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Grußwort
Schriftliches Grußwort des Oberbürgermeisters zu den zweiten 
ITALIENISCHEN FILMTAGEN 2010 
 
Liebe Freunde des Cinema Italia! 
 
Italienische Filmkultur ist eine der verschwenderisch vielen Kulturfacetten, die uns 
dieses Land mit seinem ungeheuren Kunst- und Kulturreichtum zu bieten hat. Sie hat 
in allen Ländern mit hoher Kinokultur ihre Anhänger und Freunde; ihre Regisseure, 
Akteure und Komponisten sind Filmlegende. Die Einrichtung Italienischer Filmtage, 
die es seit dem letzten Jahr zusätzlich zum Internationalen Filmwochenende gibt, hat 
daher ihre Berechtigung. Nach der Schließung des letzten Programmkinos in 
Würzburg 2009 hat sich glücklicherweise durch großes bürgerschaftliches 
Engagement eine neue Programmkino-Initiative gegründet, die in vorbildlicher Weise 
eine neue Spielstätte schuf und als „Central“ am 4. November den Spielbetrieb 
aufnehmen wird – sicher passend mit den zweiten Italienischen Filmtagen. Trotz aller 
Schwierigkeiten hat das Programmkino wieder einen Platz in Würzburg gefunden und 
damit auch den Italienischen Filmtagen ein Forum ermöglicht. 
 
Buon divertimento! 

Georg Rosenthal 
Oberbürgermeister 

Liebe Filmfreunde,

die letzten Italienischen Filmtage fanden im vergangenen Jahr noch im Corso-Kino in der Kaiserstraße statt – mit 
damals überdurchschnittlich hoher Besucherzahl, wussten die Besucher doch, dass dies die letzte Filmveranstal-
tung im letzten Würzburger Innenstadtkino war. Schon während dieser Filmwoche kam bei vielen Besuchern 
der Wunsch nach dem Erhalt eines Programmkinos auf. Eine Aktion „Würzburger Programmkino“ konnte mit 
2700 Unterschriften, einer engagierten Initiativgruppe und der Anschubhilfe des Kulturreferats diesen Gedan-
ken in die Tat umsetzen und nach einem Jahr eine eingetragene Filmgenossenschaft gründen. Am Donnerstag,
4. November, startet in der Aula der ehemaligen Mozart-Schule Würzburgs neues Programmkino „Central“ 
seinen Spielbetrieb – mit den zweiten Italienischen Filmtagen. Besser kann man Ende und Anfang eines enga-
gierten Kinoprojektes kaum erleben, und ich danke allen Beteiligten, allen an außergewöhnlichen Filmen 
Interessierten und letztlich auch dem Kulturreferat, dass ein solches von Bürgerinnen und Bürgern getragenes 
Konzept erfolgreich wurde. Ich wünsche mir, dass die Italienischen Filmtage ein überzeugender Auftakt zu 
einem neuen Programmkino werden und die italienische Filmkultur dabei weiterhin fester Bestandteil unseres 
Programmkinos bleibt.

Muchtar Al Ghusain
Kulturreferent

Die Schirmherrschaft für die Italienischen Filmtage 2010 übernimmt Frau Hanna Rosenthal.
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Vorwort

Liebes Publikum,

Es ist für uns eine große Ehre, das neue Central-Programmkino 
Würzburg mit unseren Italienischen Filmtagen eröffnen zu dürfen. 
Dafür haben wir uns mit dem Vorstand des Central-Programmkinos 
sowie dem Kairos-Filmverleih und Made in Italy zusammengetan. 
Die Komödien, Dokumentationen und Dramen bieten einen Über-
blick über die italienische Filmproduktion des letzten Jahres. Einige 
Filme versetzen uns in die Lage, die jüngste Vergangenheit zu 
verstehen, andere setzen sich direkt mit aktuellen Problemen und 
Situationen auseinander. Um den Diskurs über die Geschichte des 
Landes zu vertiefen, zeigen wir einen der wichtigsten – und längs-
ten! – Filme der letzten Jahre: „La meglio gioventù“ des Regisseurs 
Marco Tullio Giordana, der auch anwesend sein wird.
Zwei Kooperationen machen uns besonders stolz. „La strada di Levi“ 
wird in Zusammenarbeit mit der „Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit“ zum Gedenken an die Novemberpogrome 
gezeigt. „La bocca del lupo“ ist ein Projekt in Kooperation mit dem 
WuF-Zentrum Würzburg.
Alle Filme bis auf „La strada di Levi“  sind auf Italienisch mit deut-
schen Untertiteln zu sehen. Durch ein italienisches Filmfestival 
sollen sich alle, die sich für die italienische Kultur interessieren, be-
sonders angesprochen fühlen. An dieser Stelle möchten wir den 
diesjährigen Veranstalter, den „Teatro in cerca e.V.“ erwähnen, der 
künftig, über seine jährlichen Theaterproduktionen hinaus, Pro-
jekte in unterschiedlichen kulturellen Bereichen entwickeln wird. 

Wir freuen uns sehr auf die Italienischen Filmtage 2010 und 
wünschen allen

BUONA VISIONE!

Ornella Calvano             
Cav. Antonino Pecoraro 

Filme
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Italien 1957. Die Sowjets haben gerade die Hündin Laika ins All 
geschossen. Luciana, neun Jahre alt, läuft bei der Erstkommunion-
feier aus der Kirche und erklärt ihrer verdatterten Familie: „Ich 
gehe da nicht mehr hin, ich bin Kommunistin!“ Angestachelt von
ihrem älteren Bruder, begeistert sie sich für die sowjetische 
Raumfahrt und fi ebert mit, wenn es darum geht, schneller als die 
Amerikaner zu sein. 
1963 ist Luciana 15 Jahre alt und Mitglied des kommunistischen 
Jugendverbandes. Sie engagiert sich leidenschaftlich für die Ideale 
der Revolution und schwärmt für den gut aussehenden Gruppen-
leiter. Aber Luciana ist zu impulsiv und zu unkonventionell. 
Bald muss sie feststellen, dass Frauen, die Ideen haben und versu-
chen sich durchzusetzen, auch unter Kommunisten nicht unbedingt
erwünscht sind. Ihre jungen Genossen nehmen sie nicht ernst 

und knutschen lieber mal mit hübschen Bürgertöchtern. Als die 
Lage sich zuspitzt, ist - anders als in der Kindheit - ihr Bruder nicht 
da, um sie zu unterstützen. Luciana muss, genau wie Valentina 
Tereschkowa, die erste weibliche Kosmonautin, ihre Probleme ganz 
alleine lösen. 

Roma, 1957. Luciana è appena una bambina ma ha già le idee molto 
chiare: si rifi uta di fare la prima comunione per non tradire la sua fede 
comunista. Insieme al fratello più grande, si appassiona alle missioni 
aerospaziali facendo il tifo per l’Unione Sovietica.
Roma, 1963. Luciana ormai fa parte della sezione del Partito Comunista 
del suo quartiere sognando un mondo diverso e più giusto. Presto, però, 
si rende conto che lottare per i propri ideali non è una cosa poi
così facile..

Mit der Geschichte von Luciana wollte ich zugleich auch einen Teil der 
Geschichte meines Landes, der Geschichte Italiens, erzählen. Darüber 
hinaus zeigt Lucianas Geschichte aber auch etwas anderes: Sie illustriert, 
dass wir unsere Identität oftmals durch die Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe suchen, durch Defi nitionen, die andere festgelegt haben – wo wir 
sie doch eigentlich bei uns selbst suchen müssten. Lucianas Erfahrungen 
zeigen, inwieweit man lernen muss, mit Niederlagen umzugehen, um 
wirklich wachsen zu können. Susanna Nicchiarelli

„Cosmonauta“ ist witzig, berührend und von allen sehr gut gespielt: von 
der sehr jungen erstaunlichen Miriana Raschilà bis zu den erfahrenen 
Schauspielern Claudia Pandolfi  und Sergio Rubini. Für sich hat die Regis-
seurin die Rolle einer kommunistischen Militantin gewählt, die gezwun-
gen ist, viel zu strenggläubig zu sein. Alberto Crespi, L’Unità

Susanna Nicchiarelli wird 1975 in Rom geboren. Nach einem 
Diplom in Philosophie studiert sie Regie am Centro Sperimentale 
di Cinematografi a in Rom. Nach mehreren Kurzfi lmen und der 
Mitarbeit an „Der Italiener“ von Nanni Moretti dreht sie mit 
„Cosmonauta“ ihren ersten Spielfi lm, der einen wichtigen Preis 
bei den Filmfestspielen Venedig 2009 verliehen bekommt.

Cosmonauta  Die Kosmonautin Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion
Darsteller

Susanna Nicchiarelli

Teresa Ciabatti, Susanna Nicchiarelli
Gherardo Gossi
Stefano Cravero 
Alessandro Vannucci
Gatto Ciliegia
Domenico Procacci
Miriana Raschillà (Luciana), 
Claudia Pandolfi  (Rosalba), 
Pietro Del Giudice (Arturo) 

Italien 2009, 85 Minuten, OmU

Filmographie:
Cosmonauta (2009)
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„Fortapàsc” ist neapolitanischer Slang für „Fort Apache”. Mit
diesem ironischen Westerntitel bezeichnete man in den 80er Jah-
ren Torre Annunziata, eine heruntergekommene Vorstadt 
von Neapel, die sich damals vollständig im Griff der Camorra be-
fand. Ausgerechnet hierhin verschlägt es den jungen Journalis-
ten Giancarlo Siani, angestellt bei der Tageszeitung „Il Mattino”, 
auf der Suche nach einer guten Story. Es ist die Zeit der Ban-
denkriege zwischen dem Gangsterboss Valentino Gionta und dem 
Clan der Nuvoletta, die Spannung in der Stadt ist beinahe mit 
Händen zu greifen. Mit seinem grünen Landrover, seinem jungen-
haften Aussehen und seiner alten Reiseschreibmaschine wirkt 
Giancarlo Siani zunächst unbedarft, aber bald kommt er
Korruptionsskandalen und geheimen Verbindungen zwischen 
Camorra, Justiz und Industrie auf die Spur. 

Eine wahre Geschichte: Den Journalisten Giancarlo Siani gab es 
wirklich, er wurde am 23.9.1985 von Auftragskillern erschossen. 
Ähnlich wie Matteo Garrones Film „Gomorrha“ zeigt Marco Risi 
in „Fortapàsc“ in Form eines spannenden Thrillers schonungslos, 
wie das organisierte Verbrechen weit in die italienische Politik 
und Gesellschaft hineinreicht. 

Giancarlo Siani è un giornalista praticante che lavora per il quotidiano 
napoletano „Il Mattino“. Nonostante la giovane età, Siani decide di con-
durre un’inchiesta contro i boss camorristi e i politici collusi locali. Con 
lucidità e consapevolezza, il giornalista comincia a muoversi tra Napoli e
 Torre Annunziata, un avamposto colpito dal terremoto e frequentato 
dagli scagnozzi armati di Valentino Gionta. Saranno proprio le sue inda-
gini e le sue inchieste a causarne la morte in un agguato nel 1985.

Es geht um die letzten Wochen eines jungen Mannes, der tagtäglich aus 
dem wohlbehüteten besseren Viertel Vomero loszog, um sich im 
Morast der Verstrickungen zwischen Politik, Korruption und Camorra die 
Hände schmutzig zu machen. Bis auf wenige Ausnahmen ist Italien 
mittlerweile zu einem Land des „Beamten-Journalismus” geworden und 
für die wahrhaftigen Journalisten, die ihren Beruf aufrichtig lieben, 
wurde Giancarlo Siani zu einer Symbolfi gur. Marco Risi

Wie schon bei Gomorrha so scheint es auch hier, als sei der Polizei- und 
Gangsterfi lm der 70er Jahre zurückgekehrt, wenn auch mit einem 
neuen Gemeinsinn, illusionslos und kämpferisch zugleich. Solange es 
Filme wie „Fortapàsc“ gibt, ist Italien kein totes Land. Alberto Crespi, L’Unità

Marco Risi wird in Mailand im Jahr 1951 geboren. Er ist der Sohn 
des berühmten italienischen Regisseurs Dino Risi und hat auch 
mehrmals mit dem Vater zusammengearbeitet. Sein Filmdebüt gibt 
er im Jahr 1982 mit der Komödie „Vado a Vivere da Solo“. Seitdem 
hat er weiter Komödien, aber auch Dramen gedreht, die oft 
wichtige Preise, z.B. bei den Filmfestspielen in Venedig, gewannen.

Filmographie (Auswahl): 
Mery per sempre (1989)
Ragazzi fuori (1990)
Il muro di gomma (1991)
L’ultimo capodanno (1998)
L’ultimo padrino (2007)

Fortapàsc  Fort Apache Regie

Drehbuch

Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion
Darsteller

Marco Risi

Jim Carrington, Andrea Purgatori, 
Marco Risi
Marco Onorato
Clelio Benevento 
Sonia Peng, Ortensia De Francesco
Franco Piersanti
Angelo Barbagallo, Gianluca Curti
Libero De Rienzo (Giancarlo Siani), 
Massimiliano Gallo (ValentinoGionta), 
Michele Riondino (Rico)

Italien 2009, 106 Minuten, OmU
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Der dreißigjährige Matteo ist eigentlich ein begabter, hoffnungs-
voller Mathematiker. Doch nach dem Ende des Studiums gelingt 
es ihm wie vielen seiner Altersgenossen nur gerade so, sich 
über Wasser zu halten: Er hat einen unsicheren Job, mit dem er 
kaum die Miete für die Wohnung (die er sich mit seinem besten 
Freund Francesco teilt) bezahlen kann; eine Kündigung ist 
nicht ausgeschlossen; außerdem scheint seine Freundin nichts 
mehr von ihm wissen zu wollen. Doch dann lernt er zwei aufre-
gende Frauen kennen: Beatrice, die als neue Mitbewohnerin 
einzieht, und Angelica, die die Marketingabteilung seiner Firma 
übernimmt. Plötzlich ist Matteo wieder obenauf und hat den 
Kopf voller Pläne – vielleicht schafft er es ja jetzt, seinem Leben 
eine neue Richtung zu geben…

Der Film zeigt, wie man im Italien von heute lernt, mit 1000 Euro 
monatlich zu überleben, ohne den Verstand zu verlieren. 
Eine Komödie am Puls der Zeit.

Matteo appartiene a quella categoria di trentenni laureati italiani senza 
chiare prospettive lavorative future, costretti a lavorare tante ore con 
contratti a tempo. Nonostante ciò, cerca di affrontare le mille diffi coltà 
quotidiane, anche grazie all’aiuto dell’amico Francesco col quale divide 
il suo appartamento. La solita routine viene spezzata però dall’incontro 
con due belle ragazze diversissime tra loro e da nuove possibilità di 
carriera nell’azienda in cui lavora. 

Mein Film ist keine soziologische Analyse, sondern will in erster Linie 
eine unterhaltsame Geschichte erzählen, aber auch zeigen, wie viele 
Gesichter diese Generation hat. (..) Als ich dreißig war, gab es noch die 
Möglichkeit, eine Festanstellung zu fi nden – in einer Bank beispiel-
weise - und es stellte sich nur die Frage: „Will ich das überhaupt?“. In 
diese Situation kommen die jungen Leute heutzutage schon gar nicht 
mehr. Mein Film beschreibt, wie dieses ganze Drama um den unge-
sicherten Arbeitsplatz eine Lebensphase überschattet, in der man seine 
Träume leben sollte. Massimo Venier

(..) Auf nichts ist mehr Verlass, schon gar nicht in Italien, wo Unsicher-
heit die größte Sicherheit darstellt, wo aber das Kino auf kuriose Weise 
die Leiden der „new generation“ mit ihren schwindenden Hoffnungen 
ergründet. Maurizio Porro, Corriere della Sera

Massimo Venier wird 1967 in Varese geboren. Er arbeitet zuerst 
viele Jahre fürs Fernsehen, dreht seit 1998 Kinofi lme, meist 
Komödien, und arbeitet lange mit dem berühmten italienischen 
Komödiantentrio Aldo, Giovanni & Giacomo zusammen.

Filmographie (Auswahl): 
Chiedimi se sono felice (2000)
La leggenda di Al, John & Jack (2002)
Tu la conosci Claudia? (2004)
Mi fido di te (2006)
Generazione mille euro (2009)

Generazione mille euro  Die 1000-Euro-Generation Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Musik
Produktion
Darsteller

Massimo Venier

Federica Pontremoli, Massimo Venier
Italo Petriccione 
Carlotta Cristiani
Valentina Ferroni, Monica Ferroni
Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Andrea Leone, Raffaella Leone
Alessandro Tiberi (Matteo), 
Valentina Lodovini (Beatrice), 
Carolina Crescentini (Angelica)

Italien 2009, 101 Minuten, OmU
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Ein Mann kehrt nach langer Abwesenheit nach Hause zurück. Er 
steigt aus einem Zug in eine graue Hafenstadt aus. Er durchquert 
die Stadt auf der Suche nach Orten der Vergangenheit, die trotz 
ihres Verfalls versuchen, ihren früheren Glanz zu bewahren. In 
einer kleinen Wohnung im Ghetto der Altstadt warten seine 
Lebensgefährtin und ein kaltes Essen auf dem Tisch seit Jahren auf 
ihn. Mary und Enzo haben seit ihrer ersten Begegnung im Gefäng-
nis auf diesen Moment gewartet. Seit Jahren schicken sie sich 
Nachrichten, die sie mit einem Kassettenrecorder aufgenommen 
haben. Ihr Traum ist ein kleines Haus auf dem Land mit Blick auf 
die Stadt und auf das Meer, weit entfernt von den Zwängen der 
modernen Gesellschaft in einer neuen Zeit unendlichen Glückes. 
Sie teilen auch jetzt noch ihr Schicksal mit den Freunden von 
Croce Bianca, via Pré, Sottoripa. Diese alten Namen gehören zu 

Orten, wo die Moderne noch nicht angekommen, das zwanzigste 
Jahrhundert vorbeigefahren ist wie ein Schiff ohne Anker. 

Documentario e racconto di fi nzione al contempo, il fi lm, girato dal 
giovane regista Pietro Marcello, è un omaggio alla città di Genova, ma 
anche il racconto di una grande storia d’amore. La protagonista assoluta 
è la città, con il suo porto ed i mille segreti nascosti nei suoi vicoli. In uno 
di questi vivono Mary ed Enzo che ci raccontano del loro amore nato 
tra le sbarre di un carcere, così forte da superare anni di separazione e 
diffi coltà. 
Il regista sceglie di raccontare la vicenda in maniera del tutto sperimen-
tale ed anticonformista. Questo coraggio è stato premiato ripetutamente 
in alcuni dei più importanti festival internazionali, rappresentando anche 
in Italia un caso cinematografi co.

La bocca del lupo  Das Wolfsmaul

Der Ursprung dieses Films war eine Idee der San Marcellino Foundation, 
Jesuiten aus Genua, die seit Jahren obdachlosen und benachteiligten 
Menschen in der Stadt helfen. Die Hauptidee war aber nicht so sehr, die 
Arbeit der Foundation zu beschreiben, sondern vielmehr die Orte, wo 
sie tätig ist, sowie die Menschen, die dort wohnen, zu skizzieren. (..)
Pietro Marcello

„La bocca del lupo“ ist ein Film, der in der Lage ist, die Herzen der 
Zuschauer zu erobern und der es schafft, eine Liebesgeschichte, eine 
Abbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Metamorphose einer 
Stadt und das Vergehen der Zeit in weniger als siebzig Minuten zu 
kondensieren. (..) Was auch Pasolini und Fassbinder gut gefallen hätte: 
Das Elend der realen Verhältnisse wird nicht maskiert, sondern durch 
die Leidenschaft der Gefühle erlöst. (..) Paolo Mereghetti, Il Corriere della Sera

In Caserta geboren, Jahrgang 1976. Pietro Marcello ist ein junger 
und engagierter Autor, der viele Dokumentationen gedreht hat. 
Im Jahr 2005 dreht er eine für eine Nichtregierungsorganisation an 
der Elfenbeinküste, im Jahr 2007 realisiert er eine Dokumentation 
über die italienischen Züge. „La bocca del lupo“ gewann den 
Caligari Preis, unterstützt von der Zeitschrift „fi lm-dienst“ und vom 
Bundesverband für Kommunale Filmarbeit, und den Teddy Award 
auf der Berlinale 2010.
 
Filmographie: 
Il passaggio della linea (2007) – Dokumentation
La bocca del lupo (2009) – Dokumentation

Regie

Schnitt
Ton
Musik
Produktion
Darsteller

Pietro Marcello

Sara Fgaier
Emanuele Vernillo 
ERA
Nicola Giuliano, Francesca Cima
Vincenzo Motta, 
Mary Monaco

Italien 2009, 76 Minuten, OmU
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Die beiden Brüder Nicola und Matteo Carati stehen im Mittel-
punkt dieses Geschichts- und Familienepos. Beginnend im Jahr 
1966 begleiten „Die besten Jahre“ die Geschichte der Familie 
Carati, die eng mit der Geschichte Italiens verknüpft wird. An-
hand der Schicksale dieser Familie erlebt der Zuschauer die wich-
tigsten Ereignisse des Landes seit Ende der 60er Jahre: Florenz 
während der Überschwemmungen 1966, Siziliens Kampf gegen 
die Mafi a, die Fußballspiele Italiens gegen Korea und Deutsch-
land, Turin und seine Arbeiterbewegung während der 70er Jahre, 
Mailand während der 80er, die Jugendbewegung, der Terroris-
mus, die Krise der 90er Jahre. Diese gesellschaftlichen Ereignisse 
markieren immer wieder Einschnitte und Wendepunkte im Leben 
der Protagonisten. 

„La meglio gioventù“, wörtlich übersetzt etwa „Die Besten
unserer Jugend“, ist sowohl der Titel einer Sammlung von Gedich-
ten von Pier Paolo Pasolini als auch der Titel eines alten Liedes 
der italienischen Gebirgsjäger.

Il fi lm racconta le vicende della famiglia Carati a partire dal 1966 attra-
verso i percorsi dei due fi gli, Nicola e Matteo. I due fratelli sono molto 
diversi: mentre Nicola decide di diventare psichiatra Matteo sceglie la 
vita di caserma. Queste due scelte antitetiche consentono al regista di 
rappresentare la storia italiana contemporanea da angolature differenti, 
anche attraverso i personaggi che ruotano attorno ai due protagonisti.
Un fi lm molto importante, una occasione per rifl ettere sulla storia 
italiana più recente, interpretato da alcuni dei più importanti giovani 
attori italiani.

Letztlich ist mir klar geworden, dass ich mich selbst mit allen Protagonis-
ten eines Films identifi ziere (..). Mit welchem der Brüder identifi ziere 
ich mich mehr in diesem Film? Mit beiden. Ich war ein gequälter, negati-
ver, fast selbstmörderischer Junge, wie Matteo. Aber gleichzeitig war 
ich auch willensstark, idealistisch und glücklich wie Nicola. Matteo ist
sehr begabt: Er liebt Bücher und Poesie, ist an Menschen sehr interessiert, 
aber er hat nicht den Mut, diese Fähigkeiten zu nutzen, sie für sein 
Leben einzusetzen. (..) Im Gegensatz dazu ist Nicola in der Lage, sein 
Universitätsstudium, das ihn nicht sehr interessiert, in seinen Daseins-
zweck zu verwandeln. Marco Tullio Giordana

Es ist ein gigantischer Wurf, ...den Giordana hier ...hingelegt hat...
Dabei gänzlich undogmatisch ...überaus unterhaltsam, spannend und 
dicht erzählt. Die Welt

Marco Tullio Giordana wird 1950 in Mailand geboren. Als er 1971 
sein Studium der Philosophie und der Literatur beendet hat, 
machte er im Laufe der 70er Jahre intensive politische Erfahrun-
gen. Sein erster Spielfi lm „Maledetti, vi amerò” wird auf den 
Internationalen Filmfestspielen von Cannes gezeigt und gewinnt 
auf dem Internationalen Filmfestival von Locarno den goldenen 
Leoparden.

Filmographie: 
Pasolini, un delitto italiano (1995)
I cento passi (2000)
La meglio gioventù (2003)
Sanguepazzo (2008)

La meglio gioventù  Die besten Jahre Regie

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Ausstattung
Ton
Produktion
Darsteller

Marco Tullio Giordana

Sandro Petraglia, Stefano Rulli
Roberto Forza
Roberto Missiroli
Franco Ceraolo
Fulgenzio Ceccon
Angelo Barbagallo
Luigi Lo Cascio (Nicola Carati), 
Alessio Boni (Matteo Carati), 
Adriana Asti (Adriana Carati), 
Sonia Bergamasco (Giulia Monfalco), 
Jasmine Trinca (Giorgia)

Italien 2003, 366 Minuten, OmU
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Im Jahr 1945 wurde Primo Levi, der Autor von „Ist das ein Mensch?“ 
aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit. Nach zehn 
Monaten, Dutzenden von Umleitungen, vielen Verspätungen und 
Hunderten Kilometern konnte er nach Turin zurückkehren. 
Während der Reise hatte er Polen, die Ukraine, Moldavien, Rumä-
nien, Ungarn, die Slowakei, Österreich und Deutschland durch-
quert, bis er endlich in Italien ankam. Die Geschichte seiner 
Rückkehr hat er später in dem Buch „Die Atempause“ erzählt, das 
von Francesco Rosi verfi lmt wurde. 
Sechzig Jahre später verfolgen Regisseur Davide Ferrario und 
Schriftsteller Marco Belpoliti die gleiche Reiseroute in die post-
kommunistischen Länder zurück. Der Film rekonstruiert Levis 
abenteuerliche Reise und zeigt gleichzeitig die Situation des 
modernen Europa: die Reste der Sowjetunion, Tschernobyl, die 

Versammlungen der Neo-Nazis, die Dörfer der armen Migranten. 

La Strada di Levi ist ein Roadmovie ohne Schauspieler, entstanden 
aus dem Wunsch, wissen und Genaueres erfahren zu wollen.

Dopo la liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz, lo scrit-
tore Primo Levi attraversa ben otto paesi prima di riuscire a raggiungere 
Torino. Questo lungo viaggio durato dieci mesi, è stato poi narrato da 
Levi nel libro „La Tregua”. Il regista Davide Ferrario e lo scrittore Marco 
Belpoliti ripercorrono l’avventura di Primo Levi mostrando le realtà sociali 
e politiche di alcuni paesi europei all’indomani della caduta del muro di 
Berlino e dell’11 Settembre. Si tratta di un documentario girato come un 
roadmovie senza attori, alla ricerca di risposte per interrogativi ancora 
aperti.

Als Marco Belpoliti mich als Regisseur für dieses Projekt vorschlug, war 
ich sehr aufgeregt und zugleich verschüchtert. Es ist schwierig, sich 
mit einem Schriftsteller wie Primo Levi zu konfrontieren (..). Jedenfalls 
stellte das für mich eine große Herausforderung dar. Was mich am 
meisten zu meiner Entscheidung bewog, war die Überlegung, dass wir 
uns heutzutage ebenfalls in einer „Atempause“ befi nden wie Primo Levi, 
als er den Roman schrieb. Wie Primo Levi damals können wir einen 
Blick auf das Geschehen in den europäischen Ländern werfen und die 
gleiche Unsicherheit bei den Leuten feststellen. Auf einmal wurde 
mir klar, dass das ein Film über Primo Levi und gleichzeitig über uns 
werden könnte. Dieser Gedanke überzeugte mich. Davide Ferrario

Davide Ferrario wird 1956 geboren. Er war zuerst Filmkritiker (und 
Autor eine Monographie über R. W. Fassbinder auf Italienisch), 
bevor er 1989 seinen ersten Langfi lm drehte. Er zählt heute zu den 
wichtigsten italienischen Regisseuren und seine Filme waren schon 
im Programm des Internationalen Filmwochenende Würzburg.

Filmographie (Auswahl):
Tutti giù per terra (1997)
Figli di Annibale (1998)
Dopo mezzanotte (2004)
La strada di Levi (2006)
Tutta colpa di Giuda (2009)

La strada di Levi  Primo Levi’s Journey Regie
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Davide Ferrario, Marco Belpoliti
Massimiliano Trevis, Gherardo Gossi
Claudio Cormio
Gianni Sardo
Daniele Sepe
Davide Ferrario, Federico Mazzola
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Gabriele Rossetti fährt in sein apulisches Heimatdorf, um seinen 
todkranken Vater ein letztes Mal zu sehen. Die Begegnung weckt 
in ihm Erinnerungen an seine ebenso idyllische wie aufregende 
Kindheit, als er mit dem Blick des aufgeweckten Jungen das oft 
merkwürdige Treiben der Erwachsenen beobachtet: Da ist die
liebevolle Mutter, die gerne Gespräche mit Verstorbenen führt, der
schwärmerische Onkel Pinuccio und vor allem der Vater Ernesto 
– der Bahnhofsvorsteher mit einem Faible für Paul Cézanne. Doch 
die eigenen künstlerischen Ambitionen des Vaters erfüllen sich 
nicht, er wird zunehmend verbittert und entfremdet sich von sei-
ner Familie. Um so mehr blüht die Fantasie seines Sohnes auf: Er 
begegnet in Schränken versteckten Harlekins, den Geistern der 
Großeltern und auch einem „Mann in Schwarz“. Vielleicht wird 
Gabriele am Schluss seinen Vater besser verstehen…

Sergio Rubini ist seit vielen Jahren der fi lmische Poet des italie-
nischen Südens und speziell seiner Heimat Apulien; mit „La terra“ 
gewinnt er 2007 den Cinema Italia-Publikumspreis. Auch in 
„L’uomo nero“ gelingt es ihm mit ebensoviel Humor wie Zärtlich-
keit, die Atmosphäre, die Farben, die Charaktere und das 
Lebensgefühl des Südens einzufangen.

Gabriele Rossetti ritorna nella sua terra natale, la Puglia, per poter 
rivedere il padre in fi n di vita un’ultima volta. In seguito a quest’incontro, 
Gabriele comincia a ripensare alla sua infanzia, a quel padre ferroviere 
e mancato pittore, la cui grande passione per Paul Cézanne suscita ilarità 
negli altri abitanti del paese. Rievocando alcuni episodi legati ad una 
mostra di pittura del padre, Gabriele sarà in grado di svelare un piccolo 
mistero e forse anche di capire meglio suo padre.

Irgendwann im Leben eines Sohnes kommt der Moment, wo er den 
starken Wunsch entwickelt, sich von seinem Vater zu emanzipieren. (..) 
Manchmal aber, wenn die Jahre vorbei gegangen sind und man sich an 
diesen wichtigen und zentralen Moment des Lebens erinnert, entdeckt 
man, dass der Feind nicht der Vater als Person war, sondern dass das 
Problem die Rolle war, die der Vater im Leben spielte (..) Sergio Rubini

Eine äußerst gelungene Komödie – brillante Schauspieler, wunderbare 
Fotografi e –, gleichzeitig aber auch eine vielschichtige Refl exion über 
die Kreativität der einfachen Leute sowie über deren Missachtung von 
Seiten der Intellektuellen. In gewisser Weise will der Film aber auch den 
Kritikern unter uns etwas sagen, und wir täten gut daran, ganz genau 
hinzusehen, denn Sergio Rubini möchte uns daran erinnern, dass hinter 
jeder kreativen Arbeit viel Liebe und Herzblut stecken. Alberto Crespi L’Unità

Sergio Rubini wird 1959 in Grumo Appula (Bari) geboren. Im Jahr 
1978 zieht er nach Rom um, wo er die Accademia d’Arte Dramma-
tica Silvio D’Amico besucht. Nach vielen Rollen als Schauspieler, 
u.a. auch für Federico Fellini, dreht er im Jahr 1990 seinen ersten 
eigenen Film „La Stazioe”, der zahlreiche Preise erhält. 

Filmographie (Auswahl)
Tutto l’amore che c’è (2000)
L’amore ritorna (2004)
La terra (2006)
Colpo d’occhio (2008)
L’uomo nero (2009)

L‘uomo nero  Der Mann in Schwarz Regie
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Sergio Rubini

Carla Cavalluzzi, Domenico Starnone
Fabio Cianchetti
Esmeralda Calabria
Luca Gobbi
Nicola Piovani
Donatella Botti
Sergio Rubini (Ernesto Rossetti), 
Valeria Golino (Franca Rossetti), 
Fabrizio Gifuni (Gabriele Rossetti)

Italien 2009, 117 Minuten, OmU
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Zwei Frauen leben zusammen im gleichen Haus in Florenz:
Gemma, eine ältere vornehme Italienerin, die vor kurzem Witwe 
geworden ist, und ihre junge rumänische Haushaltshilfe Angela, 
die nach Italien gekommen ist, um Geld zu verdienen und ihrem 
kleinen Sohn später einmal eine Ausbildung zu ermöglichen. 
Im täglichen Miteinander neigt die anfangs mürrische Gemma 
zum Kommandieren, stellt aber bald fest, dass auch Angela 
ihren eigenen Kopf hat. Langsam entsteht zwischen den so unter-
schiedlichen Frauen eine Freundschaft, und Gemma fi ndet ihre 
Lebensfreude wieder. Eines Tages erfährt Angela am Telefon, dass 
ihr in Rumänien gebliebener Ehemann auf unerklärliche Weise 
verschwunden ist. Die junge Frau möchte sofort in ihre Heimat zu-
rück, um ihren Mann zu suchen, aber Gemma will nicht wieder 
allein gelassen werden. So beschließen die beiden Frauen, gemein-

sam nach Rumänien ans Schwarze Meer aufzubrechen. Es wird 
eine abenteuerliche Reise…
Eine anrührende Geschichte von Solidarität und Freundschaft, 
getragen von zwei großartigen Schauspielerinnen: Ilaria Occhini 
in der Rolle der Gemma wurde beim Filmfestival von Locarno 
mit dem Silbernen Leoparden als beste Darstellerin ausgezeichnet.

Gemma è una signora anziana di Firenze che ha da poco perso suo ma-
rito. Angela è la sua badante rumena, una donna che è venuta in 
Italia per assicurare a suo fi glio un futuro migliore. Gemma all’inizio è 
molto diffi dente nei confronti di Angela ma superate le incompren-
sioni iniziali, le due donne diventano amiche. 
Un giorno Angela decide di partire per la Romania alla ricerca di suo ma-
rito misteriosamente scomparso. Gemma decide di accompagnarla...

„Mar Nero“ basiert auf wahren Begebenheiten aus meinem Leben: 
Gemma ist meine Großmutter und Angela war ihre Haushaltshilfe. Ihnen 
verdanke ich die Wesenszüge der Protagonistinnen in dieser Geschichte; 
es sind ihre Charaktere, ihre Gefühle und ihr Verhältnis zueinander. (...)
Die Reise, die Gemma mit der jungen Rumänin unternimmt, hat meine 
Großmutter zwar nicht gemacht – aber sie hätte sie machen können. 
Deshalb habe ich mir diese Geschichte mit großem Vergnügen ausge-
dacht. Federico Bondi

Mit „Mar Nero“ hat Federico Bondi einen klugen und mutigen Film 
gemacht. Auf den Spuren seiner Erinnerungen erzählt er, mit fast magi-
schem Realismus und einem Hauch Optimismus, von Freundschaft und 
Solidarität zwischen zwei Frauen. Maurizio Porro, Corriere della Sera

Federico Bondi wird 1975 in Florenz geboren. Nach der Promotion 
in Literaturwissenschaft an der Universität in Florenz fängt er an, 
als Regisseur zu arbeiten. Seit 1997 dreht er Kurzfi lme, Dokumen-
tationen, Werbefi lme und Videoclips. „Mar Nero“ ist sein erster 
Spielfi lm.

Filmographie:
Mar Nero (2008)

Mar Nero  Die Reise ans Schwarze Meer Regie
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Federico Bondi

Federico Bondi, Ugo Chiti
Gigi Martinucci
Ilaria Fraioli
Daniela Spisa
Enzo Casucci, Guy Klucevsek
Francesco Pamphili
Ilaria Occhini (Gemma), 
Dorotheea Petre (Angela), 
Corso Salani (Enrico) 

Italien 2008, 90 Minuten, OmU
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Alberto, ein erfolgreicher Drehbuchautor, tüchtig, wenn auch ein 
wenig verrückt, und Angelo, ein junger Automechaniker, erleiden 
beide einen Herzinfarkt und werden in derselben Nacht ins 
Krankenhaus eingeliefert und im selben Zimmer untergebracht. 
Trotz ihrer misslichen Lage gelingt es den beiden, sich bei 
Laune zu halten. Nach ihrer Entlassung haben Alberto und Angelo 
eine neue Einstellung zum Leben, außerdem merken sie, wie 
wichtig sie füreinander geworden sind. So kommt es, dass 
Alberto, dem zwischenzeitlich seine Freundin weggelaufen ist, 
bei Angelo einzieht. Angelos Frau Rossana und die beiden Kinder 
sind zunächst wenig begeistert von dem ungebetenen Gast. 
Doch während sich der muntere Alberto schnell in die Familie inte-
griert, spürt Angelo, dass die „Sache mit dem Herzen” für 
ihn noch keineswegs ausgestanden ist… 

Angesiedelt in der quirligen Atmosphäre des römischen Vororts 
Pigneto, erzählt Francesca Archibugis neuer Film eine Geschichte, 
die leichtfüßig daherkommt, aber auf vielschichtige Weise die 
großen Fragen des Lebens wie Liebe, Freundschaft, Krankheit und
Tod anspricht. Antonio Albanese und Kim Rossi Stuart in den 
Hauptrollen bieten ganz großes Kino.

Alberto ed Angelo vengono ricoverati d’urgenza per infarto nello stesso 
ospedale, la stessa notte e nella stessa stanza. Pur provenendo da 
due ceti sociali diversi, i due uomini diventano buoni amici, cercando di 
affrontare la convalescenza con ottimismo. Quando Alberto viene las-
ciato dalla fi danzata, Angelo gli propone di venire a stare con lui e la sua 
famiglia. La moglie di Angelo, però, non è molto entusiasta del nuovo 
coinquilino...

Ich wollte einen Film über Italien drehen, aber nicht auf konventionelle 
Art und Weise, sondern ich wollte durch das Aufeinandertreffen zweier 
Menschen mit unversöhnlichen Weltanschauungen gleichzeitig die 
ganze Welt mit ihren Unterschieden darstellen. (..) Und ich wollte einen 
realen Hintergrund. Auch der Schauplatz um Angelos Haus herum ist 
wichtig – hier hat schon Pier Paolo Pasolini Accattone gedreht. 
Francesca Archibugi

(...) Man muss wirklich eine sehr gute Regisseurin sein, um einen Film 
auf diese Art und Weise zu realisieren. Francesca Archibugi ist das 
gelungen. Sie war schon immer eine Architektin der Gefühle, eine zarte 
Erforscherin des menschlichen Herzens, eine bei der Führung der 
Darsteller hervorragende Regisseurin und eine Analytikerin Italiens. 
Lietta Tornabuoni La Stampa

1960 in Rom geboren, kommt Francesca Archibugi durch ihre frühe 
Model-Karriere zum Film. Nach einer kleinen Rolle in einer Fern-
sehserie entschließt sie sich, Regie am Centro Sperimentale di Cine-
matografi a in Rom zu studieren. Ihr Debüt gibt sie im Jahr 1988 
mit dem Film Mignon è partita, der fünf David di Donatello verlie-
hen bekommt. Seitdem hat sie weiter erfolgreiche Filme gedreht, 
die ebenso regelmäßig prämiert werden.

Filmographie (Auswahl):
Mignon è partita (1988)
Il grande cocomero (1993)
L’albero delle pere (1998)
Questione di cuore (2009)

Questione di cuore  Eine Sache des Herzens Regie
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Francesca Archibugi

Francesca Archibugi, 
Umberto Contarello
Fabio Zamarion
Patrizio Marone
Alessandro Vannucci
Lena Battista
Marco Chimenz, Giovanni Stabilini, 
Riccardo Tozzi
Kim Rossi Stuart (Angelo), 
Antonio Albanese (Alberto), 
Micaela Ramazzotti (Rossana)

Italien 2009, 110 Minuten, OmU
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