Annecchino
Indigo Film, HT Film
Jasmine Trinca (Fortunata), 
Stefano Accorsi (Patrizio), 
Alessandro Borghi (Chicano), 
Hanna Schygulla (Lotte)

Italien 2017, 103 Minuten, OmU
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Neapel in der nahen Zukunft: Der reiche Wissenschaftler Vittorio 
Basile hat den Traum, den Hafen seiner Heimatstadt Neapel 
wiederzubeleben. Daher lebt er mit seiner Tochter Mia und seiner 
frisch vermählten Gattin Angelica Carannante auf einem Schiff, 
mit dem er Großes vorhat. Doch die hinterlistige neue Stiefmutter 
von Mia hat andere Pläne: Gemeinsam mit dem Drogenhändler 
Salvatore Lo Giusto, genannt ̀ o Re, ermordet sie ihren Ehemann 
kurz nach der Hochzeit. Vittorios Tochter ist ihrer Stiefmutter 
und deren fünf hinterlistigen Töchtern ausgesetzt, während die 
kriminellen Aktivitäten im Hafen immer schlimmer werden. 
Doch Mia weiß sich zu wehren. Denn das Aschenputtel kann mit 
Schusswaffen umgehen…

Vittorio Basile è un armatore che inventa „un fi ore all‘occhiello 
dell‘ingegneria navale italiana“ per dare lustro alla città di Napoli. Ma 
l‘avidità del faccendiere Salvatore Lo Giusto, detto `o Re, e della bella 
Angelica Carannante, promessa sposa di Basile, mettono fi ne alla vita e 
ai sogni dell‘armatore, lasciando la piccola Mia, fi glia di primo letto di 
Vittorio, nelle grinfi e della matrigna e dei suoi sei fi gli - cinque femmine 
e un „femminiello“ - che affi bbiano alla bambina il soprannome di 
‚Gatta Cenerentola‘. Riuscirà Primo Gemito, ex uomo della scorta di 
Basile, a riportare la legalità nel porto di Napoli e a sottrarre Cenerentola 
alla sua prigionia?

Mit „Gatta cenerentola“ ist es Alessandro Rak und seinem Team 
gelungen, einen Meilenstein in der Geschichte des Animationsfi lms in 
Italien zu setzen. Die neapolitanische Atmosphäre hat Rak aus dem 
gleichnamigen Märchen von Giambattista Basile, einem neapolitani-
schen Dichter des 17. Jahrhunderts, dessen Märchensammlung „Lo cunto 
de li cunti“ noch heute populär ist, und dem darauf basierenden 
Musical von Roberto De Simone übernommen. Sie verbindet der Film 
auf reizvoll kontrastierende Weise mit den Science Fiction-Elementen 
der Animation, die Rak und sein Team hervorragend beherrschen.
Verleihmitteilung

Alessandro Rak (1977, Neapel) ist als bekannter Zeichner von 
Comics („Ark“) sowie als Regisseur von Animationsfi lmen in seiner 
Heimatstadt tätig. Sein erster  Animationsfi lm „L‘arte della felicità“ 
(2013) wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen 
Preisen ausgezeichnet, unter anderem als bester Animationsfi lm 
beim Europäischen Filmpreis 2014. „Gatta cenerentola“ ist sein 
zweiter Animationsfi lm. Er wurde  2017 auf der Biennale in 
Venedig vorgestellt und 2018 für den Auslands-Oscar in seiner 
Kategorie eingereicht.

Gatta cenerentola  Cinderella die Katze Regie

Drehbuch

Schnitt
Musik
Animation

Alessandro Rak u.w.

Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 
Marino Guarnieri, Dario Sansone
Alessandro Rak, Marino Guarnieri
Antonio Fresa
Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 
Marino Guarnieri, Dario Sansone, 
Annarita Calligaris, Corrado Piscitelli, 
Laura Sammati, Ivana Verze

Italien 2017, 86 Minuten, OmU
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Teo ist stets auf der Flucht – vor seiner Vergangenheit, seiner 
Familie, vor emotionaler Nähe. Trotz seiner Freundin, mit der er 
bald zusammenziehen wird, einer Geliebten und romantischen 
Abenteuern, fühlt er sich am wohlsten in seiner Junggesellen-
wohnung. Das einzige, was er wirklich liebt, ist sein Job als kreati-
ver Kopf bei einer Werbeagentur. Die Osteopathin Emma ist 
seit dem sechzehnten Lebensjahr blind. Aber sie ist eine Kämpferin, 
mutig, unabhängig und mit sich selbst im Reinen. Frisch von ihrem 
Ehemann getrennt, ist sie offen für die Liebelei mit einem Char-
meur. Und ehe sich Teo versieht, wird er in Emmas Bann gezogen. 
Sie zeigt ihm eine sinnliche Welt, die dem Sehenden für gewöhn-
lich verborgen bleibt. 

Teo è un uomo che conduce una vita frenetica, lavora come creativo 
presso un‘agenzia pubblicitaria e nella vita privata sfugge da ogni 
responsabilità con le sue conquiste femminili. Emma ha perso la vista 
durante l‘adolescenza, ma non si è fatta abbattere dal suo handicap 
e conduce una vita appagata lavorando come osteopata. L‘incontro 
tra i due fa nascere una passione; per Emma Teo è l‘uomo adatto per 
concedersi una distrazione dopo la separazione dal marito, mentre per 
Teo Emma è una donna totalmente diversa dalle donne che ha conosciu-
to fi nora. Le loro vite, totalmente diverse, e il modo differente di vedere 
il mondo li travolgeranno e li cambieranno per sempre.

Silvio Soldini (1958, Mailand) studierte Filmregie an der New York 
University. 1982 nach Italien zurückgekehrt, arbeitete er zunächst 
als Regieassistent und lernte den noch wenig bekannten Kame-
ramann Luca Bigazzi kennen, mit dem er 1990 seinen erfolgreichen 
ersten Spielfi lm „L‘aria serena dell‘ovest“ realisierte. Nicht weni-
gen Filmkritikern galt er mit seinem ungewohnt nüchternen Stil 
damals als Begründer eines „nuovo cinema italiano“. Sein größter 
Publikumserfolg wurde die romantische Komödie „Pane e tulipani“ 
(2000) mit Bruno Ganz. 2014 präsentierte er eine Dokumentation 
über blinde Menschen, „Per altri occhi“, die er auch zur Vorbe-
reitung seines jüngsten Spielfi lms nutzte.

Il colore nascosto delle cose  Die verborgenen Farben der Dinge Regie

Drehbuch

Kamera
Schnitt
Musik
Produktion
Darsteller

Silvio Soldini

Silvio Soldini, Doriana Leondeff, 
Davide Lantieri
Matteo Cocco
Carlotta Cristiani
Gian Luigi Carlone
Lumière & Co., Ventura Film, Rai Cinema
Valeria Golino (Emma), 
Adriano Giannini (Teo), 
Arianna Scommegna (Patti), 
Laura Adriani (Nadia), 
Anna Ferzetti (Greta)

Italien/Schweiz 2017, 115 Minuten, OmU

Eine schöne Idee, zweifellos, und Soldini hat sie mit seiner bekannten 
Bild- und Dialogeleganz wundersam fl ießend in Szene gesetzt. Und weil 
er sich in seinem Dokumentarfi lm »Per altri occhi« 2013 eingehend 
mit blinden Menschen beschäftigt hat, vermittelt er mit Hilfe der großar-
tigen Valeria Golino vollkommen glaubhaft, wie es ist, mit anderen, 
mit inneren Augen vielleicht, zu sehen.
EPD Film
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Giuseppe, ein Priester aus der Region Kampanien, arbeitet in 
einer Gemeinde in Rom. Nach einer Glaubenskrise bittet er seinen 
Bischof um Versetzung in eine Gemeinde seiner Heimat. Dort soll 
er seinen Kollegen Don Antonio ersetzen, einen charismatischen 
und wortgewandten Mann, der von allen geschätzt wird. Bevor er 
geht, führt er Giuseppe in die harte Realität des Stadtviertels ein. 
So wird deutlich, dass er auch manchen Kompromiss mit den Mäch-
tigen der Camorra eingegangen ist. Als Giuseppe dann auf sich 
allein gestellt ist, versucht er der Gemeinde auf jede Art zu helfen, 
stößt aber zunehmend auf Widerstand, nicht nur bei der organi-
sierten Kriminalität, die den Ort beherrscht. Dennoch beschließt er, 
seinen Weg mit Mut und Hartnäckigkeit weiterzugehen.

Don Giuseppe, parroco a Roma, chiede di essere trasferito nella sua 
terra d‘origine, la Campania, e la sua richiesta viene accolta: prenderà il 
posto di Don Antonio, che sovrintende la parrocchia di un paesino del 
napoletano con grande entusiasmo, ed è molto apprezzato dai fedeli. 
Appena arrivato Don Giuseppe si scontra con l‘ostilità di suor Antonietta, 
braccio destro di Don Antonio, e si imbatte in Assunta, una giovane 
donna che nasconde un doloroso segreto. In breve dovrà decidere se 
lasciarsi coinvolgere dai problemi che affl iggono i parrocchiani o „farsi i 
fatti propri“, come lo invitano a fare coloro che collaborano a vari livelli 
con la malavita locale. 

Vincenzo Marra packt eines der dornigsten und schwierigsten Themen 
des katholischen Italien in seinem gewohnten, klaren Stil an: Die Rolle 
der katholischen Kirche in ihren Beziehungen zur organisierten Krimi-
nalität. Er tut dies ohne Schnörkel und Umschweife, indem er die Figur 
eines Priesters darstellt, der sich, unauffällig und pragmatisch, den 
Problemen stellt, die sich nacheinander vor ihm auftun. Er packt an und 
übernimmt dabei die volle Verantwortung für jeden seiner Schritte.
Paola Casella in Mymovies.it

Vincenzo Marra (1972, Neapel) studierte in Rom Rechtswissen-
schaften, arbeitete zunächst als Fotograf und trat 1996 mit zwei 
Kurzfi lmen hervor. Nach einer Regieassistenz bei Mario Martone 
schrieb er mehrere  Drehbücher. 2013 debütierte er mit dem 
Dokumentarfi lm „L‘amministratore“. Es folgten der Spielfi lm 
„La prima luce“(2015) und das packende, realistische Sozialdrama 
„L‘equilibrio“ (2017).

L‘equilibrio  Im Gleichgewicht

Drehbuch
Schnitt
Produktion
Darsteller

Vincenzo Marra

Vincenzo Marra
Luca Benedetti
Cinema undici, Lama fi lm, Rai Cinema
Mimmo Borrelli (Don Giuseppe), 
Roberto Del Gaudio (Don Antonio), 
Giuseppe D’Ambrosio (Saverio), 
Autilia Ranieri (Antonietta)

Italien 2017, 90 Minuten, OmU

Regie
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Im Sizilien der 40er Jahre des 20. Jhs. verliebt sich der 14-jähri-
ge Renato in Maléna, die wunderschöne Tochter seines Mathe-
matiklehrers. Doch die Angebetete weiß nichts von Renatos 
Passion. Durch ein Missverständnis erhält Malèna eines Tages die 
falsche Nachricht vom Tod ihres Mannes, der angeblich im Krieg 
gefallen ist. Daraufhin zieht sie sich immer mehr zurück, was 
bei den Mitbürgern Gerüchte hervorruft. So wird die verwitwete 
Frau als Hure beschimpft und sogar aus der Stadt gejagt. Als 
Malènas Ehemann überraschend lebend aus der Gefangenschaft 
zurückkehrt, kann ihm nur Renato bei der Suche nach seiner 
verschwundenen Frau helfen. Drehort des Films war vorwiegend 
Syrakus (im Film: Castelcuto).

La storia di un amore impossibile tra un ragazzino di 14 anni ed una 
donna molto più grande di lui, l‘affascinante Malèna. Renato si scopre 
attratto visceralmente dalla sensuale e misteriosa Malèna e in solitudine 
alimenta il suo desiderio irrealizzabile. Siamo nel 1940: la storia comincia 
nel giorno della dichiarazione di guerra, il 10 giugno, e termina con 
l‘arrivo degli americani, nel 1943. Renato vive in funzione di Malèna, 
spiandola, pedinandola, diventando così testimone dell‘esistenza della 
donna. Da ragazzo, Renato diventa un adulto; da moglie devota ma 
chiacchieratissima, Malèna sarà vedova, poi prostituta per i tedeschi, 
arrivando infi ne all‘ultima tappa.

Giuseppe Tornatore taucht auch mit diesem Werk wieder in die Ver-
gangenheit seines Landes, zeigt eine brillant fotografi erte, nostalgisch 
angehauchte Initiationsgeschichte und die Tragödie einer Frau, deren 
Schönheit ihr zum Verhängnis wird. Bemerkenswert: das herausragende 
Spiel von Monica Bellucci, die sich mit dieser Leistung nicht hinter Stars 
wie Anna Magnani, Sophia Loren, Gina Lollobrigida oder Claudia 
Cardinale verstecken muss.
Prisma.de

Giuseppe Tornatore (1956, Bagheria/Sizilien) war schon als Ju-
gendlicher fi lmbegeistert. Als Student gewann er mit seiner ersten 
Dokumentation „Minoranze etniche in Sicilia“ einen Preis auf dem 
Festival Salerno. Anfang der 80er Jahre ging er nach Rom, wo er 
1986 seinen ersten Spielfi lm „Il camorrista“ drehen konnte. 1989 
landete er seinen bisher größten Erfolg mit „Nuovo Cinema Para-
diso“ Er drehte seither zahlreiche weitere Spielfi lme sozialkritischen 
Inhalts, vor allem zu Themen aus dem Mezzogiorno.

Malena  Der Zauber von Malena (Anläßlich der Begründung der Städtefreundschaft Würzburg-Siracusa) Regie
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Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore
Lajos Koltai
Massimo Quaglia
Ennio Morricone
Medusa
Monica Bellucci (Malèna Scordia), 
Giuseppe Sulfaro (Renato Amoroso), 
Luciano Federico (Renatos Vater), 
Matilde Piana (Renatos Mutter), 
Pietro Notarianni (Professor Bonsignore), 
Gaetano Aronica (Nino Scordia)

Italien 2000, 115 Minuten, OmU
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Der Regisseur Guido Anselmi hat seine Kreativität und Inspiration 
verloren. Um neue Kräfte zu sammeln, zieht er sich in einen ruhi-
gen, abgeschiedenen Kurort zurück. Doch die Flucht vor dem Stress 
funktioniert nicht. Nach und nach treffen all diejenigen Personen 
ein, von denen er sich zeitweisen Abstand erhofft hatte: der Dreh-
buchautor, der Produzent, seine Frau und seine Geliebte. Daneben 
läuft die Produktion des Films ununterbrochen auf Hochtouren. 
Immer mehr teure Kulissen werden errichtet, immer mehr Druck 
auf den überforderten Regisseur baut sich auf. Ausfl ucht scheint es 
für Guido nur noch in Form von Tagträumen zu geben...

Un uomo sui quarantacinque anni trascorre un periodo di riposo in una 
stazione climatica di cura. La forzata pausa si risolve in una specie di 
bilancio generale della sua esistenza: un bilancio fatto di rapporti con 
personaggi reali, e di fantasticherie, ricordi, sogni, che si inseriscono 
all‘improvviso negli avvenimenti concreti delle sue giornate e delle sue 
notti. Nei suoi sogni fanno parte i ricordi del padre e della madre, morti, 
con i quali egli discorre teneramente, come con persone vicine. La paura 
della vecchiaia e della morte, gli si rivelano attraverso immagini in cui 
egli vede se stesso morto, mentre intorno, la vita continua senza di lui.

In seinem ebenso amüsanten wie vielschichtigen Selbstporträt geht 
Fellini schonungslos mit seinesgleichen und dem Kino ins Gericht; ein 
Dokument der Ratlosigkeit, zugleich aber auch ein Stück fi lmischer 
Selbsttherapie. Ein klug durchdachter „Film im Film“, der in die Vision 
einer solidarischen, erlösten Welt mündet.
Lexikon des internationalen Films

Federico Fellini (1920, Rimini – 1993, Rom) war der wohl bedeu-
tendste italienische Filmregisseur des 20. Jhs.. Er hat seine Wurzeln 
im neorealistischen Kino der frühen Nachkriegszeit, entwickelte 
dann aber seinen unverwechselbaren persönlichen Stil, der in seinen 
fi lmischen Erzählungen phantastische Elemente, psychoanalytisch 
zu deutende Traumsequenzen und gesellschaftskritische Aspekte 
abwechseln lässt. Zu seinen Hauptwerken gehören „La strada“ (1954), 

„La dolce vita“ (1960), „Otto e mezzo“ (1963), „Roma“ (1972) und 
„E la nave va“ (1983).

Otto e mezzo  8½ (Anläßlich des 25. Todestages von Federico Fellini) Regie
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Federico Fellini 

Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano
Ferran Paredes Rubio
Gianni Di Venanzo
Leo Catozzo
Nino Rota
Angelo Rizzoli
Marcello Mastroianni (Guido Anselmi),
Claudia Cardinale (Claudia), 
Anouk Aimée, (Luisa, Guidos Frau), 
Sandra Milo (Carla, Guidos Geliebte), 
Mario Pisu (Mezzabotta), 
Barbara Steele (Gloria Morin)

Italien 1963, 135 Minuten, s/w, OmU
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Kurz nach dem arabischen Frühling 2011 erreichen Amira und 
Tarek, zwei tunesische Migranten, die eigentlich nichts gemeinsam 
haben, die italienische Küste in Apulien. Durch Zufall treffen sie 
dort auf eine lokale Musikband namens „Die Evangelisten“, die 
für kleine Gagen von einem Volksfest zum nächsten zieht. Die drei 
Bandmitglieder halten die beiden Tunesier für ein Paar, das ein 
Kind erwartet, und entscheiden sich, ihnen zu helfen, Frankreich 
zu erreichen, obwohl sie selber genug eigene Probleme haben. 
Die Reise, die Angst, die Liebe, die unsichere Zukunft und der 
Wunsch, den eigenen Weg zu fi nden, verbinden alle in einer Erfah-
rung, die ihre Leben womöglich für immer verändern wird.

Amira e Tarek sono due profughi tunisini in fuga sulle coste pugliesi. Le 
paure, i pericoli, i desideri di salvezza condivisi e un giorno l‘incontro con 
un‘altra disperazione, di tutt‘altro genere, quella di una band salentina 
che stenta a trovare la strada per il successo. Ad accomunare tutti, la 
voglia di un futuro migliore, che forse troveranno in un viaggio on the 
road tra concerti, innamoramenti, fughe, musica e colpi di scena.

Taranta on the road 

Im Salento kreuzen sich zufällig die scheinbar konträren Lebenswege 
von zwei Flüchtenden aus Tunesien zur Zeit des Arabischen Frühlings und 
von drei ihre Gitarren zupfenden Musikern (…). Der Film des Debütanten 
Allocca ist deshalb so interessant, weil er erzählt, dass Misstrauen inner-
halb einer „Wir-Gruppe“ (die der Musiker, die in verdeckten und offenen 
Spannungen zusammenleben) genauso existiert wie innerhalb der 
„Sie-Gruppe“ (die beiden Tunesier, die ein Pärchen spielen, obwohl 
sie sich in Wirklichkeit gar nicht besonders gut leiden können)…
Francesco Alò, in „Il Messaggero“

Salvatore Allocca (1983, Rom) erwarb seinen Studienabschluss an 
der Fakultät für Medienwissenschaften (DAMS) in Bologna und 
begann dann seine Karriere mit Kurzfi lmen, die auf internationa-
len Festivals erfolgreich liefen. 2011 legte er seine erste Dokumen-
tation „L‘incantatore di serpenti“, sowie seinen ersten Spielfi lm 
„Come trovare nel modo giusto l‘uomo sbagliato“ vor. „Taranta on 
the road“ ist sein zweiter Spielfi lm.
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Salvatore Allocca 

Emiliano Corapi, Salvatore Allocca, 
Amara Lakhous
Federico Annicchiarico
Gemma Barbieri
Stefano Lentini
Marvin Film, Emma Film
Nabiha Akkari (Amira), 
Helmi Drid (Tarek), 
Alesiso Vassallo (Luca), 
Giandomenico Cupaiuolo (Giovanni), 
Emmanuele Aita (Matteo)

Italien 2017, 80 Minuten, OmU
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Alessandro ist 22 und hängt den ganzen Tag mit seinen Freunden 
aus dem Viertel auf der Piazza herum. Widerwillig nimmt er auf 
Druck seines Vaters einen Job an. Er soll den 85jährigen Poeten 
Giorgio auf Spaziergängen begleiten. Die Begegnung mit dem 
Alten, dem die zunehmende Alzheimer-Krankheit die Klarsicht, 
aber nicht Würde und Eleganz geraubt hat, verändert Alessandro, 
ohne dass es ihm und seinen Freunden bewusst wird. Auch nicht, 
als sie entdecken, dass Giorgio sie zu einem Schatz aus den Zeiten 
des Zweiten Weltkrieges führen kann, den US-Soldaten bei Kriegs-
ende in der Toskana vergraben haben.

Alessandro è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; 
Giorgio un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi 
passi l‘uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, fi nché Alessandro 
accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante 
signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente 
un po‘ smarrita dell‘anziano poeta, e dai suoi versi, affi ora progressiva-
mente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria 
caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio 
in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata 
nel suo stesso cuore. 

Tutto quello che vuoi  Alles was du willst

Francesco Brunis neuer Film ist eine liebevolle und stimmige Komödie. 
Wunderbar auch die Wiederbegegnung mit Giuliano Montaldo, einem 
der großen Altmeister des italienischen Kinos, der u.a. mit „Sacco und 
Vanzetti“ Filmgeschichte geschrieben hat. Hier glänzt er in der Rolle 
des alten Dichters, dessen Wunderlichkeiten eine tiefe Humanität aus-
strahlen.
Verleihmitteilung

Francesco Bruni (1961, Rom) lehrt Drehbuchschreiben am „Centro 
Sperimentale di Cinematografi a“ in Rom. Er war Drehbuchautor 
für zahlreiche erfolgreiche Filme der Regisseure Paolo Virzì und 
Mimmo Calopresti. Sein Debutfi lm „Scialla!“ wurde beim Filmfesti-
val in Venedig 2011 als bester Erstlingsfi lm ausgezeichnet. Für das 
Fernsehen adaptierte er die Texte der bekannten Krimi-Autoren 
Andrea Camilleri („Il commissario Montalbano“) und Carlo Lu-
carelli. Nach den Komödien „Noi 4“ (2014) und „Lasciati andare“ 
(2017) ist „Tutto quello che vuoi“ sein vierter Spielfi lm.
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Francesco Bruni 

Francesco Bruni
Arnaldo Catinari
Mirko Platania
Carlo Virzì
IBC Movie
Andrea Carpenzano (Alessandro), 
Giuliano Montaldo (Giorgio), 
Donatella Finocchiaro (Claudia), 
Emanuele Propizio (Tommi), 
Arturo Bruni (Riccardo)

Italien 2017, 106 Minuten, OmU



Alle Filme auf Italienisch mit deutschen Untertiteln

Donnerstag, 08.11. Freitag, 09.11. Samstag, 10.11. Sonntag, 11.11.

16.00 Uhr
Fortunata,103 Min.

11.00 Uhr
Fellinis  8½, 135 Min.

19.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung

18.00 Uhr
Tutto quello che vuoi, 106 Min.

18.00 Uhr
Il colore nascosto delle cose, 115 Min.

14.00 Uhr
Gatta cenerentola, 86 Min.

20.30 Uhr
Come un gatto in tangenziale, 98 Min.

20.00 Uhr
Ammore e malavita, 134 Min.

20.15 Uhr
Come un gatto in tangenziale, 98 Min.

16.00 Uhr
Malèna, 115 Min.

22.15 Uhr
Gatta cenerentola, 86 Min.

22.00 Uhr
Ammore e malavita, 134 Min.

18.15 Uhr
Fortunata, 103 Min.

20.00 Uhr
Gatta cenerentola, 86 Min.

Montag, 12.11. Dienstag, 13.11. Mittwoch, 14.11.

18.15 Uhr
Taranta on the road, 80 Min.

18.15 Uhr
L‘equilibrio, 90 Min.

20.00 Uhr
Il colore nascosto delle cose, 115 Min.

20.00 Uhr
Tutto quello che vuoi, 106 Min.

21.00 Uhr
L‘equilibrio, 90 Min.
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