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SA 8 FEB
10.30
Orig. con 
sottotitoli in 
italiano

IL DOTTOR STRANAMORE
(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) 
GB 1964, 96 min., regia: Stanley Kubrick, con: Peter Sellers, George C. Scott, 
Sterling Hayden

Psicopatico generale d‘aviazione USA, deciso a salvare il mondo dal complotto 
comunista, è pronto ad attaccare l‘Unione Sovietica con armi nucleari. Uno dei 
pochi capolavori di satira politica nella storia del cinema che rifl ette gli incubi 
apocalittici dei primi anni ’60. Il più forsennato e meno controllato fi lm di Ku-
brick con Peter Sellers in 3 ruoli al culmine del suo istrionismo.

Ein geisteskranker amerikanischer General, Jack D. Ripper, fühlt sich durch die 
kommunistische Weltverschwörung mehr und mehr bedroht. Eines Tages dreht 
er völlig durch: Er setzt die amerikanische Atombombenfl otte Richtung Sowje-
tunion in Marsch.
Weil der General das Geheimnis des Rückruf-Codes schließlich mit ins Grab 
nimmt, ist der amerikanische Präsident Muffl ey gezwungen, dem Sowjetpremi-
er am Roten Telefon alle Einzelheiten über die anschwebenden Todesbomber zu 
verraten. Die rote Abwehr kann alle Bomber abschießen - bis auf einen!

Felix Mitterers Stücke zählen zu den meistgespiel-
ten im deutschen Sprachraum. Wie kaum jemand 
sonst versteht er es, ungewöhnliche Schicksale 
dramaturgisch in Szene zu setzen. Geboren 1948 in 
Achenkirch/Tirol, ist Mitterer seit 1978 erfolgreicher 
Theater- und Drehbuchautor, mitunter auch selbst 
Schauspieler. Sein Blick gilt oft den Außenseitern, 
den sozial Randständigen und jenen, die Mut bewei-
sen und gegen den Strom schwimmen.

das Deutschtum vereinnahmt werden sollte. Die Kinder der Optanten besuch-
ten wiederum Deutschkurse mit der Aussicht auf die Aussiedlung, die sich aber 
zunehmend verzögerte: Schuld waren der Kriegseintritt Italiens und die entmu-
tigenden Nachrichten über die so gar nicht der Propaganda entsprechenden 
Lebensumstände der Optanten.

Nella seconda puntata si assiste ad una serie di avvenimenti compresi tra il 
marzo del 1940 ed il maggio del 1945, tra gli optanti ed i Dableiber, le tensioni 
tra i nazisti e la cultura cattolica e le azioni anti-italiane. Famiglie meridionali, 
spesso povere vittime inconsapevoli della propaganda italiana fascista tenden-
te all‘italianizzazione del territorio, si trasferiscono nei masi lasciati vuoti dagli 
optanti, trasferiti nei paesi dell‘Est, quali vittime inconsapevoli della propa-
ganda tedesca nazista tendente alla tedeschizzazione del territorio. I fi gli degli 
optanti frequentano nuovamente corsi di lingua tedesca in vista della partenza, 
rallentata dall‘entrata in guerra dell‘Italia e dalle notizie sconfortanti sulle con-
dizioni degli optanti, molto diverse da quelle diffuse dalla propaganda nazista.



SA 23 NOV
10.30
spagnolo con 
sottotitoli in 
italiano

SA 11. JAN/
SA 11 GEN
10.30
deutsch mit 
ital. UT/
tedesco con 
sottotitoli in 
italiano

SA 25. JAN/
SA 25 GEN
10.30
deutsch mit 
ital. UT/
tedesco con 
sottotitoli in 
italiano

SA 7. DEZ/
SA 7 DIC
10.30

ROMA
MX/USA 2018, 135 min., regia: Alfonso Cuarón, Leone d’oro Filmfestival Venezia 
2018, con: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy Garcia

VERKAUFTE HEIMAT 1 DIE BRENNENDE LIEB 
AT 1989,  116 Min., Regie: Karin Brandauer, mit: Christine Mayn, Peter Mitterrutzner, 
Ivano Marescotti, Anna Pircher, Martin Abram, Ludwig Dornauer, Katharina Welser u.v.a.

Der Autor des Films FELIX MITTERER ist anwesend!

VERKAUFTE HEIMAT 2 LEB WOHL DU MEIN SÜDTIROL 
AT 1989,  116 Min., Regie: Karin Brandauer, mit: Christine Mayn, Peter Mitterrutzner, 
Ivano Marescotti, Anna Pircher, Martin Abram, Ludwig Dornauer, Katharina Welser u.v.a.

Der Autor des Films FELIX MITTERER ist anwesend!

MODERN TIMES
USA 1936, 87 min./Min., regia/Regie: Charles Chaplin

Dopo l’esplorazione spaziale di Gravity, grossa produzione hollywoodiana con 
effetti speciali e star come Sandra Bullock e George Clooney, il messicano 
premio Oscar Cuarón cambia radicalmente orizzonte e genere e, con meno di 
un decimo del precedente budget, ispirandosi ai ricordi della propria infanzia, 
realizza questo potente dramma ambientato a Città del Messico nei primi anni 
Settanta.

Anfang der 1970er-Jahre unterstützt ein indigenes Hausmädchen in Mexico-
City die Mutter von vier Kindern, die immer wieder mit längeren Abwesenhei-
ten ihres Mannes zurechtkommen muss. Der Film entfaltet in luziden Schwarz-
weiß-Bildern ein fesselndes Zeitbild, das durch seine meisterliche Bild- und 
Tongestaltung ebenso fasziniert wie durch seine sensible Hommage auf eine 
starke Frauenfi gur.

Im ersten Teil geht es um Ereignisse, die im Zeitraum zwischen März 1938 und 
Dezember 1939 spielen. Damals setzte das faschistische Regime seine Versu-
che zur Entnationalisierung der Südtiroler fort, die mit Widerstand antworteten. 
Im Film sind die Ereignisse zu sehen, die im Zusammenhang mit den wesentli-
chen historischen Etappen jener Zeit standen: die Namensänderungen in Süd-
tirol, die Katakombenschulen, die wirtschaftlichen Nöte und die Begeisterung 
der Südtiroler Bevölkerung für den Anschluss Österreichs durch das Reich, der 
Konfl ikt zwischen dem aufstrebenden Nationalsozialismus - dem Verbündeten 
des Faschismus - und dem Katholizismus und die Propaganda für die Option, 
einschließlich des Konfl ikts zwischen Optanten und Dableibern.

Nella prima puntata si assiste ad una serie di avvenimenti compresi tra il marzo 
del 1938 ed il dicembre del 1939. A quell‘epoca il regime fascista continuava 
ad operare nel tentativo di snazionalizzare i sudtirolesi. Nel fi lm vediamo le 
vicende legate al cambiamento dei cognomi sudtirolesi, alle scuole clandesti-
ne, alle diffi coltà economiche, all‘entusiasmo della popolazione sudtirolese per 
l‘annessione dell‘Austria da parte del Reich. Al confl itto del nascente nazismo 
- alleato con il fascismo - con la cultura cattolica, alla propaganda per le opzioni 
con i contrasti tra gli optanti ed i Dableiber.

Im zweiten Teil wird der Zuschauer Zeuge von Geschehnissen, die sich zwi-
schen März 1940 und Mai 1945 abspielten. Nach Veröffentlichung der Resul-
tate zum Ausgang der Option nahmen die Erfolge der nationalsozialistischen 
Bewegung ebenso zu wie die Kontraste zwischen Optanten und Dableibern, die 
Spannungen zwischen Nationalsozialisten und Katholiken sowie die anti-itali-
enischen Aktionen. Familien aus Süditalien, die oft Opfer jener faschistischen 
Propaganda waren, mit der Südtirol „italianisiert“ werden sollte, übernahmen 
die von den Optanten verlassenen Höfe. Diese wiederum - ihrerseits von der 
nationalsozialistischen Propaganda geblendet - zogen in jenen Osten, der für 

TEMPI MODERNI è uno dei vertici dell’arte di Chaplin e sintesi perfetta del 
suo umanesimo. A più di ottant’anni dalla sua uscita, un fi lm insuperabile per 
felicità delle invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del pensiero so-
ciale. È l’ultima apparizione di Chaplin nelle vesti del Vagabondo: Charlot che 
avvita bulloni in accelerazione convulsa, Charlot a cavalcioni di giganteschi 
ingranaggi, alienato, disoccupato, sfruttato, anche innamorato e infi ne sulla 
strada verso un futuro incerto, ma non più solitario.

Chaplins zweiter Tonfi lm - eine berühmte sozial- und gesellschaftskritische 
Tragikomödie über den Menschen im Räderwerk der modernen Technik. Char-
lie, der Tramp, erlebt am Fließband einer Fabrik, später als Testperson einer 
„Frühstücksmaschine“ und unfreiwilliger Streikführer die Absurdität eines re-
glementierten Lebens, das die Menschen zu Anhängseln der Apparaturen de-
gradiert. Eine Tragikomödie von bitter-ironischer Schärfe; mit viel Bildwitz und 
Galgenhumor gestaltet.


