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ME 14 FEB
20.00
inglese con 
sottotitoli in 
italiano

ME 21 FEB
20:00
versione 
originale con 
sottotitoli in 
italiano

MI 07. FEB
20.00
deutsch mit 
englischen UT

DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM
DE 1975, 106 Min., Regie:Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta, mit: Angela 
Winkler, Mario Adorf, Jürgen Prochnow

SAMI BLOOD
2017 GE/FR/DE, Regia: Nana Ekvtimishvili, con: Ia Shugliashvili,
Merab Ninidze, Berta Khapava

THE THIRD MAN – IL TERZO UOMO
GB/USA 1949, 104 min., regia: Carol Reed, con: Joseph Cotten, Alida Valli, Orson 
Welles, Paul Hörbiger

Chiamato nella Vienna del 1946, devastata dalla guerra e divisa in zone di occupazione, dall‘amico Harry 
Lime, lo scrittore americano di western Holly Martins (J. Cotten) assiste ai funerali di Harry, ma le testi-
monianze sulla sua morte, investito da un‘auto, sono dubbie: c‘erano tre uomini, non due, ad assistere 
all‘incidente. Chi era il terzo uomo? Lo stesso Lime (O. Welles) che è vivo, infatti, e ricercato per contrab-
bando di penicillina adulterata. Lo scopre Martins che entra in contatto con Anna (A. Valli), fi danzata di 
Lime, espatriata clandestinamente d‘oltre cortina... 
Ein amerikanischer Schriftsteller im geteilten Nachkriegs-Wien auf der Spur eines zynischen Freundes, der 
den eigenen Tod inszenierte, um seine skrupellosen Schwarzmarktgeschäfte mit lebenswichtigen Medika-
menten zu verschleiern. Nach einem Stoff von Graham Greene, stark beeinfl ußt durch seinen Star Orson 
Welles, inszenierte Carol Reed einen subtilen politischen Kriminalthriller, der durch die expressiv gefi lmten 
Originalschauplätze und Karas‘ weltberühmtes Zither-Thema eine unverwechselbare Stimmung erhielt.

TAMARA LUNGER – FACING THE LIMIT
IT 2018, 35 Min., Regie: Nora Ganthaler und Markus Frings 

Freiheit bedeutet für Tamara Lunger an ihre Grenzen zu gehen, das Men-
schenunmögliche zu wagen und dabei die Tiefen ihres Selbst kennenzulernen. 
Die 31-jährige Extrembergsteigerin erklomm als jüngste Frau den 8.516m ho-
hen Lhotse und bestieg den K2 als zweite Frau Italiens in der Geschichte des 
Alpinismus. Trotzdem ist ihr auch das Scheitern nicht unbekannt, ein Thema, 
das ihr Leben verändern soll. Markus Frings und Nora Ganthaler erzählen von 
den Höhen und Tiefen im Leben der Extrembergsteigerin und begleiten sie auf 
die Winterexpedition zum Gipfel des Nanga Parbat und auf den 8.596 Meter 
hohen Kangchendzönga zusammen mit Tamaras Mentor Simone Moro.

In Anwesenheit von Tamara Lunger.

MI 28. FEB
20.00

FEMALE
VIEWS

Kaum ein Film im Deutschland der siebziger Jahre besaß so eine Sprengkraft und bildete so 
deutlich und direkt die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ab wie Volker Schlön-
dorffs und Margarete von Trottas Adaption des Romans von Heinrich Böll. Eine schonungslose 
Zeitanalyse. Und zugleich war der Film auch – und das war neu – ein großer Erfolg an den 
Kinokassen, ein deutliches Zeichen für die tiefe Verunsicherung und das politische Klima der 
Radikalisierung und der unüberwindbaren Gegensätze, die dieses Jahrzehnt in der Bundesre-
publik Deutschland so prägten. Trotz aller politischen Brisanz ist DIE VERLORENE EHRE DER 
KATHARINA BLUM nicht nur eine Abrechnung mit dem politischen System und der unheiligen 
Allianz von Polizei, Justiz und Medien in der „Bleiernen Zeit“ der 1970er Jahre, sondern auch 
die Studie einer Frau, die vollkommen unschuldig in die Mühlen der Terroristenhatz gerät. 
(Joachim Kurz) Einführung: Martin Kaufmann

Giorni nostri. Nord della Svezia, terra dei sámi, meglio conosciuti come làpponi. Christina, 78 anni, 
accompagnata dal fi glio Olle e dalla nipote Sanna, torna nella sua terra di origine per il funerale 
della sorella. Da parte sua nessuna commozione, ma solo il desiderio di andarsene il prima possibile 
perché lei, Ella-Marja, ha disconosciuto le sue origini molti anni prima, a partire dal nome di battesi-
mo. Anni ’30. Ella-Marja è una giovanissima ragazza cresciuta tra gli allevatori di renne, come tutti i 
sámi emarginati dal resto della popolazione, costretta a subire la discriminazione degli anni ’30 e la 
certifi cazione della razza. Mandata con la sorella Njenna in una scuola riservata ai sámi, Ella-Marja 
comincia a fantasticare una vita diversa, dignitosa e in una grande città. Dopo essere stata umiliata 
dall’insegnate, che pur riconoscendone la bravura le nega il suo aiuto per proseguire gli studi -perché 
i làpponi sono una razza inferiore- e aggredita da un gruppo di ragazzi che le mozza un orecchio 
come i sámi fanno con le renne, Ella-Marja decide di scappare dall’istituto per trasferirsi a Uppsala.
Premio Label Europa Cinemas alla Mostra del Cinema di Venezia. Introduzione: Uli Spitaler 

Zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll


