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Grußwort

Die Schirmherrschaft für die „Italienischen Filmtage“ 2015 übernimmt Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg.

Liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Kinos,

zu den 7. „Italienischen Filmtagen“ möchten wir Sie wieder sehr herzlich in das Programmkino „Central“ einladen. Wir sind sehr froh, dass 
es uns als „TIC - circolo culturale italo-tedesco“ auch in diesem Jahr zusammen mit unseren Partnern - dem „Central“ Programmkino Würz-
burg, dem Filmverleih „Kairos“ in Göttingen, sowie auf italienischer Seite Francesco Bono von „Made in Italy“ in Rom - gelungen ist, 10 
Spiel- und Dokumentarfilme aus der jüngsten Produktion des italienischen Autorenkinos nach Würzburg zu holen. Zu unserem Programm 
möchten wir nur einige Hinweise geben. Die Themen und Orte der Filme sind wie immer über ganz Italien gestreut, wobei den alten und 
neuen Problemen im mezzogiorno die größte Aufmerksamkeit gilt („La terra dei santi“, Mediterranea“, „Palermo flüstert“). Insgesamt 
ist dabei eine Tendenz zu einem wieder erstarkten gesellschaftskritischen Realismus nicht zu übersehen („I nostri ragazzi“), bei dem aber 
auch die Komik („Anni felici“, „Smetto quando voglio“, „Buoni a nulla“), nicht zu kurz kommt.
Das Jahr 2015 markiert für Italien auch den Jahrestag des Eintritts des Landes in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1915. Der Erinnerung daran 
ist der Film „Torneranno i prati“ (2015) von Ermanno Olmi gewidmet, der eindringlich das Grauen und die Sinnlosigkeit jedes Kriegs erle-
ben lässt.

In das Jahr 2015 fällt jedoch auch der 100. Geburtstag von Mario Monicelli (1915-2010), dem in Deutschland leider noch zu wenig bekann-
ten Meister der „commedia all’italiana“. Die Wiederaufführung seines Meisterwerks, „I soliti ignoti“ (1958), in dem Sie viele  der großen 
italienischen Schauspieler der Nachkriegszeit wiedersehen werden, soll an ihn erinnern. In genialer Weise verbindet er hier Komik und 
gesellschaftskritische Schärfe, ohne dabei seinen Figuren jene ursprüngliche Lebensfreude zu nehmen, mit der sie allen Widrigkeiten ihrer 
Existenz am Rande der Gesellschaft trotzen. 

Besonders freuen wir uns, dass in diesem Jahr die Begegnung mit zwei Gästen die Filmtage bereichern wird. Es handelt sich um den 
deutschen Filmemacher Wolf Gaudlitz, einen Kenner Siziliens, der uns seinen Film „Palermo flüstert“ vorstellen wird, und um den als 
unerschrockenen Kämpfer gegen die Mafia weithin bekannt gewordenen Bürgermeister von Palermo, Prof. Leoluca Orlando, Mitglied 

Vorwort

Liebe Freunde des italienischen Films!

Seit vielen Jahrzehnten nimmt die italienische Filmkunst einen herausragenden Platz in der internationalen Filmkultur ein. Deshalb freue 
ich mich sehr, dass ich in diesem Jahr bereits die 7. „Italienischen Filmtage“ in unserem Programmkino „Central“ willkommen heißen kann. 
Den Initiatoren der Veranstaltung vom „Circolo culturale italo-tedesco – TIC“ und vom „Central-Programmkino“, die wiederum diese 
Filmtage in Würzburg organisieren, danke ich für ihr beständiges und uneigennütziges Engagement.
Alle Filme, die gezeigt werden, fanden auf Festivals in Italien und anderen europäischen Ländern große Aufmerksamkeit bei Publikum 
wie auch Kritikern und gewannen zahlreiche Auszeichnungen. Sie sind so ausgewählt, dass sie die thematische und stilistische Bandbreite 
der aktuellen italienischen Filmproduktion zeigen, wobei das Augenmerk selbstverständlich auf dem künstlerisch ambitionierten Autor-
enkino liegt.
Unterstützt werden die 7. „Italienischen Filmtage“ wieder vom Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dem Ministero per lo Sviluppo 
Economico, der Italienischen Agentur für Außenhandel und den Italienischen Kulturinstituten in Deutschland. Diesen Institutionen, sowie 
den großzügigen Sponsoren aus unserer Stadt sei mein herzlicher Dank ausgesprochen.
So wünsche ich nun allen Würzburger Freunden der italienischen Filmkunst eine Woche spannender, unterhaltender und packender cine-
astischer Momente und: „Buon divertimento!“

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister
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des italienischen Parlaments, der uns die besondere Ehre seines Besuchs erweist. Beide werden gerne mit Ihnen über die aktuelle Lage in 
Siziliens Hauptstadt, aber auch über viele andere Aspekte des mezzogiorno diskutieren. 
 
Alle Filme werden wie immer bei den Italienischen Filmtagen in der Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. 

Wir hoffen als Veranstalter auf ein zahlreiches, zufriedenes Publikum und wünschen Ihnen eine Woche voll heiterer, spannender, nach-
denklicher  und anregender Stunden bei den „Italienischen Filmtagen 2015“ und natürlich wie immer: „Buona visione!“

Nuccio Pecoraro
Heidrun Podszus
Angela Radatti
Giorgia Rettaroli
Richard Schwaderer
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Im Rom der 70er Jahre versucht sich der exzentrische Guido mit 
großem Ehrgeiz, aber wenig Erfolg als Avantgarde-Künstler zu 
verwirklichen. Dabei kann er stets auf die Liebe und Unterstützung 
seiner aus einer bürgerlichen Familie stammenden Frau Serena  
bauen. Doch obwohl er das Familienleben mit ihr und den beiden 
Söhnen Dario und Paolo sehr schätzt, lässt er sich zu Affären mit sei-
nen Modellen hinreißen. Als dann eines Tages die Galeristin Helke 
(Martina Gedeck) in Serenas Leben tritt und sich sehr für sie zu 
interessieren scheint, reift in der zweifachen Mutter ein Gefühl von 
Lebendigkeit, das ihr bislang unbekannt war. Der Film, der aus der 
Sicht des jungen Dario erzählt wird, hat klare autobiographische 
Bezüge zum Leben des Regisseurs.

1974, Roma. Guido è un artista che vorrebbe essere d‘avanguardia, 
ma si sente intrappolato in una famiglia troppo borghese e invadente. 
Serena, sua moglie, non ama l‘arte, ma ama molto l‘artista e infatti 
lo “invade”. I loro figli, Dario e Paolo, 10 e 5 anni, sono i testimoni 
involontari della loro irresistibile attrazione erotica, dei loro disastri, dei 
tradimenti, delle loro eterne trattative amorose. Tra happenings artistici, 
colpi di testa, film in super 8, pigre vacanze, design e confessioni, il film 
racconta gli anni felici – ma che sembravano infelici - di una famiglia che, 
provando ad essere più libera, si ritrova in una prigione senza vie di fuga. 
Riusciranno a salvarsi?

„Anni felici“ ist die lebendig gespielte, mit sanftem Humor und Verständ-
nis für menschliche Makel erzählte Geschichte von Luchettis Malervater 
Guido (Kim Rossi Stuart), der hin- und hergerissen ist zwischen seiner 
Sehnsucht nach einer großen Künstlerkarriere und seinen Verpflichtun-
gen gegenüber der anhänglichen Ehefrau Serena (Micaela Ramazzotti) 
sowie den beiden Söhnen Dario und Paolo. Charmant und unaufgeregt 
rekapituliert Luchetti in „Anni felici“ jene „glücklichen Jahre“, in denen 
sich die Familie angesichts einer neuen sexuellen Freizügigkeit, anti-
bürgerlicher Avantgarde-Kunst und der feministischen Bewegung der 
frühen 1970er Jahre behaupten und neu erfinden muss.
Asokan Nirmalarajah in Filmstarts.de

Daniele Luchetti (Rom, 1960), aus künstlerisch geprägter Familie 
stammend, studierte in Rom Literatur- und Kunstgeschichte,  
danach Filmregie. Anschließend war er Regieassistent bei Nanni  
Moretti, der seinen ersten Spielfilm „Domani accadrà“ produzierte.  
In den 90er Jahren erlangte Luchetti große Popularität mit „Il  
portaborse“, wo er das hochbrisante Thema der überbordenden 
Korruption im italienischen Politikbetrieb aufgriff. In jüngerer Zeit 
wandte er sich vom kritischen Realismus ab und bevorzugt nun  
psychologische Studien auf der Basis  autobiographischer Motive.

Filmographie (Auswahl)
Domani accadrà (1988), Il portaborse (1992), La scuola (1995), I piccoli 
maestri (1998), Mio fratello è figlio unico (2006), La nostra vita (2010)

Anni felici  Barfuß durchs Leben Regie

Drehbuch

Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion
Darsteller

Caterina Venturini, Daniele Luchetti, 
Sandro Petraglia, Stefano Rulli
Claudio Collepiccolo
Francesco Garrone, Mirko Garrone
Giancarlo Basili
Franco Piersanti
Cattleya, in collaborazione con Rai Cinema
Kim Rossi Stuart (Guido),
Micaela Ramazzotti (Serena), 
Samuel Garofalo (Dario), 
Niccolò Calvagna (Paolo),
Martina Gedeck (Helke)

Italien 2013, 100 Minuten, OmU

Daniele Luchetti
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Gianni ist ein liebenswerter Mensch, aber ein echter Pechvogel. 
Gerade möchte er seinen wohlverdienten Ruhestand antreten, da 
setzt die Regierung das Renteneintrittsalter herauf. Damit nicht 
genug: seine Ex-Frau schikaniert ihn mit ruinösen Forderungen, 
seine Wohnungsnachbarin ist eine unausstehliche alte Hexe, die 
Kollegen und die Chefin im Büro scheinen ihn bewusst zu mobben. 
Einziger Lichtblick ist sein neuer Mitarbeiter Marco, genauso ein 
gutmütiger Pechvogel wie er selbst, der unglücklich in die schöne 
Kollegin Cinzia verliebt ist und sich von ihr ständig ausnutzen lässt. 
Aber irgendwann reicht es! Man müsste sich wehren! Gianni und 
Marco beschließen, wütend zu werden und sich Respekt zu ver-
schaffen. Doch wie sollen sie das bloß anstellen? 

Quante ingiustizie deve ancora subire il povero Gianni? Dai colleghi 
d’ufficio, alla vicina di casa pestilenziale, fino alle pretese impossibili 
della ex moglie, le angherie quotidiane sono infinite. Marco invece è un 
uomo buono, gentile, indifeso. Innamorato di Cinzia la giovane collega 
che lo schiavizza e lo illude. Bisognerebbe arrabbiarsi e imparare a farsi 
rispettare, ma come si fa? Da soli è difficile ma forse unendo le forze …

Eine liebenswürdige Komödie mit entschieden komischen Zügen und 
ohne die Melancholie der vorigen Arbeiten des Regisseurs. „Buoni a 
nulla“ ist zudem ein Film, der die Stadt Rom zur Protagonistin macht.
Franco Montini in „La Repubblica“

Gianni Di Gregorio gelingt in seiner charmanten, klugen Komödie – 
nicht nur für Senioren – eine spitzbübische Satire, spritzig und witzig. 
Dabei werden auch ein paar Pfeile gegen Arbeitsmoral und Kolle-
genneid, Senioren-Mobbing (Kinder wollen Elternwohnung) und an-
dere Drangsale abgeschossen. Ein Plädoyer für Respekt und Lebens-
lust auch über 60. 
Rolf Breiner in cineman.ch

Gianni Di Gregorio (1949, Rom), seit Kindertagen ein leidenschaft-
licher Filmfan, brach sein Literaturstudium in seiner Heimatstadt 
ab, um sich an einer privaten Schauspielschule ausbilden zu lassen. 
Es folgten Jahre an experimentellen römischen Bühnen. Seit den 
80er Jahren führte ihn seine Filmbegeisterung als Schauspieler und 
Drehbuchautor für Regisseure wie Felice Farina, Marco Colli und 
Matteo Garrone („Gomorrha“ 2007) zum Kino zurück. Spät, aber 
mit großem Erfolg („Pranzo di Ferragosto“) etablierte er sich als 
Regisseur und zugleich Hauptdarsteller im Komödienfach.

Filmographie
Pranzo di Ferragosto (2008), Gianni e le donne (2011), 
Buoni a nulla (2014)

Buoni a nulla  Pechvögel

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion

Darsteller

Gianni Di Gregorio

Gianni Di Gregorio
Gian Enrico Bianchi
Marco Spoletini
Susanna Cascella
Enrico Melozzi
Angelo Barbagallo für BI. BI. Film, 
Rai Cinema
Gianni Di Gregorio (Gianni), 
Marco Mazzocca (Marco), 
Valentina Lodovini (Cinzia), 
Daniela Giordano (Marta) 

Italien 2014, 87 Minuten, OmU

Regie
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„Scola erzählt Fellini“, so heißt der Untertitel dieses Films. Ettore 
Scola, selber einer der Großen des italienischen Kinos, spricht hier 
auf sehr persönliche Weise von seinen Erinnerungen an diesen 
einzigartigen Regisseur und Künstler. Zum 20. Todestag Federico 
Fellinis entstand so ein außergewöhnliches filmisches Porträt aus 
Erinnerungen, Fragmenten, in Cinecittà gedrehten Spielszenen, 
Archivmaterial und Ausschnitten aus Fellinis berühmten Filmen. 
Scola stellt die ersten Jahre von Fellinis Karriere in den Mittelpunkt: 
seine Ankunft in Rom, die Anfänge als Karikaturist bei einer be-
kannten Satirezeitschrift (wo er auch Scola kennenlernte) bis zu 
seinem Start als Autor und Regisseur für das Kino. 

 

 Il film è un ricordo/ritratto di Federico Fellini, raccontato da Ettore Scola 
in occasione del ventennale della morte del grande regista. Oltre la 
ricchezza del cinema di Fellini – patrimonio comune al pubblico di tutto 
il mondo - un devoto ammiratore dell’ineguagliabile Maestro rievoca il 
privilegio di averlo frequentato ed essere stato testimone della sua ironia 
e delle sue riflessioni su „la vita che è una festa”. Un film fatto di ricordi, 
frammenti, momenti e impressioni sparse, ricostruiti e girati a Cinecittà, 
e alternati a materiali di repertorio d’epoca, scelti dagli archivi delle 
Teche Rai e dell’Istituto Luce.

Che strano chiamarsi Federico  Federico

Scola ist es gelungen, die Schemata des biografischen Dokumentarfilms 
zu durchbrechen und ein Werk zu gestalten, das viele Ebenen besitzt 
und in dem sich Archivbilder mit solchen reiner und sehr poetischer 
Erfindungskraft abwechseln. 
Alberto Crespi in L‘Unità, 12. September 2013

„Che strano chiamarsi Federico“ ist ein Film, der bewusst auf eine lineare 
Struktur verzichtet. Er ist ein wenig kubistisch, ohne chronologische 
oder narrative Reihenfolge, aber dafür folgt er gewissermaßen einer 
emotionalen Ordnung. Und ich hoffe, dass diese Emotionen auch den 
Zuschauer ergreifen. 
Ettore Scola

Ettore Scola (1931, Trevico, Provinz Avellino) bewunderte schon als 
Jurastudent in Rom Federico Fellini  und war wie dieser zunächst 
als satirischer Journalist tätig. Ab 1954 wurde er zum erfolgreichen 
Drehbuchautor im Genre der „commedia all’italiana“, bis er 1964 
als Spielfilmregisseur debütierte. Im folgenden Jahrzehnt entwi-
ckelte er sich zu einem der profiliertesten und populärsten Vertre-
ter der satirisch gefärbten politischen Komödie. Mit „Che strano 
chiamarsi Federico“ kehrt er nun, zehn Jahre nach seinem letzten 
Film „Gente di Roma“ (2003), zurück zum Kino.

Filmographie (Auswahl)
C’eravamo tanto amati (1974), Brutti, sporchi e cattivi (1976), 
La famiglia (1987), La cena (1998)

Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion

Darsteller

Ettore Scola

Ettore Scola, Paola Scola, Silvia Scola
Luciano Tovoli
Raimondo Crociani
Luciano Ricceri
Guerra Andrea
Paypermoon, Palomar, Istituto Luce; 
Rai Cinema 
Tommaso Lazotti (der junge Fellini), 
Maurizio De Santis (der alte Fellini), 
Giulio Forges Davanzati (der junge Ettore 
Scola), 
Ernesto D’Argenio (Marcello Mastroianni)

Italien 2013, 93 Minuten, OmU
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Die Verfahren zur Herstellung einer Bronzeskulptur haben sich seit 
der Antike so gut wie nicht verändert. Die Kunst, solche Skulpturen 
zu erschaffen, kann in keiner Schule erlernt werden, sondern 
wird noch immer von Meister zu Schüler weitergegeben. Der 
Dokumentarfilm zeigt den Alltag in einer 100 Jahre alten Bronze-
Manufaktur in Mailand, der Fonderia Artistica Battaglia, in der seit 
1913 unter kaum verändert Bedingungen gearbeitet wird. Dort 
scheinen wie an kaum einem anderen Ort der Welt Gegenwart und 
Vergangenheit gleichzeitig fortzubestehen, während in liebevoller 
und kleinteiliger Arbeit eine Bronzefigur entsteht – wie die des 
Künstlers Velasco Vitali. 

Al centro del documentario c’è l’antica tecnica della scultura in bronzo, 
quella della fusione a cera persa, la cui tradizione risale al V secolo a.C., 
quando furono creati i bronzi di Riace. „Il gesto delle mani“ segue il 
processo di creazione di una delle sculture dell’artista Velasco Vitali 
presso la Fonderia Artistica Battaglia di Milano; fondata nel 1913 è 
una delle più antiche d‘Italia. Nonostante le numerose innovazioni 
tecnologiche introdotte nei secoli, qui ancora oggi si seguono gli stessi 
passaggi usati una volta: questa continuità viene sottolineata nel film 
anche dal continuo mescolarsi di materiale di archivio in 16mm del 1967 
alle riprese di oggi. 

Der Künstler nimmt ein kleines Messer und setzt einen klaren Schnitt, 
direkt über dem Ohr des liegenden Hundes: Wachstropfen, so rot wie 
Blut, fallen auf den Tisch. Im Hintergrund ist klassische Musik zu hören. 
Viel sprechen die Menschen nicht in der Fonderia Artistica Battaglia, 
einer traditionsreichen Bronzegießerei im Herzen von Mailand. Der 
junge Regisseur, der Kunstgeschichte studiert hat, komponiert aus dem 
archaischen Arbeitsprozess eine Symphonie aus Bildern, Tönen und 
Gesten, als folgten all diese Arbeitsschritte einer geheimen Choreogra-
fie: „Il gesto delle mani“ ist metaphysische Meditation, synästhetisches 
Erlebnis mit Anklängen an Walter Ruttmanns „Berlin – die Sinfonie der 
Großstadt“
Julia Teichmann dokfest-muenchen.de

Francesco Clerici (1983, Milano) promovierte im Fach Kunstwissen-
schaft an der Staatlichen Universität Mailand. Seit 2003 ist er als 
Dozent für Dokumentarfilmregie und als Autor tätig. Seit 2009 
arbeitet er mit dem Künstler Velasco Vitali zusammen, für dessen 
Ausstellung “Foresta Rossa” er 2013 den Katalog erstellte, der 
im Verlag Skira (Genf) erschien. Sein erster Dokumentarfilm “Il 
gesto delle mani” gewann auf der Berlinale 2015 den Preis der in-
ternationalen Filmkritik (FIPRESCI).

Filmographie 
Il gesto delle mani (2015)

Il gesto delle mani  Hand.Werk.Kunst Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik
Produktion

Francesco Clerici

Francesco Clerici
Francesco Clerici
Francesco Clerici
Claudio Gotti
Velasco Vitali, Francesco Clerici  

Italien 2015, 77 Minuten, OmU
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Zwei ganz unterschiedliche Brüder: Paolo ist ein angesehener 
Kinderchirurg, Massimo ein erfolgreicher, aber rücksichtsloser An-
walt. Ihre jeweiligen Kinder, Paolos Sohn Michele und Massimos 
Tochter Benny, beide im Teenageralter, gehen oft gemeinsam 
auf Partys. Eines Nachts zeichnet eine Überwachungskamera auf, 
wie zwei nicht ganz klar identifizierbare Jugendliche auf der 
Straße eine Obdachlose mit Tritten und Schlägen misshandeln. 
Die Frau fällt schwer verletzt ins Koma. Die Aufnahmen werden im 
Fernsehen gezeigt, und schnell gelangen die beiden Paare zu 
der Überzeugung, dass es sich bei den Tätern um ihre eigenen Kin-
der handelt. Was nun? Ein erbittertes Ringen um die Wahrheit 
und die Konsequenzen beginnt…

Due fratelli dai caratteri opposti (uno chirurgo pediatrico e l‘altro 
avvocato) si incontrano a cena ogni mese in un ristorante stellato con le 
reciproche mogli che si detestano senza nasconderlo troppo. Il pediatra 
ha un figlio, Michele, e l‘avvocato una figlia, Benedetta, nata da un 
precedente matrimonio. Una notte una telecamera di sicurezza riprende 
(senza che se ne possa ricostruire l‘identità) l‘aggressione a calci e pugni 
da parte di un ragazzo e di una ragazza nei confronti di una mendicante 
che finisce in coma. Le immagini vengono messe in onda da „Chi l‘ha 
visto?“ e in breve tempo le due coppie acquisiscono la certezza che gli 
autori dell‘atto delittuoso sono i reciproci figli. Che fare?

Familiengeschichten haben mich schon immer fasziniert, weil sie im 
Kleinen die Gesellschaft abbilden, in der sie sich zutragen. Meine vorigen 
Filme, „La bella gente“ und dann „Gli equilibristi“, handelten davon, 
was passiert, wenn das Leben einer scheinbar ganz normalen und glück-
lichen Familie durch das Eindringen eines externen Faktors einen Riss 
bekommt. Mit „I nostri ragazzi“ hingegen wollte ich noch einen Schritt 
weiter gehen und die Folgen zeigen, wenn die Explosion direkt 
aus dem Kern der Familie selbst kommt. Es ist ein Film über Gewalt, in 
ihrer versteckten Form, die stets unter Kontrolle gehalten wird, aber 
plötzlich durch einen Zufall in jedem von uns explodieren kann.
Ivano De Matteo

Ivano De Matteo (1966, Rom) kam in den frühen 90er Jahren direkt  
von einer römischen Schauspielschule zum Kino, wo ihn Michele  
Placido in „Le amiche del cuore“ (1992) erstmals mit einer Nebenrolle  
betraute. Dies war der Start zu einer erfolgreichen Karriere als Dar-
steller, die ihren bisherigen Höhepunkt in der TV-Serie „Romanzo 
criminale“ (2008-2010) fand. 2002 debütierte er als Spielfilmregisseur  
mit „Ultimo stadio“. Als Filmemacher blieb er auch weiterhin dem 
sozialkritischen Realismus verpflichtet. 2009 erhielt „La bella gente“ 
den Goßen Preis des Festivals des italienischen Films in Annecy.

Filmographie
Ultimo stadio (2002), La bella gente (2009), Gli equilibristi (2012), 
I nostri ragazzi (2014)

I nostri ragazzi  Unsere Kinder Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion
Darsteller

Ivano De Matteo 

Valentina Ferlan, Ivano De Matteo
Vittorio Omodei Zorini
Consuelo Catucci
Francesco Frigeri
Francesco Cerasi
Rodeo Drive, Rai Cinema
Alessandro Gassman (Massimo), 
Giovanna Mezzogiorno (Clara), 
Luigi Lo Cascio (Paolo), 
Barbora Bobulova (Sofia), 
Rosabell Laurenti Sellers (Benedetta), 
Jacopo Olmo Antinori (Michele)

Italien 2014, 92 Minuten, OmU
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Eine Bande von Kleinkriminellen wagt endlich den ganz großen 
Coup. Allerdings sind die Mitglieder der Gang nicht besonders gut 
in ihrem Job. Eigentlich sind sie nicht einmal eine Gang, sondern 
lediglich fünf Typen, die sich an einen Gangleader klammern, der 
ein gescheiterter Autodieb ist. Sie erarbeiten mit ein bisschen 
Glück tatsächlich einen aussichtsreichen Plan, der aber gnadenlos 
schief geht. „I soliti ignoti“ ist mit seiner brillanten Besetzung 
(Totò, Gassman, Mastroianni, Cardinale) ein absoluter Höhepunkt 
des Genres der „commedia all’italiana“ aus der Hand ihres Meis-
ters Mario Monicelli (1915-2010), an dessen 100. Geburtstag wir 
mit diesem großartigen Film erinnern wollen.

Una banda di ladri totalmente incapaci riesce ad avere la soffiata di un 
colpo sicuro al Monte di Pietà. Vanno a lezione da uno scassinatore in 
pensione (Totò) ma finiranno, anziché nella stanza della cassaforte, nella 
cucina dell‘appartamento adiacente, dove si consoleranno con un piatto 
di pasta e ceci... „I soliti ignoti“ rappresenta quel „sorriso intelligente“ 
che è un‘opzione primaria e benemerita del cinema: da Chaplin a Tati, 
da Wilder a Allen. Con questo Monicelli siamo da quelle parti e a quei 
livelli. 

„I soliti Ignoti“ wird zwar heute in Deutschland nur noch wenigen be-
kannt sein, aber es ist eines der gelungensten Werke Mario Monicellis, 
wenn nicht gar sein Meisterwerk. „I soliti Ignoti“ stellt ein gutes Beispiel 
für die Berührungspunkte von Neorealismo und Commedia all’italiana zu 
dieser Zeit dar. Die Hauptfiguren sind arme Schlucker und ihr Lebens-
umfeld ein zentrales Interesse des Films. Monicelli hält immer die Waage 
zwischen Lächerlichem und Tragik, dummdreister Verbohrtheit und 
verletzter, aber doch intakter Würde. 
Harald Steinwender in www.filmzentrale.com

Mario Monicelli (1915-2010, Rom), wandte sich nach dem Studium 
der Philosophie dem Film zu. Ab 1932 schrieb er Filmkritiken, seit 
1942 verfasste er Drehbücher. 1951 debütierte er als Regisseur mit 
der noch heute populären sozialkritischen Komödie „Guardie 
e ladri“, mit der er das neue Genre der „commedia all’italiana“ 
begründete. Sein umfangreiches Lebenswerk, für das er zahlreiche 
internationale Preise erhielt,  umfasst etwa 60 Filme als Regisseur 
und 90 Drehbücher. Zu den Höhepunkten zählen „Padri e figli“ 
(1956) „I soliti ignoti“ (1958) und „L’Armata Brancaleone“ (1966). 
1988 war Monicelli Ehrengast beim „Internationalen Filmwochen-
ende Würzburg“, das ihm erstmals in Deutschland eine Retrospek-
tive widmete.

I soliti ignoti  Diebe haben ’s schwer Regie
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Agenore Incrocci (“Age”), Furio Scarpelli, 
Suso Cecchi d’Amico,  Mario  Monicelli
Gianni Di Venanzo
Adriana Novelli
Piero Umiliani
Vittorio Gassman (Peppe), 
Marcello Mastroianni (Tiberio), 
Carlo Pisacane (Capanelle), Tiberio Murgia 
(Ferribotte), Renato Salvatori (Mario), Totò 
(Dante Cruciani), Carla Gravina (Nicoletta), 
Claudia Cardinale (Carmelina) 

Italien 1958, s/w, 106 Minuten, Original mit 
engl. Untertiteln



20 21

Ein Mafia-Thriller aus ungewohnter Perspektive, nämlich aus Sicht 
der Frauen.
Caterina ist die Ehefrau des untergetauchten ‚Ndrangheta-Bosses 
Alfredo und hat ihren Sohn Pasquale für eine Zukunft an der Spitze 
des Clans erzogen. Ihre jüngere Schwester Assunta hat im Banden-
krieg bereits ihren Mann verloren und sieht ihren Sohn Giuseppe 
denselben Weg einschlagen. In diese geschlossene Gesellschaft 
bricht Vittoria ein, eine Staatsanwältin aus Norditalien. Vittoria hat 
ein Ziel: das Schweigen der Frauen innerhalb dieses patriarchalen 
Systems zu brechen, das die Grundlage der einflussreichsten kri-
minellen Vereinigung der Welt bildet. Als Nando, Assuntas neuer 
Ehemann, verhaftet wird, wittert Vittoria ihre Chance…

Vittoria ha lasciato il Nord di sua volontà per iniziare la carriera di 
magistrato a Lamezia Terme, con l’unica missione di sconfiggere la 
‚ndrangheta. Assunta invece, nella ‚ndrangheta è costretta a restare, 
anche se le hanno ucciso il marito e ora deve sposarne forzatamente il 
fratello, Nando. Gli eventi portano quindi Assunta a confrontarsi 
con Vittoria che, durante un interrogatorio le annuncia che farà togliere 
la patria potestà a lei e a tutte le madri che mandano a morire i propri 
figli. Il film entra così in un territorio di conflitto drammatico che 
porterà le tre protagoniste della storia ad uno scontro in cui chi perderà 
potrebbe rinunciare a ciò che ha di più caro: il sangue del suo sangue.

Fernando Muraca (1967, Lamezia Terme, Provinz Catanzaro) war 
nach dem Studienabschluss im Fach Filmgeschichte an der Univer-
sität Rom (1992) zunächst als Drehbuch- und Theaterautor tätig. 
2008 drehte er seinen ersten Spielfilm „È tempo di cambiare“, der 
die Geißel des mezzogiorno, nämlich die Mafia zum Thema hatte. 
Aus dem gleichen Bereich stammt das Sujet zu „La terra dei santi“ 
(2015), seinem zweiten Spielfilm, den er mit Unterstützung der 
Region Apulien realisierte.

Filmographie
È tempo di cambiare (2008)
La terra dei santi (2015)

La terra dei santi  Das Land der Heiligen Regie
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Monica Zapelli, Fernando Muraca
Federico Annicchiarico
Paola Freddi, Marcello Saurino
Maria Teresa Padula
Valerio Vigliar
Vincenzo Urselli
Kinesis Film, Rai Cinema
Valeria Solarino (Vittoria), 
Lorenza Indovina (Caterina), 
Ninni Bruschetta (Domenico Mercuri), 
Daniela Marra (Assunta)

Italien 2015, 89 Minuten, OmU

„La terra dei santi“ ist ein Wechselspiel aus psychologischer Analyse und 
intensiver Spannung, das sich zwischen den Regeln der Unterdrückung 
und des Überlebensdrangs bewegt, ohne dabei jemals effekthascherisch 
zu werden. 
Maurizio Di Rienzo, VivilCinema

 Die Handlung von „La terra dei santi“ beruht auf einem wahren Fall, der 
vor ein Jugendgericht kam. Auf einer Pressekonferenz sagte Fernando 
Muraca: „Ich bin in Calabrien geboren. Mein Vater hatte eine Firma, die 
von der ‘Ndrangheta zerstört wurde. Ich habe am eigenen Leib erfah-
ren, was das für eine Familie bedeutet. Und deshalb erzähle ich diese  
Geschichte aus dem Blickwinkel der Frauen von Mafiosi. Es geht hier vor 
allem um deren Verantwortung.“
Comingsoon.it
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Um eine neue Existenzgrundlage in Europa zu finden und so auch 
besser für seine Tochter und seine Schwester sorgen zu können, 
verlässt Ayiva sein Heimatland Burkina Faso. Über Kontakte zu 
einem Schmugglerring schafft er es gemeinsam mit seinem besten 
Freund Abas auf ein Flüchtlingsboot. Als dieses kentert, kostet 
es die beiden viel Kraft, lebend an die italienische Küste zu kom-
men. Dort müssen sie dann auch feststellen, dass die harte Realität 
für afrikanische Einwanderer in Italien weitaus düsterer aussieht, 
als sie es sich ausgemalt hatten. Bald bringen aufkommende frem-
denfeindliche Unruhen die Freunde in große Gefahr...

Ayiva lascia il Burkina Faso per cercare di raggiungere l‘Italia dove 
spera di poter trovare un lavoro che gli consenta di aiutare sua figlia 
che è ancora una bambina e sua sorella che se ne occupa. Parte come 
clandestino con l‘amico Abas e, dopo la traversata del deserto in 
Algeria, si imbarca. Trova lavoro come raccoglitore di arance a Rosarno 
in Calabria. Le difficoltà sono numerose ma si accrescono quando parte 
della popolazione locale aggredisce gli immigrati.

2010 kam es in Jonas Carpignanos Heimatstadt Rosarno in Kalabrien zu 
gewalttätigen Übergriffen gegen afrikanische Migranten – ein Erlebnis, 
das der angehende Regisseur zu seinem Kurzfilm „A Chjàna“ verarbeite-
te. In „Mediterranea“ erweitert Carpignano den Stoff nun zum Spielfilm, 
wobei er sich vor allem auf das Leben seiner Hauptfiguren vor den 
Ausschreitungen konzentriert. Bei der Umsetzung folgt er den Maxi-
men Wahrhaftigkeit und Authentizität: Statt auf simple psychologische 
Erklärungen oder archetypische Zuspitzungen setzt der Regisseur auf 
dokumentarisch anmutende Unmittelbarkeit nicht nur bei der Kameraar-
beit, außerdem spielt Hauptdarsteller Koudous Seihoun gleichsam seine 
eigenen Erlebnisse als Flüchtling nach. 
Kinostarts.de

Jonas Carpignano (1984, Rosarno/Calabrien) verbrachte seine Kind-
heit und Jugend als Sohn eines italienischen Vaters und einer afro-
amerikanischen Mutter zwischen Rom und New York. Filmtechnisch 
war er zunächst Autodidakt. Sein erster Kurzfilm „A Chjana“ wurde 
2011 in Venedig ausgezeichnet, sein zweiter Kurzfilm erhielt 2014 
in Cannes den Preis in der Sektion „Semaine de la critique“. Jonas 
nahm 2012 teil am Sundance Screenwriters & Directors Lab und ge-
wann dort den Sundance/Mahindra Global filmmaking award. 2015 
wurde sein erster Langfilm „Mediterranea” zum Festival in Cannes 
eingeladen und dort sehr positiv aufgenommen. 

Filmographie 
A Chjàna (Kurzf., 2011), A Ciambra (Kurzf., 2014), Mediterranea (2015)

Mediterranea Regie
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Jonas Carpignano
Wyatt Garfield
Nico Leunen, Afonso Gonsalves, 
Sanabel Cherqaoui
Marco Ascanio Viarigi
Dan Romer
DCM Productions, Audax Films, 
Court 13 Pictures u. a. 
Alassane Sy (Abas), Koudous Seihoun 
(Ayiva),Pio Amato (Pio), 
Adam Gnegne (Mades),

Italien/Frankreich/USA/Deutschland  
2015, 107 Minuten, OmU
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Regisseurin Margherita dreht einen Film mit dem exzentrischen 
amerikanischen Schauspieler Barry Huggins (John Turturro). 
Während dessen Gehabe den Berufsalltag der Filmemacherin 
erschwert, hat sie auch alle Mühe, ihr Privatleben in den Griff zu 
bekommen. Schon vor einiger Zeit hat sie sich vom Vater ihrer 
Tochter Livia scheiden lassen. Livia, die bei ihrem Vater lebt, steckt 
inzwischen mitten in der Pubertät. Zu allem Überfluss liegt auch 
noch Margheritas eigene Mutter im Krankenhaus, wo sich ihr Zu-
stand zusehends verschlechtert. Während sich Margheritas Bruder 
Giovanni (Nanni Moretti) fürsorglich um die alte Dame kümmert, 
ist Margherita mit der Situation völlig überfordert.

Mentre sta girando un film con l‘ importante attore americano Barry 
Huggins (John Turturro) come protagonista, la regista di successo 
Margherita (Margherita Buy) è alle prese con una catastrofica vita 
privata, completamente in balia della madre morente e della figlia 
adolescente Livia. Una storia in fondo intima e dolorosa risolta con una 
leggerezza (prima di tutto estetica) straordinaria. Questo nonostante 
una struttura non lineare, dove realtà e sogno, in maniera ancora più 
evidente rispetto a „Habemus Papam”, si compenetrano, a volte senza 
soluzione di continuità.

„Mia madre“ ist einerseits ein typischer Moretti-Film: ausgewogen, ko-
misch, tragisch, menschlich. Andererseits aber auch eine weiter gereifte 
Version seines meist angenehm egozentrischen Schaffens – ein Vor-
Alterswerk, das schon jetzt Vor-Freude auf seinen nächsten Film in rund 
vier Jahren weckt.
Michael Sennhauser in: www.srf.ch/kultur 

Nanni Moretti (1953, Brunico/Bruneck) lebt in Rom, wo er in einer 
Familie aus dem Bildungsbürgertum aufwuchs. In seiner Jugend 
engagierte er sich politisch in der linken außerparlamentarischen 
Szene. Als Student drehte er erste Super 8-Kurzfilme. In den 80er 
Jahren etablierte er sich international erfolgreich als Regisseur 
(„La messa è finita”, 1985), Schauspieler und Produzent („Sacher-
Film”), der zahlreichen jungen Talenten (u. a. Daniele Luchetti, 
Carlo Mazzacurati) den Weg zum Film öffnete. Moretti pflegt 
einen sehr persönlichen, zwischen selbstkritischer Autobiographie 
und politischem Engagement angesiedelten, reflexiven Erzählstil, 
so etwa in „Aprile“ (1997) oder „La stanza del figlio“ (2001), mit 
dem er in Cannes die „Goldene Palme“ gewann.

Mia Madre  Meine Mutter Regie
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Francesco Piccolo, Valia Santella, 
Nanni Moretti
Arnaldo Catinari
Clelio Benevento
Paola Bizzarri
Fandango, Sacher Film, Rai Cinema
Nanni Moretti (Giovanni),
Margherita Buy (Margherita), 
Barry Huggins (John Turturro),
Giulia Lazzarini (Ada), 
Pietro Ragusa (der Regieassistent),
Beatrice Mancini (Livia)
 
Italien/Frankreich 2015, 106 Min, OmU
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Mimmo, der Erzähler des Films, ist ein Dichter, der in der Verban-
nung gelernt hat niederzuschreiben,  was er als Sohn eines wichti-
gen „padrone“ der Mafia an Gewalt und Morde erleben musste. 
Nun ist er wieder in seiner Heimatstadt, deren geheimnisvoll 
faszinierende Orte in poetischen Bildern, begleitet von seinen ly-
rischen Texten, vor unseren Augen vorübergleiten. Dazu kommen 
Menschen aus Palermo zu Wort, die ihre ganz persönlichen, mit 
Palermo verknüpften Geschichten erzählen – unter ihnen auch 
Leoluca Orlando, seit Jahrzehnten prominenter Kämpfer gegen 
die Mafia und heute Bürgermeister von Palermo, in einer Rolle, die 
ihm kaum jemand zugetraut hätte. Er wird uns persönlich davon 
erzählen, denn er ist unser Ehrengast bei diesen „Italienischen 
Filmtagen 2015“.

Mimmo, un poeta che nel suo esilio ha imparato a descrivere quello che 
ha visto da ragazzo, ci accompagna come narratore nell’off attraverso 
una Palermo affascinante e taciturna. Suo padre era un boss della mafia 
che ha dovuto mandare suo figlio via da Palermo. Ora, dopo la morte 
del padre, è tornato e ci confronta con la sua bellissima città, raccontan-
doci anche i suoi segreti terrificanti. Durante le sue passeggiate incontra 
vari personaggi palermitani che narrano le loro storie. Fra loro c’è anche 
il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un ruolo molto particolare. 
Leoluca Orlando sarà il nostro ospite d’onore agli „Italienische Filmtage 
2015” e ci spiegherà personalmente come mai è entrato in questo film.

Palermo flüstert

Der Regisseur Wolf Gaudlitz stellt in diesem Film die unbändige Schön-
heit der Stadt den Grausamkeiten der Mafia gegenüber und schafft 
somit eine ganz besondere Atmosphäre. Er zeigt die schönsten Orte 
Palermos, lässt den Protagonisten von Freude und im nächsten Atem-
zug von Tod und Leiden berichten und untermalt dieses Kunstwerk mit 
friedlichen Klängen italienischer Musik. (…) Wolf Gaudlitz versteht es 
die Zuschauer zugleich zu verwirren, zu faszinieren und sie für die Stadt 
Palermo zu begeistern. 
Jenny Otto

Der Regisseur sowie Herr Prof. Leoluca Orlando, Bürgermeister 
der Stadt Palermo, werden als Ehrengäste bei der Vorstellung 
dieses Films anwesend sein und danach dem Publikum gerne 
als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Wolf Gaudlitz  (1955, Bayern) ist Pantomime, Schauspieler, Journa-
list, Radio-Essayist für den  BR, Filmemacher, Weltreisender und, 
so er selbst über sich, „Kino-Nomade“, der seine Filme nicht nur 
selbst produziert, sondern sie auch durch die Lande transportiert 
und präsentiert. Besonders eng verbunden ist er mit Sizilien, wo er 
in Palermo einen zweiten festen Wohnsitz (neben München) hat.  
Er ist zweifellos eine der facettenreichsten Persönlichkeiten unter 
den unabhängigen deutschen Filmemachern. 

Filmographie 
Taxi Lisboa (1996)
Palermo flüstert (2001)
Sahara salaam (2014)
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Gerado Milsztein, Carolin Dassel
Andre Bendocchi Alves
Toti Basso
Wolf Gaudlitz
Mimmo Cuticchio, Francesco Di Gangi,  
Simone Genovese, Sergio Lo Verde, 
Leoluca Orlando u.a.

Deutschland 2001, 90 Minuten, 
teilw. ital. mit dt. UT
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Pietro Zinni, 37 Jahre alt, ist ein Forscher und ein Genie. Aufgrund 
der Kürzungen, die die Universitäten erfahren, wird Zinni gefeuert. 
Doch was kann ein Nerd tun, der im Leben immer nur studiert hat, 
um zu überleben? Pietros Idee ist einfach und doch gewagt: eine 
kriminelle Bande gründen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. 
Er rekrutiert die besten unter seinen ehemaligen Kollegen, die, 
trotz ihrer Fähigkeiten, allesamt am Rande der Gesellschaft leben: 
einer arbeitet als Tankwart, ein anderer als Spüler und ein anderer 
wiederum als Pokerspieler. Das Ganze zu verwalten erweist sich 
jedoch als problematischer als erwartet...

Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma 
questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all‘Università e viene licenziato. 
Cosa può fare per sopravvivere? 
L‘idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda 
criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex 
colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini 
della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di 
poker. Il successo è immediato e deflagrante, arrivano finalmente i soldi, 
il potere, le donne e il successo. Il problema sarà gestirli…

Merkt Euch diesen Titel, denn er steht für die Wiedergeburt der italie-
nischen Komödie nach so viel Vulgarität, Langeweile und politischer 
Stumpfheit. „Smetto quando voglio“ des 32-jährigen Sydney Sibilia lässt 
all diese Kinoschinken hinter sich und schafft es, mit seinem Rhythmus 
und seiner Leichtigkeit die Geschichte einer Gruppe von Losern im Stil des 
großen Meisters der Komödie Mario Monicelli zu erzählen
Maurizio Porro in Il Corriere della Sera

Der junge Sidney Sibilia, präsentiert uns hier eine Komödie, die er wie 
einen Actionfilm gedreht hat: mit energiegeladenem Stil, schnell, „hoch-
getuned“. Der Film ist gut durchdacht und hat einen irrsinnigen Rhyth-
mus. Und er zeigt hervorragende Schauspielerleistungen, ganz ohne die 
üblichen Comedy-Stars. 
Alberto Crespi in L‘Unità

Sydney Sibilia (1981, Salerno) war schon immer Filmfan, arbeitete 
aber zunächst als Animateur im Tourismus, dann in einem Su-
permarkt in London, darauf als copywriter in Mailand. Daneben 
entstehen erste Kurzfilme. 2008 zieht er nach Rom, wo er mit 

„Oggi gira così“ einen weiteren Kurzfilm dreht, der auf zahlreichen 
internationalen Festivals prämiert wird. Für sein glänzendes 
Spielfilmdebüt „Smetto quando voglio“ wurde er als „Bester new-
comer des Jahres 2014“ mit dem „ciak d’oro“ ausgezeichnet. 
Zurzeit dreht er eine Fortsetzung dieses Erfolgsfilms.

Filmographie
Iris blu (Kurzfilm, 2005), Noemi (Kurzfilm, 2007), 
Oggi gira così (Kurzfilm, 2010), Smetto quando voglio (2014)

Smetto quando voglio  Ich kann jederzeit aussteigen Regie
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Valerio Attanasio, Andrea Garello
Vladan Radovic
Gianni Vezzosi
Andrea Farri 
Fandango, Rai Cinema
Edoardo Leo (Pietro Zinni ), 
Valeria Solarino (Giulia), 
Valerio Aprea (Mattia Argeri ), 
Paolo Calabresi (Arturo Frantini), 
Libero De Rienzo (Bartolomeo Bonelli) 

Italien 2014, 100 Minuten, OmU
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Am Anfang sind nur Stille und Schnee und das Licht des Mondes 
auf einer Hochebene. Der friedliche Anblick ist jedoch trügerisch, 
wir befinden uns an der Frontlinie in den italienischen Alpen wäh-
rend des Ersten Weltkriegs. Gerade herrscht Waffenruhe, ein 
Soldat singt für die eigene Einheit, für die Feinde und für sich 
selbst. Die Soldaten sind krank, verletzt und erschöpft. Der Vor-
stellung vom eigenen Tod begegnen sie eher mit Resignation 
als mit Angst. Es werden Befehle erteilt, die ein sicheres Sterben 
bedeuten. Ein Kamerad erschießt sich, bevor ihn draußen der 
Feind niederstreckt. Das Artilleriefeuer zwingt die Soldaten zum 
Rückzug. Zurück bleiben die Gefallenen, nur notdürftig bestattet 
im tiefen Schnee.

Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917 
sugli Altipiani. Nel film il racconto si svolge nel tempo di una sola 
nottata. Gli accadimenti si susseguono sempre imprevedibili: a volte 
sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo attimo, fino 
al momento che toccherà anche a te. Tanto che la pace della montagna 
diventa un luogo dove si muore. Tutto ciò che si narra in questo film 
è realmente accaduto. E poiché il passato appartiene alla memoria, 
ciascuno lo può evocare secondo il proprio sentimento.

Torneranno i prati  Die Wiesen werden blühen

Der Titel von Ermanno Olmis wunderschönem Film ist alles andere als 
tröstend gemeint. Voller Bitterkeit spielt er auf die Geschichte der vielen 
tausend unter dem Schnee begrabenen Opfer des Ersten Weltkriegs an, 
die schnell vergessen wurden, sobald Gras über sie wuchs, das heißt, als 
wieder Frieden herrschte. Zusammen mit diesen Toten erweckt der Film 
das Grauen eines Krieges zum Leben, der so ungerecht und inakzepta-
bel war wie alle Kriege: dies ist die starke und radikale Botschaft eines 
Altmeisters des italienischen Films, der mit „Torneranno i prati“ eine Art 
traumähnliche Fantasie auf die Leinwand bringt. Im fahlen Mondlicht, 
das jedem Ding in einem metaphysischen Schwarz-Weiß seine Farbe 
nimmt, erschafft er einen bewegenden Appell gegen die Schlachtfelder 
und die Mächtigen.  
Alessandra Levantesi in La Stampa

Ermanno Olmi (1931, Bergamo) stammt aus einer Arbeiterfamilie. 
Autodidaktisch bildete er sich zum Dokumentarfilmer aus. In 
seinen Dokumentationen aus den Jahren 1953 bis 1961 gilt sein 
besonderes Augenmerk den Menschen innerhalb der industriel-
len Prozesse. Eine zweite Phase seines Schaffens führt in die im 
Aussterben begriffene, archaische bäuerliche Welt seiner näheren 
Heimat. 1978 gewinnt er mit „L’albero degli zoccoli“ das Festival 
von Cannes. „Lunga vita alla signora“ (1987) und „La leggenda del 
santo bevitore“ (1988) werden in Venedig mit dem ersten Preis aus-
gezeichnet. 1982 gründet er die Filmschule „Ipotesi Cinema“. Auf-
grund seines epochemachenden Werks wird Olmi heute als einer 
der Meister des italienischen Autorenkinos des 20. Jhs. betrachtet.
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Fabio Olmi 
Paolo Cottignola
Giuseppe Pirrotta
Paolo Fresu
Cinemaundici, Ipotesi Cinema, Rai Cinema
Claudio Santamaria (Offizier),
Alessandro Sperduti (junger Oberleutant),
Francesco Formichetti (Hauptmann)
u. v. a. 

Italien 2014, 80 Minuten, OmU
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Donnerstag, 12.11. Freitag, 13.11. Samstag, 14.11. Sonntag, 15.11.

11.00 Uhr
I soliti ignoti, 106 min

19.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung
mit kulinarischen Kleinigkeiten

18.00 Uhr
Palermo flüstert, 90 min
In Anwesenheit des Regisseurs

16.30 Uhr
Che strano chiamarsi F., 93 min

16.30 Uhr
Buoni a nulla, 87 min

20.00 Uhr
La terra dei santi, 89 min

20.30 Uhr
I nostri ragazzi, 92 min

18.30 Uhr
Anni felici, 100 min

18.30 Uhr
Smetto quando voglio, 100 min

22.15 Uhr
La terra dei santi, 89 min

20.30 Uhr
Mia madre, 106 min

20.30 Uhr
Torneranno i prati, 80 min

Montag, 16.11. Dienstag, 17.11. Mittwoch, 18.11.

18.30 Uhr
Il gesto delle mani, 77 min

18.30 Uhr
I nostri ragazzi, 92 min

18.30 Uhr
Buoni a nulla, 87 min

20.30 Uhr
Anni felici, 100 min

20.30 Uhr
Mediterranea, 107 min

20.30 Uhr
Smetto quando voglio, 100 min
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Attività Culturali / Direzione Generale per il Cinema, Rom 
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Eine Veranstaltung von TIC e.V. 



i talienische filmtage 2015


