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Grußwort

Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Films!

Sehr verehrtes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Kinos,

Italien und seine Kultur und hier namentlich seine Filmkunst haben in Würzburg und den Herzen der Würzburgerinnen und Würzburger
einen festen Platz. Das beweisen nicht zuletzt die Italienischen Filmtage, die nicht nur ein Höhepunkt, sondern dank des anhaltend großen Publikumsinteresses längst auch ein fester Bestandteil im cineastischen Jahreskalender unserer Stadt sind. Wenn in diesem Jahr im
Programmkino „Central im Bürgerbräu“ bereits zum dreizehnten Mal in Folge der Vorhang für die Italienischen Filmtage Würzburg aufgeht, dann dürfen wir uns dank des großen Engagements aller Beteiligten wieder auf eine gelungene Auswahl freuen, die eindrucksvoll
die große Bandbreite des aktuellen italienischen Filmschaffens erlebbar macht.
Sehr gerne habe ich deshalb wieder die Schirmherrschaft übernommen. Den italienischen Partnern, den Sponsoren und Unterstützern
aus unserer Stadt und besonders dem Teatro in cerca e.V. – circolo culturale italo-tedesco Würzburg als Veranstalter sowie der Leitung
des „Central“-Kinos gilt mein herzlicher Dank. Und allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich eine Woche voller interessanter und
bewegender cineastischer Momente.

herzlich willkommen bei den „13. Würzburger Italienischen Filmtagen“! Wir vom „Teatro in cerca – Circolo culturale italo-tedesco“ als Veranstalter betrachten die erreichte Zahl „13“ gerne als Zeichen der freundlichen Zuneigung der Göttin Fortuna für unser Festival und freuen uns,
dass es uns, zusammen mit Heidrun Podszus vom Programmkino „Central“, wieder gelungen ist, eine Auswahl von neun aktuellen, mehrfach
preisgekrönten Werken des italienischen Autorenkinos sowie einen filmhistorisch markanten „Klassiker“ aus der italienischen Filmgeschichte
– alle in Originalfassung mit deutschen Untertiteln – in Würzburg zeigen zu können. Besonderer Dank gilt wie immer unseren auswärtigen
Partnern: Helge Schweckendieck vom Filmverleih „Kairos“ in Göttingen und Francesco Bono von „Made in Italy“ in Rom.
Es versteht sich fast von selbst, dass das italienische Kino immer vor allem Aspekte der aktuellen sozialen Problematik des Landes gespiegelt
hat – dafür steht auch unser diesjähriger Klassiker „Ladri di biciclette“ („Fahrraddiebe“) aus dem Jahr 1948. Auf ganz andere Art lässt uns
Marcello Sannino 73 Jahre später in seinem Drama „Rosa pietra stella“ mit viel Empathie und in bester Tradiiton des neorealismo am Überlebenskampf einer nur aus Frauen bestehenden Familie in einem Vorort von Neapel teilhaben; Pietro Castellitto fängt dagegen in „I predatori“
(„Die Raubtiere“) die Dschungelatmosphäre des Rom von 2020 mittels einer Mischung realistischer und avantgardistischer Darstellungsverfahren ein. Natürlich kommen auch die Freundinnen und Freunde der „commedia all’italiana“ zu ihrem Filmgenuss: Gabriele Muccino zeichnet in „Gli anni più belli“ die Lebenswege von vier Freunden in der großen Krise der 90er Jahre nach. Zwischen tragischen und euphorischen
Momenten erhält das Ganze seinen besonderen Charme durch jene schlichte Lebensfreude, die im Film in allen Situationen immer wieder
aufblitzt. Laura Chiossone ist dagegen eine Meisterin der bissigen Satire: Köstlich sind ihre Portraits übereifriger Super-Eltern in „Genitori
quasi perfetti“. Verehrtes Publikum, mit diesem Blick auf einige Highlights des Programms hoffen wir, Sie neugierig gemacht zu haben. Blättern Sie weiter, folgen Sie unserer Einladung und gönnen Sie sich viele heitere, bewegende und zum Nachdenken anregende Stunden bei
den „Würzburger Italienischen Filmtagen“ 2021!

Buon divertimento!
Ihr

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister
Die Schirmherrschaft für die „Italienischen Filmtage“ 2021 übernimmt Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg.
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Dazu wünschen wir Ihnen allen natürlich wie immer „Buona visione“!
Ihr T.I.C. – Circolo Culturale Italo-Tedesco
5

Luca Lucchesi (geb. in Palermo) schloss ein Studium der Rechtswissenschaften in Palermo ab. Seit 2009 unterstützt er Wim Wenders
bei mehreren Projekten als erster AD, Editor und DOP. Mit Hella
Wenders arbeitete er an den Dokumentarfilmen „Berg Fidel – Eine
Schule für alle“ und „Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel“ zusammen, die beide auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis gezeigt
wurden. Luca Lucchesi lebt und arbeitet abwechselnd in Palermo
und Berlin. „A Black Jesus“ ist sein erster Langfilm als Regisseur.

A Black Jesus
In der kleinen Stadt Siculiana an der südlichen Grenze Europas
verehren die Menschen seit vielen Jahrhunderten die Statue eines
schwarzen Jesus. Als der 19-jährige Edward aus Ghana, Bewohner
des viel diskutierten Flüchtlingszentrums in der Nachbarschaft des
Städtchens, darum bittet, gemeinsam mit den Einheimischen die
Jesus-Statue in der großen jährlichen Prozession durch den Ort
tragen zu dürfen, spaltet dieser Wunsch die Gemeinde. Auf einer
Reise, die den Ursprung von Angst und Vorurteilen gegenüber
„den anderen“ erforscht, werden die Bewohner dieser kleinen
europäischen Stadt aufgefordert, sich mit ihrer eigenen Identität
auseinanderzusetzen, beginnend mit der Ikone ihres Glaubens:
einem schwarzen Jesus.

6

Il Crocifisso nero di Siculiana è venerato da secoli. Il 3 di maggio di
ogni anno, un gruppo di devoti porta il simulacro del Gesù nero in
processione per le vie affollate del paese. Nel 2014 un hotel sull‘orlo del
fallimento, viene riconvertito dai proprietari in un centro di accoglienza
per richiedenti asilo. Eppure, pochi sono i siculianesi che hanno mai
scambiato una parola con questi migranti. Lo status di richiedenti asilo
impedisce loro di fare progetti o di ottenere un regolare contratto di
lavoro. La situazione di stallo a Siculiana è scossa dall‘arrivo in paese
di Edward, un giovane migrante africano. Edward, affascinato dalla
figura, decide di sfidare l‘indifferenza dei Siculianesi chiedendo loro il più
grande onore: partecipare alla festa come portatore del Cristo nero.

Regie

Luca Lucchesi

Autoren
Schnitt
Produktion

Luca Lucchesi, Hella Wenders
Edoardo Morabito, Luca Lucchesi
Road Movies GmbH Wim Wenders,
NDR Fernsehen
Deutschland 2020, Dokumentarfilm,
92 Minuten, OmU

Siculiana – ein strenggläubiges Dorf im Süden Siziliens, im Jahre des Herrn
2018. Hier gibt es seit Jahrhunderten einen sehr persönlichen Jesus – er ist
schwarz. Ein Heiligtum, von allen verehrt. Und seit 2014 gibt es auch ein
Flüchtlingscamp. „Das Komische ist, dass die Einheimischen keine Schwarzen mögen, aber sie lieben diesen schwarzen Jesus. Sie lieben ein schwarzes
Stück Holz, aber keine Schwarzen aus Fleisch und Blut,“ heißt es im Dokumentarfilm „A Black Jesus“ von Regisseur Luca Lucchesi, dessen Vater aus
Siculiana stammt. (…) Der Dokumentarfilm „A Black Jesus“ ist ein Plädoyer
gegen Europas Umgang mit Menschen in Not. Hier, wo so viele sterben,
einfach weil sie Hoffnung suchen, und wir uns abschotten, um unseren
Reichtum zu bewahren.
Thorsten Mack, Das Erste – titel thesen temperamente
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Francesco Bruni (1961, Rom) lehrt Drehbuchschreiben am „Centro
sperimentale di cinematografia“ in Rom. Er verfasste das Skript für
zahlreiche erfolgreiche Filme von Paolo Virzì und Mimmo Calopresti.
Sein eigener Debutfilm „Sciallà!“ wurde beim Filmfestival in Venedig 2011 als bester Erstlingsfilm ausgezeichnet. Für das staatliche
italienische Fernsehen RAI verfilmte er zahlreiche Titel der erfolgreichen Krimiautoren Andrea Camilleri („Il commissario Montalbano“)
und Carlo Lucarelli.

Cosa sarà Alles wird gut
Bruno Salvati ist Filmregisseur. Allerdings liegt sein letzter Erfolgsfilm schon lange zurück, und ein neues Projekt ist nicht in Sicht.
Privat hat er sich von seiner Frau Anna getrennt, die beiden fast erwachsenen Kinder gehen eigene Wege. Nach einem kleinen Unfall
wird bei ihm eine Form von Leukämie diagnostiziert. Damit wird
Brunos Leben völlig auf den Kopf gestellt. Als erstes muss er einen
kompatiblen Stammzellenspender finden: doch das ist leichter gesagt als getan. Bruno bekommt es mit der Angst zu tun: Was soll aus
ihm werden? Da enthüllt sein Vater Umberto ihm ein Geheimnis aus
der Vergangenheit, das in allen neue Hoffnung weckt.

Bruno Salvati è un regista di „commedie che non fanno ridere“ e di
film che „non vuole“ e „non vede“ nessuno. Si è separato da poco e
controvoglia dalla moglie, e sospetta di essere già stato rimpiazzato da
un‘amante (con l‘apostrofo, in quanto femmina). I due figli Adele e Tito
sono l‘una studiosa e volitiva, l‘altro vago e cannaiolo. Nella sua vita
all‘improvviso irrompe una di quelle malattie dal nome impronunciabile
e dal significato terribile: la mielodisplasia. Occorre un donatore di
midollo da cui trarre le cellule staminali per uscirne vivi, e i donatori non
sono necessariamente compatibili o presenti.

Regie

Francesco Bruni

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik
Produktion
Darsteller

Francesco Bruni
Carlo Rinaldi
Alessandro Heffler, Luca Carrera
Ratchev & Carratello
Palomar, Vision Distribution
Kim Rossi Stuart (Bruno Salvati),
Lorenza Indovina (Anna),
Barbara Ronchi (Fiorella),
Giuseppe Pambieri (Umberto)

Regisseur Francesco Bruni ist Stammgast bei „Cinema! Italia!“.
Zweimal hat er schon den Publikumspreis der Tournee gewonnen,
mit Scialla! (2012) und „Tutto quello che vuoi“ (2019).
„Cosa sarà“ ist sein fünfter Spielfilm. Der Film gewann 2021 den Preis
des Verbands der italienischen Filmjournalisten „Nastro d’argento“ für
das beste Drehbuch und den besten Hauptdarsteller.

Italien 2020, 101 Minuten, OmU
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Laura Chiossone (geboren in Mailand), schloss ein Philosophiestudium an der dortigen Universität erfolgreich ab und machte eine
Ausbildung zur Schauspielerin. Danach war sie zunächst Musikerin
in einer Pop-Band, wandte sich dann aber dem Film (Kurzfilme im
Stil von Michelangelo Antonioni, Videoclips und Werbespots) zu,
die sie selbst produzierte. 2012 realisierte sie ihren ersten Spielfilm,
die anrührende Tragikomödie „Tra cinque minuti in scena“, die in
die Welt des Theaters führt. Einen tollen Publikumserfolg landete
sie 2019 mit ihrem zweiten Spielfilm, der zeitkritischen Komödie
„Genitori quasi perfetti“, die in origineller Weise filmische und
theatralische Elemente verbindet.

Genitori quasi perfetti Fast perfekte Eltern
Simona liebt ihren achtjährigen Sohn Filippo über alles, fühlt sich
aber als alleinerziehende Mutter oft überfordert. Jetzt droht
Filippos Geburtstagsfeier, zu der seine ganze Schulklasse eingeladen ist. Die Vorbereitung der Feier stürzt Simona schon in die
Krise. Dann ist der große Tag gekommen. Die Kinder rücken an,
allerdings auch deren Eltern: die modebewusste Kosmetikerin, die
queere Regenbogen-Mutter, der arbeitslose Vater, der cineastische
Intellektuelle und seine streng vegan lebende Ehefrau, der frisch
geschiedene Manager. Während die Kinder im Wohnzimmer
spielen, beäugen sich die Erwachsenen in der Küche skeptisch
beim Smalltalk. Plötzlich lässt jedoch ein unerwartetes Ereignis die
Geburtstagsparty völlig aus dem Ruder laufen…
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Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo; anche
le persone più sane si ritrovano attanagliate dallo stress dello sguardo
incombente degli altri. Per Simona l’organizzazione della festa di
compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione
per rivalutare tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con
altri tipi di genitori. Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall‘
animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda.
Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo
intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo
prenderà una piega del tutto inaspettata.

Regie
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Drehbuch
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Produktion
Darsteller

Renata Ciaravino
Manfredo Archinto
Walter Marocchi
Ratchev & Carratello
Indiana Production, Maremosso
Anna Foglietta (Simona Riva),
Paolo Calabresi (Aldo Luini),
Lucia Mascino (Ilaria Luini),
Marina Rocco (Sabrina),
Elena Radonicich (Giorgia)

Eine ebenso unterhaltsame wie realitätsnahe Komödie, die in Italien ein
großer Erfolg wurde. Regisseurin Laura Chiossone ist selber zweifache
Mutter und weiß, wovon sie redet. Zugleich wirft sie einen satirischen
Blick auf einen bunten Querschnitt der heutigen Gesellschaft. Nicht
zuletzt das glänzend aufgelegte Darstellerensemble sorgt für turbulentes
Kinovergnügen.

Italien 2019, 87 Minuten, OmU
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Gabriele Muccino (1967, Rom) brach sein Literaturstudium ab,
wurde zunächst Regieassistent bei Pupi Avati und Marco Risi und
besuchte 1991 daneben Regiekurse am Centro sperimentale di
cinematografia. Sein erster Kurzfilm erhielt 1991 einen Preis in
Turin. Der Durchbruch gelang ihm 2001 mit seinem Spielfilm
„L’ultimo bacio“, der den „David di Donatello“ und den Publikumspreis beim Sundance Filmfestival erhielt. Dieser Erfolg war auch
der Grund für die sogleich folgende Einladung, in Hollywood
amerikanische Projekte als Regisseur zu betreuen. 2015 nach
Italien zurückgekehrt, knüpfte Muccino mit der Komödie „A casa
tutti bene“ (2018) an seine alten Erfolge an. Mit „Gli anni più belli“
(2020) steht er nun wieder in der ersten Reihe der italienischen
Filmautoren im Bereich der Komödie.

Gli anni più belli Auf alles, was uns glücklich macht

Regie

Gabriele Muccino

2020 gelang Gabriele Muccino ein kleines cineastisches Wunder:
Rund 1 Mio. Zuschauer begeisterte diese Komödie mit dem renommierten Cast rund um Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria,
Kim Rossi Stuart und Micaela Ramazzotti vor und nach dem ersten
Lockdown in Italien und zählte damit zu den besucherstärksten
Filmen des vergangenen Jahres. Die Geschichte Italiens von den
1980ern bis heute wird hier am Beispiel des Lebens der vier Freunde
Giulio, Gemma, Paolo und Riccardo erzählt. Als Kinder waren die
vier unzertrennlich, doch in über 40 Jahren Freundschaft gibt es
von allem etwas: Liebe, Bestrebungen, Erfolg und Misserfolg. So
kommt es, dass sich ihre Lebenswege immer wieder trennen, bis
das Schicksal sie wieder zusammenführt.

Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik
Darsteller

Gabriele Muccino, Paolo Costella
Eloi Molí
Ferran Paredes Rubio
Nicola Piovani
Pierfrancesco Favino (Giulio),
Micaela Ramazzotti (Gemma),
Kim Rossi Stuart (Paolo),
Claudio Santamaria (Riccardo)

Attraverso la storia di quattro ragazzi, amici fin da bambini, Gabriele
Muccino ricostruisce la storia di un Paese e di un mondo che cambiano,
anno dopo anno, mentre le promesse di non perdersi mai di vista
vengono travolte dalla vita e dalle scelte di ciascuno di loro. „Gli anni
più belli“ si serve delle storie personali dei protagonisti per riassumere i
cambiamenti sociali e politici che hanno coinvolto l‘Italia dagli anni 80
in poi, inserendone alcune direttamente nella trama. Giulio, diventato
avvocato, si trova a difendere un politico in un evidente parallelismo con
il vero caso dell‘ex ministro della Salute Duilio Poggiolini, responsabile
del contagio di migliaia di persone per il mancato controllo degli
emoderivati (infetti da HIV e altre gravi malattie).

Italien 2020, 129 Minuten, OmU

Gabriele Muccino erzählt von Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Schuld
und Sehnsucht, also vom Leben an sich. Seine Hauptpersonen sind vier
ganz normale Menschen, die er über einen Zeitraum von beinahe 40
Jahren auf ihrer Suche nach dem Glück begleitet. Gabriele Muccino ist
ein wunderbar liebenswertes Filmepos gelungen, noch dazu mit einem
hinreißenden Soundtrack – alles in der großen Tradition des italienischen
Erzählkinos. (…) Tragische und wunderschöne Erlebnisse wechseln
sich miteinander ab wie im echten Leben. Aber hier geht es etwas
italienischer zu als beim mitteleuropäischen Durchschnittsmenschen,
also immer mit einer kleinen Extra-Portion Drama, Liebe, Humor und
alltäglichem Irrsinn. Dabei hat der Film auch seine leisen Momente, die
mindestens genauso schön und wirkungsvoll sind wie alles andere.
Programmkino.de
Gaby Sikorski

12

13

Pietro Castellitto (1991, Rom) ist der Sohn des Schauspielers und Regisseurs Sergio Castellitto und dessen Frau, der irisch-italienischen
Schauspielerin und Romanautorin Margaret Mazzantini. Bereits als
13-Jähriger stand er in einem Film seines Vaters, “Non ti muovere”,
vor der Kamera. Der Film beruhte wiederum auf dem preisgekrönten (Premio Strega) Roman gleichen Titels aus der Feder seiner
Mutter. Nach dem Abschluss seines Philosophiestudiums in Rom
feierte er erste Erfolge als Schauspieler in weiteren Autorenfilmen.
2020 realisierte er seinen ersten Spielfilm “I predatori”, zu dem
er auch das Drehbuch verfasst hatte. Dieser Film gewann auf
Anhieb den Preis für das beste Drehbuch in Venedig sowie 2021
das “Nastro d’argento” für den besten Debutfilm.

I predatori Die Raubtiere
Es ist früh am Morgen, alles ist ruhig in Ostia am Meer. Ein Typ
schwatzt einer älteren Frau eine völlig überteuerte Uhr auf.
Anderswo wird ein junger Philosophieprofessor aus einem Forschungsprojekt gedrängt, bei dem es um die Exhumierung Nietzsches geht. Zwei Betrogene aus zwei komplett unterschiedlichen
Familien: die Pavones und die Vismaras. Bürgerlich- intellektuell
die erste, proletarisch und neofaschistisch die zweite. Sie leben im
gleichen Dschungel, Rom. Ein dummer Unfall lässt diese beiden
Pole zusammenprallen. Und der Wahnsinn eines 25-Jährigen wird
zeigen, dass jeder ein Geheimnis hat und niemand so ist, wie er
scheint, und dass wir alle Raubtiere sind.
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È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una
signora: le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori
dal gruppo scelto per la riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti
subiti. Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara.
Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei
opposti che condividono la stessa giungla, Roma. Un banale incidente
farà collidere quei due poli. E la follia di un ragazzo di 25 anni scoprirà le
carte per rivelare che tutti hanno un segreto e nessuno è ciò che sembra.
E che siamo tutti predatori.

Regie

Pietro Castellitto

Sujet u. Drehbuch
Kamera
Schnitt
Musik/Ton
Produktion
Darsteller

Pietro Castellitto
Carlo Rinaldi
Gianluca Scarpa
Niccolò Contessa
RAI Cinema, Fandango
Massimo Popolizio (Pierpaolo Pavone),
Manuela Mandracchia (Ludovica Pensa),
Pietro Castellitto (Federico Pavone)

Ein explosives Debut, das der 29jährige Pietro Castellitto als Autor,
Regisseur und Hauptdarsteller da auf die Leinwand knallt und mit dem
er die italienische Filmszene schon gehörig aufgemischt hat. Tiefschwarzer Humor, Kapitalismuskritik, rüde Sprache und eine virtuose
Erzählstruktur, bei der sich die einzelnen Puzzleteilchen erst am Schluss
zu einem Ganzen zusammenfügen. Pulp Fiction auf italienisch – bitte
anschnallen!

Italien 2020, 109 Minuten, OmU
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Vittorio De Sica (Neapel, 1901 – Neuilly-sur-Seine 1974) wuchs in
seiner Heimatstadt in Armut auf. Noch sehr jung entdeckte er seine
Leidenschaft für das Theater und stieg ab Ende der 20er Jahre zu
einem Star des italienischen Unterhaltungskinos auf, das unter
dem faschistischen Regime aufblühte. Ab 1940 wandte er sich der
Regiearbeit zu. Bereits sein erster wichtiger Film, das realistische
Drama „I bambini ci guardano“ (1944) zeigte eine bisher unübliche
psychologische Tiefe, die auch als Kritik am Regime aufgefasst
werden kann. Nach dem Sturz des Faschismus gehörten er und sein
Drehbuchautor Cesare Zavattini zu den Begründern des sogenannten „neorealismo“. De Sica schuf zwei Meisterwerke dieser Schule,
„Sciuscià“ (1946) und „Ladri di biciclette“ (1948). International
konnte er seinen Ruhm auch durch mehrere Oscars krönen.

Ladri di biciclette Fahrraddiebe
Antonio, ein junger arbeitsloser Familienvater im verarmten Rom
der unmittelbaren Nachkriegszeit hat endlich die lang ersehnte
Stelle gefunden. Er kann sofort als Ankleber von Filmplakaten
anfangen. Dafür benötigt er unbedingt sein Fahrrad. Doch das
wird ihm am ersten Arbeitstag gestohlen. Verzweifelt macht er sich
gemeinsam mit seinem kleinen Sohn Bruno auf die Suche nach dem
Dieb und der Beute. Doch in den Gassen der Armenviertel Roms, in
die der Film uns nun führt, herrschen eigene Gesetze – das Fahrrad
bleibt verschwunden. Schließlich stiehlt Antonio aus Verzweiflung
ein fremdes Fahrrad, wird aber schnell gefasst. Die erboste Menschenmenge will ihn sofort der Polizei übergeben. Nur dank Bruno
gibt es zu allerletzt doch wieder Grund zur Hoffnung auf eine
bessere Zukunft.
16

Antonio Ricci festeggia con la famiglia il lavoro che ha ottenuto
faticosamente: attacchino di manifesti del cinema. La famiglia riscatta
dal banco dei pegni la bicicletta e Antonio va a lavorare. Sta incollando
il manifesto di Gilda quando gli rubano la bicicletta. Cerca di rincorrere
il ladro ma inutilmente. Disperato inizia un’impossibile ricerca insieme a
suo figlio Bruno. Un giorno crede di vedere il ladro, lo blocca e chiama
un carabiniere. Col militare perquisisce la poverissima casa del presunto
ladro, che al momento cruciale ha un attacco di epilessia. Sempre più
disperato Antonio decide di rubare a sua volta una bicicletta. Ma non
è il suo mestiere: viene rincorso e preso dalla folla. Lo porterebbero in
questura se non fosse per l’intervento di Bruno, che commuove la gente
e si porta via il papà per mano.

Regie

Vittorio De Sica

Drehbuch

Cesare Zavattini, Vittorio De Sica,
auf der Grundlage des gleichnamigen
Romans von Luigi Bartolini
Carlo Montuori
Eraldo Da Roma
Giuseppe Amato, Vittorio De Sica
Lamberto Maggiorani (Antonio Ricci),
Enzo Staiola (Bruno Ricci),
Lianella Carell (Maria Ricci)

Kamera
Schnitt
Produktion
Darsteller

Nach seiner Premiere wurde der Film international mit vielen Preisen wie
dem Oscar als Bester fremdsprachiger Film geehrt und beeinflusste viele
spätere Filmemacher. „Fahrraddiebe“ wird heute als einer der Höhepunkte des Italienischen Neorealismus gesehen und in Umfragen unter
Filmexperten regelmäßig als einer der besten Filme aller Zeiten benannt.

Italien 1948, s/w, 90 Minuten, OmU
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Emiliano Corapi (1970, Rom) schloss zunächst ein Jurastudium ab
und wandte sich dann dem Film zu. Er schrieb erfolgreich Drehbücher, für die er den Moravia-Preis gewann, und realisierte Kurzfilme,
die auf dem Filmfestival Turin mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurden. Sein erster eigener Spielfilm, „Sulla strada di casa“
(2011), erzielte ein vorzügliches Echo bei der Filmkritik und erhielt
mehrere nationale und internationale Preise auf verschiedenen
Festivals. Mit „Amore a domicilio“ konnte er neben seiner Tätigkeit
als Drehbuchautor im Team seinen zweiten in eigener Regie entstandenen Spielfilm präsentieren.

L’amore a domicilio Liebe unter Hausarrest
Renato ist von Beruf Versicherungsvertreter, gut im Job, doch im
Privatleben scheu und gehemmt. Er ist immer vor ernsthaften
Beziehungen zurückgewichen, um Enttäuschungen zu vermeiden.
Dann verliebt er sich in die temperamentvolle Sizilianerin Anna,
die allerdings wegen Raubüberfalls zu einem längeren Hausarrest
verurteilt wurde. Genau darin sieht Renato seine Chance: So kann
sie ihm nicht weglaufen, und er hat die Kontrolle über die Beziehung. Glaubt er. Doch Anna hat ihre eigenen Pläne, und Renatos
Leben wird völlig auf den Kopf gestellt…
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Renato, giovane educato e spigliato assicuratore di polizze pensionistiche, da sempre cerca di tenersi alla larga da ogni tipo di coinvolgimento
sentimentale per paura di soffrire. Per caso, un giorno per strada
conosce Anna, un’attraente ragazza rinchiusa in casa perché agli arresti
domiciliari ed autorizzata ad uscire solo per recarsi all’Università e
sostenere gli esami. Renato, affascinato dalla bellezza di Anna e dalla
sua situazione, decide di frequentarla e lasciarsi finalmente andare. Il
ragazzo infatti, essendo l’unica presenza maschile nella casa di Anna,
non cerca di sfuggire ma è anzi convinto di poter superare la sua
insicurezza e le sue paure più profonde. In amore però non esistono
certezze e quando ci si mette in gioco non è così semplice tornare...

Regie

Emiliano Corapi
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Emiliano Corapi
Vladan Radovic
Marco Costa
World Video Production mit RAI Cinema
Miriam Leone (Anna),
Simone Liberati (Renato),
Fabrizio Rongione (Franco)

Diese originelle Liebeskomödie profitiert sehr von ihrer Ausgangssituation, die eine ungeahnte Plausibilität gewonnen hat: In Zeiten eines
mehrmonatigen Corona-Lockdowns wirkt eine Liebesbeziehung unter
Hausarrest-Bedingungen geradezu realistisch. Hervorragend Miriam
Leone und Simone Liberati in den Hauptrollen, die vom Verband der
italienischen Filmjournalisten für ihre mitreißende Darstellung mit dem
„Nastro d’argento“ ausgezeichnet wurden.
Verleihmitteilung

Italien 2020, 89 Minuten, OmU
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Giorgio Verdelli (geboren in Rom) arbeitete bisher vorwiegend für
das staatliche italienische Fernsehen RAI. Er realisierte zwischen 2013
und 2019 eine Serie von jeweils halbstündigen Sänger- und Liedermacherportraits mit dem Titel „Unici“ („Einzigartige“). Unter den
zahlreichen Porträtierten waren alle großen Stars der italienischen
Liedermacherszene wie Vasco Rossi, Renzo Arbore, Gianna Nannini,
Francesco Guccini, Renato Zero und andere. Eine Folge, die separat erschien, galt der Sängerin Mina („Mina. D’altro canto“, 2013) . „Paolo
Conte – Via con me“ ist sein erster abendfüllender Dokumentarfilm
und wurde auf dem 77. Filmfestival in Venedig 2020 uraufgeführt.

Paolo Conte – Via con me
Paolo Conte, 1937 in Asti (Piemont) geboren, war nach dem
Abschluss seines Jurastudiums in Turin zunächst als Anwalt tätig.
Daneben widmete er sich in der Freizeit dem Jazzpianospiel. 1974
gab er seine juristische Tätigkeit auf und konzentrierte sich auf
die Komposition von „canzoni“ zu eigenen lyrischen Texten. Mit
ihnen trat er als Pianist und Sänger in Profi-Jazzbands, sowie als
Solist in Erscheinung und schuf sich, obwohl als sehr zurückhaltend bekannt, seine eigene Fan-Gemeinde. Seine immer im Jazz
verwurzelte Musik bedient keine Schlagerklischees für das breite
Publikum. Trotzdem wurde sein Lied „Azzurro“ in der Version
des populären Sängers Adriano Celentano zum Welthit. Der Film
lässt Paolo und viele seiner Weggefährten zu Wort kommen und
entwirft ein abgerundetes Bild dieses ganz Großen unter den italienischen „cantautori“.
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L’importanza e l’influenza di Paolo Conte, sono testimoniate in „Paolo
Conte – Via con me“ dalla struttura che sovente nelle mani di Giorgio
Verdelli, smette di essere un puro documentario, abbraccia una dimensione quasi narrativa, immaginifica. Una topolino amaranto, i monologhi
di Luca Zingaretti e Paolo Jannacci, le rime e l’ilarità raccontate da
Roberto Benigni, e poi Francesco de Gregori, Vinicio Capossela, Caterina
Caselli, Luisa Ranieri, Jovanotti, Pupi Avati, Renzo Arbore, Guido Harari,
il fratello Giorgio, tutti assieme raccontano di come, quando conobbero
o lavorarono con questa “maschera di gomma”, questo musicista
poliedrico, charmant, elegantissimo e attraversato da una malinconia, da
una sorta di struggente ed anarchico sentimento.

Regie

Giorgio Verdelli
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Giorgio Verdelli
Federico Annicchiarico
Emiliano Portone, Matteo Bugliarello
Paolo Conte
Roberto Benigni, Isabella Rossellini,
Luca Zingaretti, Jane Birkin u. a.

Die liebenswürdige Filmbiographie über den großen italienischen
„Cantautore“ bringt nicht nur ein Wiedersehen mit vielen seiner Songs
und Weggefährten wie Isabella Rossellini und Roberto Benigni, sondern
auch Einblicke in seine Persönlichkeit. Vom gelernten Juristen zum
gefeierten Bühnenstar – das ungewöhnliche Leben des Paolo Conte
steht hier weniger im Mittelpunkt als die Essenz seines Schaffens: die
Leidenschaft für die Musik und speziell für den Jazz.

Italien 2020, Dokumentarfilm,
100 Minuten, OmU

Programmkino.de
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Marcello Sannino (1971, Portici, Prov. Neapel) war zunächst Buchhändler, bevor er zum Film kam. Neben seiner Arbeit an eigenen
Filmen unterrichtet er Dokumentarfilmtechnik. Sein Dokumentarfilm „Corde“ (2009) gewann auf dem Filmfestival Turin den AVANTI
Award für junge Regisseure und den Sonderpreis für italienische
Dokumentarfilme. Auch der Dokumentarfilm “La seconda natura“
(2012) erhielt in Turin eine ‚special mention‘. Sein erster Spielfilm
„Rosa pietra stella“ hatte seine Weltpremiere auf dem Filmfest
Rotterdam 2020.

Rosa pietra stella Rose, Stein und Stern
Portici, die quirlige kleine Nachbarstadt von Neapel direkt am Fuße
des Vesuv: Hier lebt die 30jährige Carmela mit ihrer Mutter und ihrer elfjährigen Tochter Maria. Der Alltag ist rauh, mühsam schlägt
sich Carmela mit Gelegenheitsjobs durch, in der ständigen Angst,
das Sorgerecht für Maria zu verlieren. Da bietet ihr ein Anwalt ein
ebenso lukratives wie zwielichtiges Geschäft an, bei dem es um
Visabeschaffung für illegale Migranten in Neapel geht. Carmela
greift zu, doch der Deal läuft aus dem Ruder, und ihre Lage wird
noch verzwickter. Dann lernt sie den Algerier Tarek kennen, der
seit zwanzig Jahren in Portici lebt, und plötzlich scheint sich etwas
zu verändern.

Carmela ha trent’anni, bella e indomita come un‘amazzone, cerca di
trovare da sola il modo per tirare avanti. Ha anche una figlia di undici
anni, Maria. Vivono insieme ad Anna, sua madre, a Portici, in provincia
di Napoli. Il loro rapporto non è facile: Anna avrebbe voluto una vita più
semplice e regolare per la figlia che invece sta commettendo i suoi stessi
errori. Negli ultimi tempi fa la conoscenza di Tarek, un quarantenne
algerino che vive a Napoli da vent’anni. L’uomo prova tenerezza e forse
attrazione per Carmela, fino a che non si troveranno ad avere bisogno
l’uno dell’altro. Senza casa e col pericolo di perdere la figlia, la donna
diventa più consapevole del proprio ruolo di madre e vuole conquistare
la fiducia di Maria. Ci prova.

Regie

Marcello Sannino
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Marcello Sannino, Giorgio Caruso
Alessandro Abate
Giogiò Franchini
Riccardo Veno
Ivana Lotito (Carmela),
Ludovica Nasti (Maria),
Fabrizio Rongione (Tarek),
Imma Piro (Anna)
Italien 2020, 96 Minuten, OmU

Ein Film in der besten Tradition des Neorealismus, mit feinem Gespür für
Details und Charaktere und mit der herausragenden Ivana Lotito in der
Hauptrolle. Der Titel entstammt einem Lied des populären neapolitanischen Sängers und Komponisten Sergio Bruni. Verleihmitteilung
Zum Glück schenkt uns Italien noch immer schöne, zeitgemäße, die
neorealistische Tradition weiterführende Filme. Der Dokumentarfilmer
Marcello Sannino überzeugt und packt uns mit seinem Spielfilmdebut,
einer lebendigen Skizze des Alltagslebens – das zugleich ein Kampf ums
Überleben ist – in Portici, der alten, inzwischen multikulturellen Vorstadt
von Neapel, wo Sannino aufwuchs. Brillant ist sein Auge für Details und
hervorragend sein Schauspielerteam. So gelingt ihm eine differenzierte,,
unsentimentale und doch einfühlsame Geschichte.
Katalog Festival Rotterdam
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Giorgio Diritti wurde 1959 in Bologna geboren, wo er noch heute
lebt. In den frühen 90er Jahren begann er seine Karriere mit
Dokumentar- und Kurzfilmen sowie Arbeiten für die staatliche
Fernsehanstalt RAI. Sein erster Spielfilm “Il vento fa il suo giro”
(2005) lief auf mehr als 50 nationalen und internationalen Festivals
und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Der folgende Spielfilm,
das Drama um das Massaker der SS an den Bewohnern des Dorfs
Marzabotto im Jahr 1944 (“L’uomo che verrà”) gewann 2009 den
Publikumspreis auf dem Filmfest Rom und 2010 den wichtigsten
italienischen Filmpreis “David di Donatello” in mehreren Kategorien. “Volevo nascondermi” ist sein vierter Spielfilm.

Volevo nascondermi Ich wollte mich verbergen
Antonio Ligabue war mit seiner naiven und einfallsreichen Malerei
ein Ausnahmekünstler des frühen 20. Jahrhunderts. Er malte Tiger,
Gorillas und Jaguare und verpflanzte sie in die Landschaft mit Pappeln am Po-Ufer, wo er jahrelang in einer kleinen Hütte lebte. Nach
schwierigen Jugendjahren als unehelicher Sohn einer italienischen
Emigrantin in der Schweiz war Antonio 1919 nach Italien in das
kleine Dorf Gualteri gekommen. Als Außenseiter ist er ganz auf
sich selbst gestellt, leidet unter Hunger und Kälte und wird dann
sogar in eine Irrenanstalt gesperrt. Schließlich beginnt er zu malen,
um so die Angst zu besiegen. Nach einer Begegnung mit dem Bildhauer Marino Mazzacurati spürt er, dass die Kunst der einzige Weg
ist, seine Identität zu finden.
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Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera
dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in
una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla
fame. “El Tudesc,” come lo chiama la gente, è un uomo solo, rachitico,
brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che
dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla
sponda del Po.Sopraffatto da un regime che vuole “nascondere” i
diversi e vittima delle sue angosce, viene richiuso in manicomio. Anche
lì in breve riprende a dipingere. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il
punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo
talento.

Regie
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Giorgio Diritti, Fredo Valla, Tania Pedroni
Matteo Cocco
Paolo Cottignola, Giorgio Diritti
Marco Biscarini
Palomar, RAI Cinema
Elio Germano (Antonio Ligabue),
Pietro Traldi (Renato Marino Mazzacurati),
Orietta Notari (Mazzacuratis Mutter),
Andrea Gherpielli (Andrea Mozzali)
Italien 2020, 120 Minuten, OmU

Der im italienischen Autorenkino schon lange bekannte Giorgio Diritti
erzählt hier packend und realitätsnah die tragische Lebensgeschichte des
zunächst von der italienischen Provinzgesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts ob seines unangepassten Verhaltens gequälten und ausgestoßenen
Künstlers Antonio Ligabue, dessen malerisches Genie während eines
seiner Zwangsaufenthalte in einer psychiatrischen Anstalt entdeckt wurde
und der dann – zu spät – zu nationalem Ruhm gelangte. Elio Germano,
der ihn im Film verkörpert, gewann für seine großartige schauspielerische Leistung auf der Berlinale 2020 den „Silbernen Bären“. Durch ihn
entstand ein atmosphärisch sehr dichter und packender Film, den Italienfreunde auf keinen Fall verpassen sollten.
Verleihmitteilung
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Veranstalter
TIC e.V. – Circolo Culturale Italo-Tedesco Würzburg
Programm und Organisation
Heidrun Podszus
Nuccio Pecoraro
Richard Schwaderer
In Zusammenarbeit mit
„Central im Bürgerbräu“ Programmkino Würzburg e. G.
Made in Italy, Rom
Francesco Bono, Franco Montini, Pietro Spila
Kairos Filmverleih, Göttingen
Wilfried Arnold, Helge Schweckendieck
Unterstützer und Kooperationspartner
Italienisches Generalkonsulat, Frankfurt/Main

Danksagung
Die Italienischen Filmtage 2021 stehen wieder unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Würzburg, Herrn
Christian Schuchardt. Dafür gilt ihm unser herzlicher Dank.
Unser besonderer Dank gilt unseren auswärtigen Partnern Helge
Schweckendieck vom Filmverleih „Kairos“ in Göttingen und der
Film-Jury von „Made in Italy“ in Rom. Sie haben trotz der für die
Filmkunst existenzbedrohenden Krise, die der Corona-Epidemie
geschuldet ist, nie daran gezweifelt, dass wir Freunde der Filmkunst zeigen müssen, dass wir weiter an das Kino als internationales Forum zeitgenössischer Kultur glauben.
Ebenso danken wir sehr herzlich dem „Central im Bürgerbräu“
Programmkino Würzburg, allen seinen Mitarbeitern sowie allen
unseren Sponsoren!

Donnerstag, 21.10.

Freitag, 22.10.

14.00 Uhr
Film a sorpresa, 123 Min.
16.00 Uhr
Genitori quasi perfetti, 87 Min.

16.00 Uhr
A Black Jesus, 92 Min.

16.30 Uhr
Cosa sarà, 101 Min.

18.15 Uhr
Paolo Conte – Via con me, 100 Min.

18.00 Uhr
Rosa pietra stella, 96 Min.

18.30 Uhr
Volevo nascondermi, 120 Min.

20.15 Uhr
I predatori, 109 Min.

20.00 Uhr
Gli anni più belli, 129 Min.

20.45 Uhr
Paolo Conte – Via con me, 100 Min.

22.30 Uhr
L‘amore a domicilio, 89 Min.

22.30 Uhr
I predatori, 109 Min.

Montag, 25.10.

Dienstag, 26.10.

Mittwoch, 27.10.

18.00 Uhr
Gli anni più belli, 129 Min.

18.00 Uhr
L‘amore a domicilio, 89 Min.

18.00 Uhr
A Black Jesus, 92 Min.

20.15 Uhr
Rosa pietra stella, 96 Min.

20.00 Uhr
Volevo nascondermi, 120 Min.

Alle Filme auf Italienisch mit deutschen Untertiteln
Programmheft
Redaktion
Titelgraﬁk/Layout
Druck
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Sonntag, 24.10.
11.00 Uhr
Ladri di biciclette, 90 Min.

20.30 Uhr
20.00 Uhr
Genitori quasi perfetti, 87 Min. Cosa sarà, 101 Min.
Eine Veranstaltung von TIC e.V.

Samstag, 23.10.

Mit freundlicher Unterstützung von:
Richard Schwaderer
Jeanette Bouhadida
flyeralarm GmbH, Würzburg
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