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IN UN MONDO MIGLIORE (Hævnen)
DK 2010, 113 min., regia: Susanne Bier, con: Mikael Persbrandt, Wil Johnson, Trine Dyrholm

ATMEN
A 2010, 93 Min., Regie: Karl Markovics, mit: Thomas Schubert, Karin Lischka, Gerhard Liebmann

17 RAGAZZE
FR 2011, 90 min., regia: Delphine Coulin, Muriel Coulin, con: Louise Grinberg, Juliette Darche

FILMREIHE „FRAGILE JUGEND“ -
ZWISCHEN HOFFNUNG, RISIKO UND CHANCE 

SERIE DI FILM „GIOVENTÙ FRAGILE“ - 
TRA SPERANZA, RISCHIO E OPPORTUNITÀ 

ME 15 NOV

ore 20.00

italiano

drammatico

MI 22. NOV

20.00 Uhr

deutsch

Drama

ME 29 NOV

ore 20.00

italiano

drammatico

Il dottor Anton, che opera in un campo profughi in Africa, torna a casa nella monotona 
tranquillità di una cittadina della provincia danese. Qui si incrociano le vite di due famiglie 
e sboccia una straordinaria e rischiosa amicizia tra i giovani Elias e Christian. La solitudine, 
la fragilità e il dolore, però, sono in agguato e presto quella stessa amicizia si trasformerà 
in una pericolosa alleanza…
In presenza di: Alessandro Ghirardo (Servizio di psichiatria e psicoterapia dell’età 
evolutiva), Sarah Trevisiol (Forum Prevenzione), Luigi Basso (Servizio Psichiatrico)

Der neunzehnjährige Roman Kogler steht kurz vor seiner möglichen vorzeitigen 
Haftentlassung aus der Jugendstrafanstalt. Doch Roman hat schlechte Karten –
verschlossen, einzelgängerisch, ohne familiären Anschluss, scheint er für eine 
Sozialisierung unfähig. Ausgerechnet der Freigängerjob bei einem Bestattungs-
unternehmen führt Roman über den Umweg Tod zurück ins Leben.
In Anwesenheit von:  Andreas Conca (Kinder- und Jugendpsychiatrie), 
Peter Koler, Florian Pallua (Forum Prävention)

In una piccola città francese sull‘Atlantico, diciassette ragazze dello stes-
so liceo prendono una decisione eclatante: rimanere incinte tutte insieme, 
nell‘arco di poche settimane. Quello che sembra un gioco provocatorio si rive-
lerà un gesto d‘amore e di ribellione, una scelta di libertà capace di andare 
oltre ogni pregiudizio.
In presenza di: Raffaela Vanzetta (Infes – centro per i disturbi alimen-
tari), Luana Bussadori, Lorenzo Bassani (Servizio di psichiatria e psi-
coterapia dell’età evolutiva)

Das Bild über Jugendliche ist oft zweideutig: Auf der einen Seite wird Jungsein mit Schön-
heit und Unverwundbarkeit verbunden, auf der anderen Seite werden jugendliche Lebens-
welten mit Abweichung und Gefahr verbunden. 
Dass die Phase des Heranwachsens auch mit Unsicherheiten und brüchigen Identitäten zu 
tun hat, kommt in der Öffentlichkeit weniger zur Sprache. Die Phase der Pubertät ist auch 
gekoppelt mit vielen Zweifeln und Fragen über das eigene Dasein. Auf diesen Aspekt will 
sich die Filmreihe konzentrieren.
Das Forum Prävention und die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Südtiroler Sanitätsbe-
triebs organisieren in Zusammenarbeit mit dem Bozner Filmclub 3 Filmabende zum Thema 
„kritische Jugendphase heute“. In den 3 ausgewählten Filmen werden besondere Her-
ausforderungen, die Jugendlichen in dieser Altersphase begegnen können, beleuchtet. 
Dabei geht es um Auseinandersetzungen mit dem Sinn des Lebens, der Suche nach dem 
eigenen Ich und der Rolle innerhalb eines komplexen Gesellschaftssystems, aber auch um 
Belastungen wie erlebte Traumata, Mobbing, Ausgrenzung und Gewalterfahrungen. Auch 
die Beziehungen zu Erwachsenen, speziell die zu den eigenen Eltern, werden thematisiert. 
In den Filmen werden Geschichten erzählt, die von der Sensibilität und den Erfahrungen 
der Autoren geprägt sind. Ettore Scola beschreibt es treffend:  „Das Kino ist Zweifel, nicht 
Bestätigung. Ein Film soll nicht Lösungen bieten, sondern Fragen stellen, gewisse Zweifel 
unterstreichen, Antworten wahrnehmen, die in der Luft liegen und sie anbieten.“
Jedem Film geht eine kurze Einleitung voraus. Dabei präsentieren junge Menschen im 
Alter von 16-19 Jahren Auszüge aus der Textsammlung „Ausbruchstimmung“. Die Texte 
sind im Rahmen der AFZACK Jugendprojekte entstanden und geben einen Einblick in die 
Gedanken - und Gefühlswelten der jungen Autor/inn/en. Nach der Filmvorführung kom-
mentieren Fachleute des Forum Prävention und der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienste die Filme und diskutieren sie mit dem Publikum.

Quando si parla di giovani, ci sono due pensieri che dominano il discorso: da un lato, 
l´essere giovani viene connesso a concetti come la bellezza e l´invulnerabilità, dall‘altro, i 
contesti di vita giovanili vengono associati a devianza e pericoli.
Il fatto che questa delicata fase di crescita sia legata anche ad incertezze e fragilità, 
viene raramente sottolineato nel dibattito pubblico. La pubertà è spesso contrassegnata 
da dubbi e quesiti sulla propria esistenza e questa rassegna cinematografi ca cercherà di 
cogliere proprio questi aspetti.
Il Forum Prevenzione e il Servizio di psichiatria e psicoterapia dell‘età evolutiva dell’Azien-
da Sanitaria  dell’ Alto Adige organizzano in collaborazione con il Film Club di Bolzano, tre 
serate di proiezioni sul tema del „periodo critico giovanile odierno.“ I tre fi lm selezionati 
evidenziano alcune delle sfi de che i giovani in questa specifi ca fase d´età si trovano a 
dover affrontare. Si tratta della ricerca del senso della vita, dell´esplorazione della propria 
individualità e della sfi da di trovare un ruolo all‘interno di un complesso sistema sociale, 
così come di traumi vissuti, fenomeni di bullismo, esclusione o violenza. Inoltre sarà ana-
lizzato il rapporto con gli adulti, specialmente la relazione con i propri genitori.
Nei fi lm vengono raccontate storie infl uenzate dalla sensibilità ed esperienza degli autori 
stessi. Ettore Scola lo descrive in modo appropriato: “Il cinema è dubitativo, non affer-
mativo. Un fi lm non deve dare soluzioni, ma porre interrogativi, sottolineare certi dubbi, 
avvertire domande che sono nell‘aria e riproporle”.
Ogni fi lm è preceduto da una breve introduzione. Ragazzi in età  compresa tra i 16 e i 19 
anni leggono, quale esempio, alcuni passi estratti da „Ausbruchstimmung“ (stato d‘ animo 
eruttivo) . I testi nascono nell’ambito del progetto giovanile AFZACK e aprono prospettive 
sui pensieri e sul mondo emozionale dei giovani autori. A seguito della proiezione, esperti 
del Forum Prevenzione e dei Servizi psichiatrici infantili e giovanili, commenteranno i fi lm 
e li discuteranno assieme al pubblico.



BUCHVORSTELLUNG: 
TIROLÉS
VON DAVID CASAGRANDA 

CERTAIN WOMEN 
USA 2016, 107 Min., Regie: Kelly Reichardt, mit Michelle Williams, Kristen 
Stewart, Laura Dern

FINDING FIDEL –
DIE REISE DES ERIK DURSCHMIED 
CA/AT/FI 2010, 89 Min.,Regie: Bay Weyman, Dokumentarfi lm

LA CORAZZATA POTEMKIN
PANZERKREUZER POTEMKIN   
URSS 1925, regia: Sergej Ejzenstejn, 68 min., con: Aleksandr 
Antonov, Vladimir Barskij

DO 16. NOV
20.00
englisch mit 
deutschen UT

MA 7 NOV
20.00
muto con 
sottotitoli in 
italiano

MO 20. NOV
18.00
Capitol 2

MI 8 NOV
englisch mit 
deutschen 
Untertiteln

Eine Verkettung unglücklicher Umstände macht Josef Oberkalmsteiner an 
einem vernebelten Morgen vom unbescholtenen Almhirten zum Outlaw: Er 
wird beim Wildern erwischt und erschießt in einem kurzen Schusswechsel 
aus Versehen den Baron. Für Josef bleibt nur eines: die Flucht! Wir schreiben 
das Jahr 1864, Josef fl ieht nach Mexiko, doch selbst dort ist er vor seinen 
Verfolgern nicht sicher. David Casagrandas Romandebüt „Tirolés“ entstand 
aus einem Drehbuch für Kurt Lanthaler. Es ist eine action-gespickte, un-
vorhersehbare, urkomische Wildwest-Story mit starkem Tiroler Einschlag.

Autor David Casagranda spricht zum Buch und liest. - Eintritt frei

In CERTAIN WOMEN erzählt Kelly Reichardt in drei sich sehr lose über-
schneidenden Miniaturen und mit einem großartigen Ensemble von 
mehreren Frauen in Montana. Laura Dern ist eine abgeklärte Anwältin, 
Michelle Williams eine angespannte Häuslebauerin und Kirsten Stewart 
eine sehr junge, sehr unsichere Juraabsolventin, in die sich Lily Gladsto-
ne als schweigsame Pferdepfl egerin verliebt. Mit trockenem Humor und 
in sorgfältig beiläufi g arrangierten Bildern erzählt Reichardt von alltägli-
chen und unausgesprochenen Gefühlen.

Einführung: Alma Vallazza

Der 1930 in Wien geborene Kriegsberichterstatter Erik Durschmied emi-
grierte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kanada. Dort wurde er berühmt 
als “der Mann, der als erster Castro fotografi erte”. 
Der Dokumentarfi lm FINDING FIDEL erzählt die Geschichte des Fotogra-
fen Erik Durschmied und ist damit eine vielschichtige Reise durch die 
Zeitgeschichte. Für Durschmied sind es sehr persönliche Erinnerungen, 
aber auch eine Gelegenheit, über die Bedeutung und Wichtigkeit seiner 
eigenen Karriere als Kriegsberichterstatter nachzudenken. 
Filmabend mit Erik Durschmied anlässlich der Präsentation sei-
nes Buches “Totentanz am Col di Lana”. Durch den Abend führt 
Patrick Rina - ORF. In Zusammenarbeit mit Athesia Verlag.

Nato su commissione per celebrare la rivoluzione del 1905, il fi lm solleva 
immediati entusiasmi internazionali. “La Potëmkin non è di quelle navi 
che si possano affondare con dei siluri. Ha levato l’ancora per sempre. 
Naviga. La sua scia contiene tutto” (Robert Desnos, 1927). Tenendo ferma 
la potenza delle idee e della loro forma cinematografi ca, possiamo osare: 
il Potëmkin è anche un fi lm di straordinario intrattenimento.
Serata cinematografi ca per i 100 anni della Rivoluzione Russa 
con discussione sulla società aristocratica nella Russia del No-
vecento, sulle rivoluzioni e la guerra civile e, infi ne, sul effetto 
che la rivoluzione ebbe tra Trentino e Sudtirolo.

Stephanie Risse discute con i storici Enzo Ianes e Kurt Scharr.

FEMALE
VIEWS

70. GEBURTSTAG NORBERT C. KASER 70 ANNI

13.11. 2017, ore 20.00 Uhr
Filmclub Capitol 2
Bozen | Bolzano

Streitergasse 6 via Streiter

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
norbert c. kaser

rancore mi cresce nel ventre
Poesia & prosa 1968-1978
Un’antologia
Testo originale a fronte
Traduzioni dal tedesco di Werner Menapace
2017, 496 pp., Euro 20,00 ISBN 978-88-7223-288-0
con | mit:
Benedikt Sauer, biografo di n. c. kaser/Kaser-Biograph
Werner Menapace, traduttore/Übersetzer
Toni Colleselli, curatore/Herausgeber

Una nuova antologia e una nuova traduzione di poesie e testi in prosa 
di norbert c. kaser, padre della letteratura sudtirolese e uno dei 

maggiori poeti del dopoguerra. La sua poetica sensibile e combattiva e la sua lingua rigorosa 
e tagliente fanno di kaser uno scrittore unico nel panorama letterario nazionale ed europeo.

Reading di Elisabetta Scavazza & Sonja Steger

MUSIK | MUSICA
Benno Simma & Gregor Marini

Kaserlieder | Kaser in musica
Benno Simma (voice) & Gregor Marini (guitar)

Benno Simma hat diverse Gedichte von Norbert C. Kaser vertont und trägt sie, begleitet 
von Gregor Marini vor.
Benno Simma propone canzoni sui testi di norbert c. kaser.

FILM
Ivo Barnabò Micheli

Eingeklemmt.
Notizen für einen Film über Norbert C. Kaser
1984. Regie: Ivo Barnabò Micheli, mit Andrea Emeri.

Porträt des Südtiroler Schriftstellers Norbert C. Kaser (1947–1978). Anhand von 
Zeitzeugeninterviews, Originaltexten Kasers und Archivaufnahmen wird das Leben 
des früh verstorbenen Außenseiters und Gesellschaftskritikers nachgezeichnet.


