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Dienstag, 5. April 2022 -

Kultur

Die 35. Ausgabe des Film Festivals Bozen
wird heute um 19.30 mit 3 Kurzfilmen (siehe Bericht unten)
eröffnet, in Anwesenheit der verschiedenen Filmcrews. Nach
2 Jahren Pause kehrt das Filmfestival unter dem Motto #ZurückinsKino live ins Capitol Kino zurück, vom 5. bis 10. April.

64. GRAMMY
„Füllt die Stille mit eurer Musik“

Die Online Ausgabe ist dann vom 10. bis 16. April abrufbar.
Das gesamte Programm
VIDEO auf
ist zu finden auf:
abo.dolomiten.it
www.filmfestival.bz.it ©

Zum Schauen da
35. FILM FESTIVAL BOZEN: Heute Eröffnungsabend mit 3 sehr unterschiedlichen Kurzfilmen
ON H ELMUT G ROSCHUP
.V.................................................
.
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LAS VEGAS. Dieser eindringliche Appell (im Titel) bei der
Grammy-Verleihung stammt
vom ukrainischen Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj (im Bild).
Per Video-Botschaft bat er am
Sonntagabend um Unterstützung für sein Land: „Was könnte gegenteiliger zu Musik sein
als Krieg?“Er träume davon,
dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten
wieder frei leben könnten. Danach sang US-Sänger John Legend mit ukrainischen Musikerinnen einen der Ukraine gewidmeten Song. „Seht es gar
nicht als Preisverleihung. Seht
es als Konzert, wo es auch Preise gibt“, sagte Moderator Trevor
Noah zum Auftakt – bevor er auf
den Ohrfeigen-Eklat um Schauspieler Will Smith bei der Oscar-Gala anspielte. In den
Hauptkategorien der Grammys
räumten der Musiker Jon Batiste (11 Nominierungen), die
Sängerin Olivia Rodrigo und
das Duo Silk Sonic ab. Die 64.
Grammy-Gala war ursprünglich für den 31. Januar geplant
gewesen, wurde aber wegen
Corona verschoben und fand
nun erstmals in Las Vegas statt.
Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden
über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten
Musikpreisen der Welt zählen.
Stars und Bands wie Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X, die
Brothers Osborne, BTS, Justin
Bieber, H.E.R., Nas, Lenny Kravitz und Lady Gaga traten bei
der Veranstaltung auf. Für besondere Aufmerksamkeit sorgten 2 selten gewordene Gäste:
Die gesundheitlich angeschlagene 78-jährige Sängerin Joni
Mitchell moderierte ihre Kolle-

gin Carlile an und der an Alzheimer erkrankte Tony Bennett
in einem kurzen Video seine
frühere Duett-Partnerin Lady
Gaga.
쮿 Gewinner der wichtigsten
Kategorien:
Album des Jahres: „We Are“
von Jon Batiste
Aufnahme des Jahres: „Leave
The Door Open“ von Silk Sonic
Song des Jahres: „Leave The
Door Open“ von Silk Sonic
Beste neue Künstlerin: Olivia
Rodrigo
Beste Pop: Duo/Gruppenperformance „Kiss Me More“ von
Doja Cat Featuring SZA

Beste Pop Solo-Performance: „Drivers License“ von Olivia
Rodrigo

Beste Rock-Performance:
„Making A Fire“ von den Foo
Fighters
Beste Rap-Performance:
„Family Ties“ von Baby Keem
Featuring Kendrick Lamar

Bestes Pop Gesangs-Album:
„Sour“ von Olivia Rodrigo

Bestes Alternative-Albm:
„Daddy's Home“ von St. Vincent

Bestes
Dance/Electronic-Album:
„Subconsciously“ von Black
Coffee
Bestes R&B-Album: „Heaux
Tales“ von Jazmine Sullivan

BILDER auf

abo.dolomiten.it

WETTBEWERB: Brassband Überetsch bei EBBC Contest

Die Brassband Überetsch mit Prof. Thomas Ludescher und dem Dirigenten Hans Finatzer (Bildmitte von links).

ie Vorbereitungen auf den
Wettbewerb der europäischen Brassbandmeisterschaft
2022 (EBBC) laufen auf Hochtouren. Zu diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, der am 1. Mai
in der Symphony Hall in Birmingham (UK) stattfinden wird,
ist immer nur eine Brassband
pro Staat zugelassen. Nach mehreren Wettbewerben auf nationaler Ebene, ist es nun der
Brassband Überetsch (EO) gelungen, sich für den Contest zu
qualifizieren. Dirigent Hans Finatzer wurde sogar von Prof.

Szene aus: „Come a Mìcono“

Szene aus: „BinIchDenn?“

Szene aus: „Klithma“

Regisseur Ronny Trocker mit seinem
Familiendrama
„Der
menschliche Faktor“.
Wer wird Gewinner des „Golden Walther Award? Das Kurz-

filmprogramm der Eröffnung
heute Abend ist eher für eingefleischte Cineasten gedacht. Anspruchsvoll und irgendwie nicht
stellvertretend für das eher popu-

Bestes Country-Album:
„Starting Over“ von Chris
Stapleton
Bestes Rock-Album: „Medicine at Midnight“ von den Foo
Fighters
Bestes Rap-Album: „Call Me If
You Get Lost“ von Tyler, the
Creator

Großer Erfolg

D

eute geht es los – nach 2 Jahren Pause endlich wieder Filme auf der großen Leinwand des
Capitol Kinos mit Gästen und
Diskussionen so wie früher. Es
kommt der österreichische Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky, dem die Hommage gewidmet
ist, die Heimat vertritt die Schauspielerin Gerti Drassl mit einer
Werkschau. Herbert Achternbusch, der schon bei den ersten
Ausgaben des Festivals anwesend war, gedenkt man, und
auch die mausetote DDR ist Thema des Festivals. Es gibt auch eine Tradition, Minderheitenregionen die Aufmerksamkeit zu gewähren. Der Kosovo als Filmland
spielt dieses Jahr die Geige der
Unterdrückten Kinematographien mit beeindruckenden Filmen.
Endlich lernen wir was über diesen immer noch vergessenen
Landstrich, heute Staat mit großer europäischer Anerkennung.
Es gibt zahlreiche von Jurys
vergebene Preise, herauszuheben Jurymitglied des Dokumentarfilmwettbewerbs, die international beachtete Römerin Michela Occhipinti, die mit „Flesh“
über afrikanische Frauen den
Hauptpreis beim IFFI in Innsbruck gewonnen hatte. Mit Spannung erwartet wird der zum
Spielfilmpreis nominierte Bozner

läre Gesamtprogramm. Ich versuche zusammenzufassen: „BinIchDenn?“ von der Bruneckerin
Stefanie Aichner stellt die Sinnfrage. Was gilt, was gilt nicht. Ja,
da wird das Herz des Zuschauers
warm, und man ist nicht mehr alleine mit seinen Albträumen
oder doch. Der Film ist rätselhaft
und sehr experimentell, wie eben
Albträume, das hat die Regisseurin ganz gut hinbekommen.
In Anwesenheit von Hazir Haziri, Schauspieler, Drehbuchautor und Dekan der Kunstfakultät
der Universität Pristina, wird anschließend Korab Lecajs Film
„Klithma“ (Schrei) vorgestellt, er
ist Teil der Reihe „Focus Europe“.
Es handelt sich um einen traurigen Film, ein Melodrama über eine kosovarische Familie, an der
das kosovarische Dilemma gemessen werden kann.
Die Komödie von Alessandro
Porzio „Come a Mìcono“ aus der
Reihe „Kurzes über’n Brenner“,
kuratiert vom Landshuter Kurzfilmfestival, spielt in einer kleinen süditalienischen Stadt, die
nur noch von älteren Menschen
bewohnt wird und in der ein visionärer Bürgermeister die Idee
hat, griechische Verhältnisse zu
installieren, aber was ist damit zu
verstehen? Aber Film ist ja nicht
in erster Linie zum Nachdenken
da sondern zum Schauen. Film
©
ab. Viel Glück BFFB.

Symphonische Blasmusik in Perfektion
MUSIK: Das Frühjahrskonzert der Bürgerkapelle Lana im Kurhaus Meran
ON F ERRUCCIO D ELLE C AVE
.V.................................................
.

LANA. Wer angenommen hat, 2
Jahre Ausfall aller Konzertveranstaltungen durch die Pandemie
hätten der Qualität eines Ensembles wie jenem der „Bürgerkapelle Lana“ Schaden zugefügt,
musste sich am Sonntagabend im
Kurhaus Meran beim Frühlingskonzert des von Martin Knoll geleiteten Klangkörpers eines Besseren belehren lassen! Nicht nur
das von Martin Knoll erarbeitete
Konzertprogramm hatte es in
sich und fußte einmal mehr auf
die beeindruckende Geschlossenheit der ca. 80 Musiker.
Dass die „Bürgerkapelle Lana“
mit ihrer großen Tradition zu den
Besten im Lande gehört, belegt
auch ein voller Kurhaussaal, in
dem sich die vielen Fans der Formation eingefunden haben, darüber hinaus auch ein fachkundiger Treff der Südtiroler Blasmusikprominenz. Martin Knoll hat
für den Galaabend ein Programm
zusammengestellt, das einem
klaren Anspruch auf Qualität und
instrumentalem Niveau folgte:
Gleich zu Beginn nicht die sonst
übliche Fanfare, sondern eine
recht ansprechende Festmusik
von John Zdechlik mit dem Titel
„Celebrations“, dann das aus 7

Themen bestehende musikalische Epos „The Land oft he long
white cloud“ des Amerikaners
Philip Sparke, das eine erste Herausforderung für mehrere Soloeinsätze darstellte. Wie es einem
Epos gebührt, erzählt die musikalische Saga von den abenteuerlichen Reisen der Maori über die
Weltmeere. Es wird berichtet, der
Entdecker Kupe habe Neuseeland im Jahr 1000 entdeckt und
die Umstände des ersten Landgangs der Insel ihren Namen verliehen. Als Kupe sich in seinem
Boot dem Land näherte, sah man
am Himmel eine lange, flache
Wolke. Seine Frau Hine-te-aparangi blickte zum Horizont und
rief „He ao! He Ao! Eine Wolke!
Eine Wolke!“ So erhielt die Insel
den Namen Aotearoa – das Land
der langen weißen Wolke. 1980
für Brass Band entstanden, hat
Philip Sparke sein Stück 1996 für
Blasorchester eingerichtet.
Wie immer sah das Programm
auch eine Transkription eines
namhaften Komponisten der
Klassik vor, diesmal die Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ von
Gioachino Rossini mit dem kantablen Einleitungssolo für Cello.
Der Solist am Cello war Roland
Mitterer. Die Melodieinstrumente – etwa Klarinetten, Flöten,

Oboen – müssen alles geben, um
die schnellen Sätze dieser meisterhaften Ouvertüre gut herüberzubringen. Dazu die unwiderstehlichen Crescendo-Spiralen,
die ein Markenzeichen des Meisters aus Pesaro darstellen. So gespielt, wie es die Bürgerkapelle
Lana vorgemacht hat, mit einer
beneidenswerten
Präzision,
macht auch eine Transkription
des mehrteiligen Werkes Spaß!
Es folgte eine Serie von Originalstücken für großes Blasorchester aus der Feder internationaler
Blasmusikkomponisten wie Johan Wichers, Saloshi Yagisawa
und Alfred Reed, dessen „El camino real“ die spanische Vergangenheit Kaliforniens besingt und
eine gute Filmmusik abgibt. Weniger vordergründig wirkt da die
aus der japanischen Kult- und
Volksmusik begreifbare „Hymn to
the sun“ von Saloshi Yagisawa,
der mit irisierenden Clustern einen Sonnenaufgang hervorzaubert. Instrumental sehr apart und
rhythmisch genau interpretiert
von den Instrumentalisten aus
Lana. Eine urkomische Situation
beschreibt am Ende, gleichsam
als humoristisches Adieu, Oscar
Navarros „The fly“, das unseren
lästige Zeitgenossen, den Fliegen,
©
gewidmet ist.

Thomas Ludescher empfangen,
der am Konservatorium in Bozen Blasorchesterleitung unterrichtet. Die Brassband Überetsch
muss sich nun gegen die europäische Elite behaupten. „Das
erfordert eine intensive Vorbereitung und künstlerische Auseinandersetzung auf höchstem
Niveau“, ist Finatzer überzeugt.
Das Wichtigste bleibe aber die
Motivation der Musiker und Musikerinnen, denn ohne ihr außerordentliches
Engagement
wäre es nie möglich gewesen,
©
diese Hürde zu schaffen.

Bestens aufeinander eingespielt: Die Bürgerkapelle Lana mit dem Kapellmeister Martin Knoll.

RADIO Ö1

Kerers Saiten on air

E

ine ganze Stunde widmete
Sonntagabend der Radiosender Ö1 der Brixner Komponistin Manuela Kerer. Unter dem Titel „Kolumnen einer Komponistin“ wurden
von der Schauspielerin
Grischka Voss ausgewählte
Texte aus ihrem Buch „Kerser
Saiten“ vorgelesen, dazu gab
es Kompositionen der Musikerin, die Kerer selbst kommentierte. Warum schießen
uns bei bestimmten Melodien plötzlich Tränen in die Augen, und was ist dabei in unserem Gehirn los? Welche
berühmten Komponisten
waren im Knast? Warum ist
komplexe Musik sexy? Fragen
wie diesen ging Manuela Kerer 10 Jahre lang in ihrer wöchentlichen Kolumne „Kerers
Saite“ auf dieser Kulturseite
nach. 2020 hat sie 111 „Kerers
Saiten“ ausgewählt und in eine Reihenfolge „komponiert“
– mit Bildern der Künstlerin
©
Karolina Gacke.
쮿 Nachzuhören auf Ö1,
Programm, 3.4., 22.5 Uhr
Buchtipp: „Kerers Saiten.
Musik
und die
Welt –
Kolumnen
einer
Komponistin,
Athesia2020,
144
Seiten.
Bestellen:www.athesiabuch.it

- Mittwoch, 6. April 2022

Kultur
AUSSTELLUNG

Geschichte erzählt
Geschichten

202 Romane
gehen heuer ins Rennen um den Deutschen Buchpreis. 124 deutschsprachige
Verlage haben Romane eingereicht, 19 davon aus Österreich. Die Entscheidung
über die beste Neuerscheinung wird am 17.10. gefällt. Zunächst wählt die Jury
20 Titel für die Longlist aus. Diese wird am 23.8. bekanntgegeben. Daraus wird

die Shortlist mit den 6 besten Romanen gebildet, die am 22. 9. veröffentlicht wird.
Der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten
Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. 2021 ging er an die
©
Schriftstellerin Antje Rávik Strubel für ihren Roman „Blaue Frau“.

Ein Land im Aufbruch und Umbruch
35. FILM FESTIVAL BOZEN: „Focus Europe“ Kosovo und Albanien – 2 besondere Filme – Kurzfilme und Dokus
ON H ELMUT G ROSCHUP
.V.................................................
.
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in Vierteljahrhundert historische Forschung feiert
die Vereinigung „Fabbrica del
Tempo“ und zwar an ungewöhnlichen Orten mit ungewöhnlichen Blickwinkeln. Dabei steht die Südtiroler Geschichte im Mittelpunkt. Mit
großformatigen Fotos lädt
„Our history“ in Bozen und
Meran zum Reflektieren ein.
Den Schwerpunkt bildet unser
kulturelles Erbe, und um dieses so nah wie möglich an die
Menschen zu bringen, begab
sich die Zeitfabrik auch an besondere Orte. In der unterirdischen Passage zwischen der
Garibaldi Straße und der
Mayr-Nusser Straße sind 6
Lichtinstallationen mit historischen Fotos zu sehen. In Meran wurden 25 Fotografien im
Großformat im Zentrum, aber
auch in Außenbezirken angebracht. „Our history“, die von
Rosanna Pruccoli gestaltete
Schau fordert auf, mit unserer
Geschichte in Dialog zu treten
und ein sensibleres Gespür
auch für Probleme in der Vergangenheit zu entwickeln. Geschichte erzählt Geschichten,
erst die Erinnerung und Auseinandersetzung mit ihr erschafft ein neues Verständnis
für bestimmte Entwicklungen
unseres Landes. Die „Zeitfabrik“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inhalte zu „bauen, zu
produzieren und zu schaffen“
und so erschienen im Laufe
der 25 Jahre zahlreiche Publikationen und Dokumentarfilme, u.a. zur rationalistischen
Architektur unseres Landes,
sie organisiert in regelmäßigen Abständen auch Ausstellungen und Konferenzen.
(emg)
©

BILDER auf
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OFFENER BRIEF
Optionszeit und...

A

m Dienstag, den 28.März
2022, wurde, organisiert vom
Ost-West Club Meran, im Kulturzentrum Mairania der Film Heimat – die andere Erzählung gezeigt. Der Film des Regisseurs
Karl Prossliner zeichnet ein Portrait der Persönlichkeit und des
Schaffens des herausragenden
Südtiroler Historikers Leopold
Steurer.
Ein zentraler Teil des Films widmet sich der in den 1980er Jahren
entstandenen Debatte, welche
die Recherche Steurers über die
Optionszeit und die in Vergessenheit geratenen Deserteure
während des Zweiten Weltkrieges
verursachte. Diese Debatte wird
im Film unter anderem auch anhand der Wiedergabe eines Ausschnitts der Fernsehsendung Am
runden Tisch des RAI Sender Bozen von 1982 aufgezeigt, bei der
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osovo, ein sehr junges Land
inmitten des alten Jugoslawien, einst Provinz von Serbien,
jetzt ein autonomer Staat mit
überwiegend muslimischer Bevölkerung, die albanisch spricht,
grad mal soviel Einwohner wie
ganz Tirol aber flächenmäßig
kleiner von etlichen Minderheiten bevölkert – ein unbeschriebenes Blatt am Rande Europas.
Das BFFB würdigt das filmkünstlerische Schaffen mit einer
kleinen Retrospektive von Filmen, die nicht vielseitiger sein
können. Die „Dolomiten“ haben
sich 2 besondere Gustostückerln
herausgepickt, um sie dem Festivalpublikum zu empfehlen, das
ja auf Grund der Vielzahl der Filme kaum Entscheidungskriterien zur Hand hat.
Im Flüchtlingsdrama aus dem
Jahre 2015 „Babai“ (Vater) beschränkt sich der Fluchtalltag
aus dem Kriegsgebiet des Balkan
auf den zehnjährigen Nori (Val
Maloku) und seinen Vater Gesim
(Astrit Kabashi). Naturgemäß
will Gesim weg und irgendwohin, wo er sich sicher fühlen
kann und dafür muss er sein
Kind zurücklassen. Nori begibt
sich aber selbsttätig auf die gefährliche Reise, um seinen Vater
zu finden, was ihm auch gelingt.
Doch angekommen in Deutschland, erweist sich das Paradies

In „Babai“ geht es um die merkwürdige Beziehung zwischen Vater und Sohn: Ein Vater, der aus dem Kosovo
fliehen möchte; ein Sohn, der seinen Vater eben dafür verachtet, und der ihn doch nicht verlieren will.

als Albtraum, und diesen fängt
Regisseur Visar Morina, der
beim Filmfestival „Crossing Europe“ in Linz als bester Film ausgezeichnet wurde, eindrucksvoll
ein, und wir sehen eine Welt, die
unvorstellbar ist und doch bekannt. Vater und Sohn sind einander ähnlich aber nur im Moment der Krise, sie stehen im biblischen Konflikt zueinander.

Wir sehen keinen kosovarischen
Film und auch keinen über die
Flucht. Es ist ein Film über
Schicksal, das keine Grenzen
kennt.
Ganz anders in „Zgjoi“ („Hive“ – Bienenstock) von 2021 der
Filmemacherin Blerta Bashelli,
der beim Zürich Filmfestival seine internationale Premiere erlebte. Bashelli zeigt das armseli-

ge Leben von Frauen und deren
Aufstand gegen gesellschaftliche
Gewohnheiten. Fahrije (Yllka
Gashi) ist alleine für ihre Familie
verantwortlich, da ihr Ehemann
inmitten des Kosovokriegs als
vermisst gilt. Dieser hatte in ihrem Familiengefüge stets finanzielle Unterstützung gebracht,
und ohne dessen Mithilfe muss
Fahrije nun versuchen, sich neu

zu orientieren. Zu diesem Zweck
eröffnet sie ein Geschäft, in welchem sie eine große Zahl an eigens hergestellter Ajvar und Honig verkauft. Unterstützung findet sie dabei bei Frauen in der
Gemeinschaft, welche ebenfalls
ohne ihre Ehemänner nach Arbeit suchen. Doch ein großer
Teil der männlichen Bevölkerung stellt sich gegen Fahrije
und ihr Geschäft, da sich Frauen
nicht selbständig machen sollen.
Lässt sie sich davon abschrecken?
Ergänzend zu diesen Filmen,
die international Erfolg hatten,
zeigt die Filmschule Zelig den
Dokumentarfilm „Neverland“
von Erelda Dica aus dem Jahr
2019 über Jugendjahre im Umbruch. In den Kurzfilmen „Kaserta“ (2011), „Kolona“ (2012)
und „Tisa“ (2017) geht es um Reisen, die nicht ganz freiwillig gemacht werden. Auch der albanische Film „Open Doors“ (2019)
von Florence Papas kann als
Road Movie unter besonderen
Umständen bezeichnet werden.
Also Kosova ein Land im Aufbruch und im Umbruch und
dies wird in den Filmen dieses
noch nicht ganz gefestigten
Landes sichtbar. © Alle Rechte vorbehalten
쮿 Termine: www.filmfestival.bz.it
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Sorrentino und Mainetti 16-mal nominiert
DAVID DI DONATELLO: Die Nominierungen für den bedeutendsten italienischen Filmpreis stehen fest

M

it gleich 16 Nominierungen
geht der Streifen „Die Hand
Gottes“ des neapolitanischen Regisseurs Paolo Sorrentino ins
Rennen um den besten Film
beim „David di Donatello“, dem
bedeutendsten
italienischen
Filmpreis. Erstmals nach der Pandemie wird der Preis nicht mehr
online, sondern bei einer feierlichen Zeremonie am 3. Mai in den
römischen Filmstudios von
Cinecittá verliehen.
Das Drama, das im vergangenen Jahr beim Filmfestival in Venedig lief, rittert u.a. um den Preis
für die beste Regie und den besten Film. Der Streifen „Die Hand
Gottes“, der Italien im Rennen um
den Oscar für den „Besten fremd-

Josef Rampold, Reinhold Messner und Friedl Volgger zu Gast
waren.
Nun haben die Besucher der Meraner Film-Projektion am Dienstagabend einer seltsamen Szene
beigewohnt: Der Film wurde gestoppt, bevor die besagten Szenen zu sehen gewesen wären, die
einzelnen Stellungnahmen der
Gäste wurden von einer Schauspielerin eingelesen. Danach
wurde die Projektion des Filmes
fortgesetzt.
Grund dafür ist, dass RAI Südtirol
die Rechte zur Ausstrahlung besagter Fernsehausschnitte verweigert hat. Obwohl der Film mit
öffentlichen Geldern finanziert
wurde und von großem öffentlichen Interesse wäre, bleibt Heimat - die andere Erzählung somit
in seiner Ganzheit beschnitten.
Da die verwehrte Freigabe der
kurzen Debatte zwischen Rampold, Messner und Volgger von

memachers Mario Martone,
„Ariaferma“ von Leonardo Di
Costanzo mit den Schauspielern
Toni Servillo und Silvio Orlando
in den Hauptrollen, sowie „Diabolik“ des Regisseurenduos Ma-

netti Bros.

In „Freaks Out” wird Claudio Santamaria zum Wolfsmensch.

sprachigen Film“ vertreten hat,
muss sich im Kampf um die Auszeichnung als besten Film mit
prominenten Rivalen messen, in
erster Linie mit „Freaks out“ von

keinerlei Begründung untermauert wurde, kann man sie durchaus als Zensur betrachten.
Ohne auf die ohnehin schon sehr
heikle Zeit für die Medienberichterstattung und deren Folgen auf
die Gesellschaft eingehen zu wollen, doch in Anbetracht der Tatsache, dass RAI Südtirol sich als
öffentlicher Dienst versteht und
auch verstehen soll, finden wir
diesen Eingriff äußerst schwerwiegend.
Daher ersuchen wir die Verantwortlichen der RAI Südtirol Ihren
Beschluss zu überdenken und
die Rechte zur Ausstrahlung des
besagten Fernsehmaterials zu erteilen, so dass das Publikum, innerhalb und außerhalb der Grenzen Südtirols, den Film über Leopold Steurer von Karl Prossliner
in seiner Ganzheit sehen kann.
쮿 Unterzeichnet von:
Dominikus Andergassen Übersetzer

Gabriele Mainetti, der ebenfalls

mit 16 Nominierungen um den
Donatello-Preis buhlt. Weitere
Filme im Wettbewerb sind „Qui
rido io“ des neapolitanischen Fil-

Lois Anvidalfarei Bildhauer
Rut Bernardi Schriftstellerin
Roland Bolego Maler
Gotthard Bonell Maler
Robert Bosisio Maler
Daniela Brugger Fotografin
Mauro Cereghini dirigente
didattico/Schulleiter
Roberta Ciola Pädagogin
Toni Coleselli Publizist
Roberta Dapunt Dichterin
Jakob De Chirico Künstler
Arno Dejaco Dichter, Grafiker
Alfons Demetz Designer
Eduard Demetz Komponist
Gabriele Di Luca Kolumnist
Marcello Fera Komponist
Dietmar Gamper Dramaturg,
Regisseur, Schauspieler
Werner Gasser Künstler
Sabine Gruber Schriftstellerin
Hans Heiss Historiker
Elisabeth Hölzl Künstlerin
Toni Jop Journalist
Georg Kaser Glaziologe
Cristina Khuen Regisseurin,

Im Rennen um den besten Dokumentarfilm ist der Streifen „Ennio“ über den verstorbenen Filmmusik-Komponisten Ennio Morricone, der vom Oscarpreisträger
Giuseppe Tornatore gedreht
wurde. Der große Verlierer dieser
Ausgabe des Donatello-Preises ist
der römische Regisseur Nanni
Moretti, der mit seinem Film „Tre
piani“ lediglich eine Nominierung erhielt, nämlich die für das
Drehbuch. Ausgezeichnet wer-

Schauspielerin, Kostümbildnerin
Meinhard Khuen Kulturmanager
Markus Klammer Kunstkritiker
Thomas Kobler Kulturmanager
Sabine Ladurner Schauspielerin
Giorgia Lazzaretto
Kulturorganisatorin
Giorgio Loner Kulturorganisator
Josefine Maier Menapace Ärztin
Martina Marini Choreographin
Aldo Mazza Verleger
Lisa Mazza Kuratorin
Werner Menapace Übersetzer
Gentiana Minga Autorin,
Übersetzerin
Josef Oberhollenzer Schriftsteller
Hannes Obermair Historiker
Martina Oberprantacher
Museumsdirektorin
Christine Perri Theaterpädagogin
David Pichler Filmmaker
Franz Pichler Künstler
Zita Pichler Bühnenbildnerin
Johanna Porcheddu
Theaterdirektorin, Schauspielerin
Sissi (Sigrid) Prader

den Filme, die in Italien zwischen
dem 1. März 2021 und dem 28.
Februar 2022 in den Kinosälen
gezeigt wurden. Die Preisverleihung wird am 3. Mai von RAI 1 direkt übertragen. Durch den
Abend führt der TV-Showmaster
Carlo Conti, der schon seit Jahren das Event moderiert.
Der „David di Donatello“ wird
seit 1956 vergeben. Zudem gibt es
Sonderpreise für das Lebenswerk
von Filmschaffenden. Als Trophäe erhalten die Preisträger eine
kleine Ausgabe der David-Statue,
die der Bildhauer um 1440 ge©
schaffen hat. (mit)

VIDEO auf

abo.dolomiten.it

Kulturmanagerin
Uli Prugger Designer
Edi Rabini Kulturorganisator
Flora Sarrubbo Schauspielerin,
Regisseurin
Markus Scherer Architekt
Matthias Schönweger Künstler
Ursula Schnitzer Kunsthistorikerin
Sonja Steger Kulturorganisatorin,
Schriftstellerin
Gerald Steinacher Historiker,
Universitätsprofessor
Stefan Taschler Architekt
Donatella Trevisan Übersetzerin
Sarah Trevisiol Anthropologin,
Museumsdirektorin
Evi Unterthiner Schauspielerin
Alma Vallazza Übersetzerin
Antonio Viganò Regisseur
Paolo Vinati Ethnomusikologe
Oswald Waldner ehemaliger
Rai-Sprecher und Schauspieler
Nazario Zambaldi
Kulturorganisator, Künstler
Jörg Zemmler Dichter, Musiker
©
Anna Zinelli Kunsthistorikerin
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„Menschen mit Behinderungen werden in unserer Gesellschaft
oft übersehen oder sogar bewusst unsichtbar gemacht. Mein
Anliegen war es, mit diesem Film ihre Lebenswirklichkeiten
stärker sichtbar zu machen.“
Regisseur Lukas Ladner

„Der Körper unterwirft sich keinem Drehplan“
35. FILMFESTIVAL BOZEN: „Eva-Maria“ ist Gewinner des Diagonale-Jugendjury-Preises und diese Woche beim Filmfestival Bozen im Doku-Wettbewerb zu sehen
ZUR PERSON

ON M ARIAN W ILHELM
.V.................................................
.

L

Lukas Ladner

ukas Ladner dokumentiert in

seinem Film „Eva-Maria“ eine
selbstbewusste Frau im Rollstuhl
mit ihrer Schwangerschaft. Vom
Wunsch bis zur Geburt ist es ein
weiter Weg, doch die optimistische Frau lässt sich nicht abbringen. Der Filmemacher ist dabei
zugleich auch der persönliche
Assistent seiner Protagonistin. Im
Gespräch erzählt er, wie es dazu
kam.
„Dolomiten“: Wie hat Eva-Maria
reagiert auf Ihren Vorschlag, einen Film über sie zu drehen?
Lukas Ladner: Die Entscheidung
haben wir gemeinsam getroffen.
Noch am selben Tag, an dem sie
mir erzählt hat, dass sie ein Kind
bekommen will. Schwieriger war
es dann schon, sie zu einem ersten Dreh zu überreden. Bis ich
die Kamera wirklich mitbringen
durfte, vergingen noch ein paar
Monate.
„D“: Wie war denn die Absprache, wann die Kamera läuft?
Ladner: Es war ein gemeinsames
Ziel, dass es möglichst wenig Tabus während des Drehs gibt. Was
im Film landet, sollte sich erst im
Schnitt entscheiden. Trotzdem
gab es immer wieder Situationen,
wo wir über die Grenzen diskutieren mussten. Es ist eine große
Herausforderung, das Privatleben der Öffentlichkeit preiszugeben. Ängste, zu viel davon zu veräußern, hatte Eva-Maria immer
wieder. Darüber haben wir oft
und lang gesprochen. Dennoch
konnte ich (fast) alles vom Material ohne Einschränkungen im
Film verwenden
„D“: Was war für Sie der Anstoß,
diesen Film zu machen?
Ladner: Menschen mit Behinderungen werden in unserer
Gesellschaft oft übersehen oder
sogar bewusst unsichtbar gemacht. Mein Anliegen war es, ihre Lebenswirklichkeiten mit diesem Film stärker sichtbar zu machen.
„D“: Wie lange sind Sie denn mit

Eva-Maria ist Anfang 30 und weiß was sie will: ein Kind, auch ohne Partner, mithilfe künstlicher Befruchtung. Im gleichnamigen Film erzählt die junge
Frau mit spastischer Zerebralparese von ihren Gefühlen und den Schwierigkeiten dabei.
dem Film schwanger gegangen,
bis er fertig war?
Ladner: Der erste Drehtag hat
noch 2017 stattgefunden. Insgesamt hat mich der Film 4 Jahre
lang begleitet. Von meiner Warte
aus eine eher kurze Zeitspanne.
Ich hatte mich auf einen viel längeren Prozess eingestellt, da nicht
klar war, wie schnell Eva-Maria
schwanger wird.
„D“: Wie ist es Ihnen damit gegangen, auch als Nebendarsteller
vor der Kamera zu sein?
Ladner: Ursprünglich wollte ich
nicht vor die Kamera. Das ist mir
meist sehr unangenehm. Die
Umstände haben es jedoch notwendig gemacht. Es wäre nur unnötig schwierig gewesen, die
Protagonistinnen auseinander zu
halten, wenn die Assistenten
dauernd wechseln. Aber Eva-Maria und ich haben uns somit ge-

20. LYRIKPREIS MERAN

„D“: Habt ihr all die persönlichen
Gespräche nur für den Film geführt?
Ladner: Bis zu einem gewissen
Grad ist das immer schon Teil unserer Gesprächskultur gewesen.
Außerdem war es mir wichtig,
Eva-Maria möglichst vielschichtig zu zeichnen. Da war es unumgänglich ins Persönliche vorzudringen.
„D“: Wie ist das mit der Distanz
und Nähe? Wie ähnlich sind sich
da Assistent und Dokumentarist?
Ladner: Der Ausgangspunkt ist
sehr gegensätzlich. Als Assistent
arbeite ich von der ersten Minute
an in einem starken Naheverhältnis zur Kundschaft. Als Dokumentarist muss ich mir dieses
Vertrauen erst mal verdienen.

Dennoch setzen beide eine ähnliche Feinfühligkeit und Sensibilität voraus.
„D“: Waren Sie fast die ganze
Zeit allein mit Eva-Maria in Doppelfunktion als Assistent und
Kameramann?
Ladner: 95 Prozent des Films habe ich als One-Man-Band bestritten. Anders wäre es nicht möglich
gewesen, flexibel genug zu sein.
Der Körper unterwirft sich keinem Drehplan.
„D“: Und was sagt Eva-Maria zum
fertigen Film?
Ladner: Mit dem Film kann sie
sich sehr gut identifizieren. Auch
wenn sie nicht müde wird zu betonen, dass sie einige Dinge anders gemacht hätte.
„D“: Wie geht es der Mutter und
dem Kind heute?

Ladner: Beiden geht es sehr gut.
Inzwischen besucht ihr Sohn den
Kindergarten und Eva-Maria arbeitet wieder an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Gemeinsam mit ihrer Assistenz (und gelegentlichen Hilfe der Großmutter) meistert sie den Alltag mit
der ihr üblichen Gelassenheit.
„D“: Musik kommt nur an wenigen entscheidenden Stellen vor.
Haben Sie da viel ausprobiert in
der Schnittphase?
Ladner: Ich liebe Musik als sinnliches Gestaltungsmittel. Aber jedes Filmmaterial hat seinen eigenen Willen und bei diesem Film
hat es sich meist gegen den Einsatz von Musik gesperrt. Aber die
Musikeinsätze, die es in den Film
geschafft haben, ergaben sich
sehr organisch.
„D“: Arbeiten Sie noch immer

als Assistent und was ist das
nächste Filmprojekt? Wieder ein
Porträt über jemand?
Ladner: Mit meinem nächsten
Film möchte ich formal neue Wege beschreiten und stärker die gestalterischen Mittel des Films
nutzen. Inhaltlich geht es aber in
vertraute Richtungen. Es wird
sich um die emotionale Notwendigkeit von Nähe und Intimität
drehen. Ich versuche also erneut,
etwas zutiefst privates der Öffentlichkeit vorzuführen. Nebenberuflich bin ich immer noch als
persönlicher Assistent tätig. Es ist
ein erfüllender Beruf und erleichtert mir meine finanzielle Lage.
쮿 Termine: Heute, 18 Uhr,
Rainerum, Bozen – 13.4., 18.15
Uhr, Capitol2, Bozen

VIDEO auf

abo.dolomiten.it

35. FILMFESTIVAL BOZEN: „NACHBARN“ VON MANO KHALIL

9-mal Lyrik

Ein Traum von
unerlebtem Respekt

V

om 12. bis 14. Mai wird im
Pavillon Des Fleurs der Kurstadt der Lyrikpreis Meran zum
20. Mal ausgetragen. 9 Dichterinnen und Dichter, die aus den
etwa 150 Einsendungen ausgewählt wurden, werden ihre Texte vor der neu besetzten Jury
vortragen.
Dieser gehören die Dichterin
Dagmara Kraus (P/D) an, der
Literaturwissenschaftler Sandro Zanetti (CH) und seine Kollegin Maren Jäger (D), der Literaturkritiker Anton Thuswaldner (A) und der Publizist und
Veranstalter Matthias Kniep
(D). Es lesen:
Kondrat Kristiane (*1938 in Resita, Rumänien, lebt in Augsburg), Reinhard Lechner (*1986
in Bruck a.d. Mur, lebt in Würzburg), Franziska Beyer-Lallauret (*1977 in Sachsen, lebt in
Angers (Pays de la Loire), Guy
Helminger (*1963 in Esch-surAlzette, lebt in Luxenburg),
Paul-Henri Campbell (*1982 in
Boston, lebt in Frankfurt a.M.),
Mikael Vogel (*1975 in Bad Säckingen, lebt in Berlin), Sigune
Schnabel (* 1981 in Filderstadt,

genseitig sehr die Nervosität genommen.

Geboren 1991 in Innsbruck,
von 2013 bis 2017 Studium
der Film- und Fernsehregie
an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Er ist in den
Bereichen Drehbuch, Regie
und Videokunst tätig. Filmografie (Auswahl): 2021 EvaMaria, 2018 Like sun in an
empty room, 2017 Treibgut,
©
2013 Das Ende der Liebe

ON H ELMUT G ROSCHUP
.V.................................................
.
ch wurde in einem kurdischen
Dorf in der Nähe der Stadt Kamishli in Syrien geboren. Dort
hatte ich mit 6 Jahren meinen
ersten Schultag. Meine Gefühle
waren an jenem Tag eine Mischung aus Freude und Angst.
Ich habe mich darauf gefreut, die
Schule zu besuchen. Gleich am
ersten Tag verbot uns der Lehrer,
Kurdisch zu sprechen. Ich blieb
still.“ Der in Bern lebende Mano
Khalil gibt diesen Hinweis zur
Geburt seines wunderbaren
Spielfilms „Nachbarn“, der als
Gedenken an das 2. Autonomiestatut Südtirols beim BFFB gezeigt wird. Der an der Prager
Filmschule FAMU ausgebildete
Regisseur hat Erlebnisse seiner
Jugend verarbeitet. Es war der
Beginn der Assad Dynastie. In
diesem kleinen Dorf an der
Grenze zur Türkei lebt der sechsjährige Sero mit seinem kurdischen Vater, dessen Haus in
Nachbarschaft einer jüdischen
Familie und des arabischen Leh-

I

lebt in Düsseldorf), Alexandra
Bernhardt (*1974 in Bayern,
lebt in Wien) und Mathias
Jeschke (*1963 in Lüneburg,
lebt in Stuttgart).
쮿 Termin: Die Eröffnungsrede am
12. Mai, 18 Uhr hält der
österreichische Lyriker und
Essayist Ferdinand Schmatz
(im Bild). Am 14. Mai um 18 Uhr
werden die 3 Preisträgerinnen
und Preisträger im Pavillon Des
Fleurs bekannt gegeben und
ausgezeichnet.
©

vollen Film gesehen. Ich hätte da
und dort nicht so sehr mit dem
Schnitt gegeizt, dann sprächen
wir von einem Meisterwerk. Einen Preis hat sich der Film verdient, aber wir sind ja nicht bei
einer Sportveranstaltung, und so
kann sich Mano bei der Preisverkündung geruhsam zurücklehnen. Also, ich geh auch nicht ins
Kino, um preisgekrönte Filme zu
sehen. Tipp: Zweimal anschauen
– heute Abend und am Sonntag
Nachmittag nach dem Promenieren. Mano ist anwesend und seine Kommentare sind treffend
und nicht topbar: „'Nachbarn' ist
Der 6-jährige Kurdenjunge Sero erlebt sein erstes Schuljahr...
meine Lebenseinstellung, zu den
rers steht. Khalil erzählt von den Jugend ohne Melancholie. Man- Menschen, ein Traum von unerAbenteuern des Lausbuben Sero, che Szenen könnten bei einer Be- lebtem Respekt, in einer Umgeaber auch von seinen Leiden, die gegnung zwischen Pasolini und bung, die meine Würde, meine
vor allem vom Tode seiner Mut- Kiarostami entstanden sein. Es
Menschlichkeit klauen wollte.“
ter geprägt sind. Khalil beschreibt sind cineastische Gedanken über Der Film ist eine Liebeserklärung
Zustände, die aus Hass und Na- eine vergangene Welt, die sich
an die Menschen. Danke Mano.
mit der Zukunft vermischt und
tionalismen entstehen, aber er
Khalil war schon mit seinem Film
zwar in einem visionären Sinn.
beschreibt sie mit einer poeti„Die Schwalbe“, auch mit syri©
schen Zärtlichkeit und Gewalt er- Khalil beweist, dass durch Perscher Thematik in Bozen.
scheint nicht von Gott gegeben, fektion Botschaften an den Zuschauer kommen. Ein Film, der 쮿 Termine: Heute, 20 Uhr und 10.4.,
sondern sie ist geprägt von
17.30 Uhr, Filmclub Bozen
menschlicher Perversion. Kame- viele Geschichten erzählt, diese
ramann Stéphan Kuthy gibt den verwebt aber nicht an Details
Erinnerungen von Mano Khalil
hängenbleibt. Hab schon lange
VIDEO auf
abo.dolomiten.it
einen bescheidenen Blick in eine nicht mehr so einen eindrucks-
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Ein Stück Heimat
Aus ff 15 vom Donnerstag, den 14. April
2022

weitere Bilder
Helene Christanell arbeitet seit 2005 für das Filmfestival
Bozen und leitet es seit 2015: „Die Hälfte des Budgets von
vergleichbaren Festivals.“ © Alexander Alber

von Georg Mair

Helene Christanell ist die Leiterin des
Bozner Filmfestivals. Und hat fast jeden
Film gesehen, der dort gezeigt wird. Was
immer sie getan hat, der Film war immer
ein Lebensbegleiter.
An dem Tag, an dem wir Helene Christanell
treffen, ist sie um 2.15 Uhr ins Bett gegangen
und um 6.15 Uhr wieder aufgestanden. Es
sind gerade die Tage im Jahr, an denen sie
schwer beschäftigt ist. Man sieht sie dann mit
prall gefüllten Taschen aus dem Filmclub in
Bozen kommen, mit aufmerksamem Blick
einem Gast zuhören oder mit gerunzelter
Stirn dastehen, als würde sie noch einer
Entscheidung nachgrübeln.
Wir treffen sie an einem Ort, an dem sie sich
oft aufhält und der für sie ein Stück Heimat
ist. Der Filmclub in Bozen. Das Kino
überhaupt. Im großen Saal mit 200 Plätzen
wird sie zwei Tage danach in Abendkleidung
die Sieger beim 35. Filmfestival Bozen
verkünden. Helene Christanell ist die Leiterin
des Festivals, das immer größer wird und

immer mehr Filme zeigt. Und das sich wie
viele andere Kulturevents der Folgen der
Pandemie erwehren muss.
Helene Christanell, 64, schaut auf die Liste
der Fragen und sagt: „Das ist ja eine ganze
Litanei.“ Dem Filmvorführer, der ff den Saal
erleuchtet, hat sie bedeutet: „Das Gespräch
wird nicht lange dauern.“
Sie muss in den sechs Tagen Festival ein
Team mit 30 Leuten koordinieren. In den
Monaten vorher hat sie daheim Film um Film
angeschaut, um etwa die je acht Filme für die
zwei Wettbewerbe (Spiel- und
Dokumentarfilm) auszuwählen. Sie hat fast
alle Filme gesehen, die im Programm laufen.
Bei Festivals packt sie bis zu fünf Filme am
Tag. Dann beginnt wie beim Filmfestival in
Venedig der Filmtag schon einmal um 8 Uhr
in der Früh. Einmal hat sie dort einen Film
verschlafen, es war schon spät am Abend,
sie erwachte erst wieder beim Abspann. Es
war „Out of Sight“ von Steven Soderbergh
mit Jennifer Lopez und George Clooney.

In den Film verliebt hat sich Helene Christanell
schon als Kind, als es in Kaltern, wo sie heute
noch lebt, ein Landkino gab. Es existierte bis
1992. Helene Christanell erinnert sich, wie
ihre Mutter sie an der Hand nahm und mit ihr
ins Kino ging. Die Mutter führte einen
Gemischtwarenladen im Dorf, eine
Erlebniswelt für ein Kind – die Mutter lebt
noch, 91 Jahre alt. Der Vater (vor vielen
Jahren verstorben) arbeitete in der Kellerei
und war sonst sehr rührig – bei der
Heimatbühne, bei der Musik, im Chor. Die
Familie hat ein kleines Weingut, dort lernte
Helene Christanell Reben schneiden, Reben
binden, schabigen, also das Entfernen von
überflüssigen Trieben, auslauben.
Der erste Film, der sich ihr einbrannte, war
Winnetou 3. Als Winnetou stirbt, heult das
ganze Kino. Pierre Brice, der Darsteller von
Winnetou, wird später beim Filmfestival in
Bozen zu Gast sein, in den Sechsziger- und
Siebzigerjahren ritt er oft in Südtirol über die
Leinwand. Danach machten Wim Wenders

und „Paris Texas“ Eindruck auf Christanell,
„Clockwork Orange“ von Stanley Kubrick, von
dem sie als Jugendliche nur die Plakate sieht,
weil sie nicht ins Kino darf. Und dessen
Gewalt sie voll trifft, als sie sich ihn später im
Kino anschaut. Oder jetzt „The Power of the
Dog“ von Jane Campion, visuell eine Wucht,
inhaltlich vielschichtig – er hätte sich viel eher
als „Coda“ den Oscar als bester Film
verdient.
Bevor das Fernsehen nach Südtirol kam, zu
Christanell nach Hause kam es Anfang der
Siebzigerjahre, gab es viele Kinos im Land.
„In Kaltern“, erzählt sie, „hat das Kino zum
Dorf gehört.“ Sie hat dafür gesorgt, dass es
blieb, zuerst mit dem „Filmtreff“, jetzt mit
einem richtigen Kino auf dem Gelände des
alten Bahnhofs der Überetsch-Bahn. Sie hat
sogar gelernt, wie man einen Projektor für 35mm-Film bedient. Einmal waren das Filme,
die auf große Rollen aufgespannt waren,
heute lagern die Daten auf einer Festplatte.

Sie ist eine Frau, die leise spricht. Mit der Zeit
kommt sie sogar ins Lachen. Sie hat sich
vermutlich als Leiterin des Festivals zwischen
den Kapazundern, die mit Kino
aufgewachsen sind, erst Platz schaffen
müssen. Bevor das Kino kam und auch
Arbeit gab, hat Helene Christanell Mathematik
in Innsbruck studiert und in der
Mindeststudiendauer von vier Jahren
abgeschlossen. „Meine Diplomarbeit“, sagt
sie, „verstehe ich freilich nicht mehr.“ Danach
arbeitet sie 20 Jahre als Lehrerin in der
Mittelschule und erarbeitet oder überarbeitet
Schulbücher für Mathematik. Und kündigt
einen sicheren Job.
Der Film war immer mit dabei, was immer sie
tat, selbst als die drei Kinder (zwei Töchter,
ein Sohn, längst schon erwachsen) noch klein
waren. Die Kinder schliefen, der Mann
kümmerte sich um sie, Christanell fuhr von
Kaltern nach Bozen in die Nachtvorstellung
im Filmclub um 22 Uhr. Sie erarbeitet sich
eine Filmkultur, als die Beziehung zum Film
enger und beruflicher wird, leiht Filme aus,

informiert sich, wie ein Drehbuch entsteht,
nutzt die Begegnung mit Filmschaffenden,
um zu fragen.
Wenn Helene Christanell ins Kino geht, sitzt
sie meistens weiter vorne. So, dass sie nur
mehr die Leinwand sieht. Sie sagt: „Da kann
ich ganz in diese andere Welt eintauchen.“
Manchmal jedoch, wenn ein Film sie nicht
berührt, hat sie ihn beim Hinausgehen schon
wieder vergessen. Beim Filmfestival in Bozen,
laufen Filme (der Wettbewerb konzentriert
sich auf Italien, Deutschland, Österreich,
Schweiz), die das heimische Filmschaffen
einfangen, die einen inhaltlichen und/oder
ästhetischen Anspruch erheben, die die
Vielfalt der Welt aufnehmen. Das sieht man
auch an den prämiierten Filmen (siehe
Infobox). Das Festival muss mit einem Budget
von 180.000 Euro auskommen, die Hälfte
von vergleichbaren Festivals.
Am Tag der Eröffnung des Filmfestivals
schien es wie früher, die Leute drängten sich
in den Filmclub, wo sich die Besucherzahlen

in der Pandemie mehr als halbiert haben. Das
Virus hat nicht nur die Lunge oder das Gehirn
befallen, es hat die Menschen auch zu
Stubenhockern gemacht. Im Moment treffen
nicht die Verbote der Behörden die Kultur,
sondern die Verbote, die sich jeder selber
macht.
Christanell musste feststellen: Es kommen
etwas mehr als die Hälfte der Besucher von
2019. 2020 fiel das Festival ganz aus, 2021
fand es online statt. Die Pandemie hat die
Filmwelt verändert. Die Leute sind zu Netflix,
Mubi oder Amazon abgewandert. Netflix &
Co. sind inzwischen Größen in der
Filmproduktion. Während der Pandemie
wurde ein Film nach dem anderen produziert
– es ließ sich bei den Filmarbeiten leichter
eine Blase bilden als im Theater, doch dann
stauten sich die Filme vor den Kinos. Das
Streamen gefährdet besonders die Existenz
der kleinen Kinos.
„Ich wollte es immer gut machen“, sagt
Helene Christanell. Ihre Schulkolleginnen und

-kollegen, erinnert sie sich, warfen ihr vor: Du
hast ja nie einen Fünfer gehabt. Nur ein Mal
schwänzte sie den Unterricht. Sie rauschte
durch das Studium. „Es war einfach so“,
minimiert sie die Fähigkeit, sich auf ein Ziel zu
konzentrieren, „es hat sich ergeben, es ist
gegangen.“ Sie mag es, wenn die Dinge
einfach gehen, sie mag es nicht, wenn sie „in
die Ecke gedrängt wird“.
Sie ist ein Mensch, der nicht so schnell
Entscheidungen trifft: „Ich überlege genau
und wenn ich mich für etwas entschieden
habe, fange ich schon wieder an zu
überlegen, ob die Entscheidung richtig war.“
Jetzt gerade muss sie überlegen, ob sie das
nächste Jahr als Leiterin des Festivals
weitermacht.
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#bffb35: Endlich wieder
Filmzeit in Bozen

Das Festival-Team: Dorothea Vieider, Angelika König,
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Iene Egger, Helene Christanell, Antonella Arseni, Willy
Theil, Martin Kaufmann, Lydia Kafmann
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Endlich ist es wieder soweit. Am 5. April startet
die 35. Ausgabe des Bolzano Film Festival Bozen
und das wieder ausschließlich in Präsenz. Bis
zum 10. April werden rund 70 Filme gezeigt.
Neben acht Spielfilmen und
acht Dokumentarfilmen im Wettbewerb
ergänzen auch dieses Jahr wieder die Reihen
Made in Südtirol, Local Artists, Cinema
Ritrovato sowie Kleinsprachen DOC das
Programm. Gezeigt wird auch die Reihe Focus
Europe mit vier Kurz- und vier Langfilme aus
Kosovo und Albanien.
Ergänzt wird das Festival von Talks und zwar im
Waaghaus, 100 Meter vom Filmclub entfernt.
Vom 6. bis 8. April runden Gespräche und
Diskussionsrunden das Festivalprogramm ab,
frei zugänglich für die Festivalgäste.
Ehrengast des Festivals ist Stefan Ruzowitzky.
Der österreichische Filmemacher ist vor allem
durch seinen oscargekrönten Film “Die
Fälscher” einem breiten Publikum bekannt
geworden. In Bozen werden seine Filme “Die

Siebtelbauern”, “Die Fälscher” und “Hinterland”
gezeigt. Am 8. April um 18.30 Uhr spricht
Ruzowitzky mit der Kulturjournalistin Erna
Cuesta im Keller des Waaghauses über seine
Karriere.
Das gesamte Programm der 35. Ausgabe
des Bolzano Film Festival Bozen ist über die
Webseite des
Filmfestivals www.filmfestival.bz.it abrufbar.
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„Die Welt ist ein Dorf“
Wir sollten alles tun, dass Menschen nicht flüchten
müssen, sagt der kurdischstämmige Filmemacher
Mano Khalil, dessen Film "Nachbarn" auf dem
Bolzano Film Festival Bozen lief.
0
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„Für Respekt und Freiheit“
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#ZurückInsKino –
Bolzano Film Festival
Nach zwei Ausnahmejahren heißt es
für das Bolzano Film Festival Bozen
nun: #ZurückinsKino! Das
Filmfestival ﬁndet vom 5. – 10. April

statt.

Von
Redaktion / Redazione
05.04.2022
folgen
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Endlich wieder in den Kinosälen des
Filmclub Bozen, im Rainerum und im Centro
Trevi, sowie an ausgewählten Tagen in den
Sälen der Filmclub Außenstellen Meran und
Brixen und im Filmtreff Kaltern. „Wir freuen
uns wirklich sehr auf unser Publikum“, so
Festivalleiterin Helene Christanell, „als
Plattform für kulturellen Austausch und
Dialog werden in diesem Jahr auch wieder
viele Filmschaffenden persönlich nach
Bozen kommen.
Das Filmprogramm gibt Einblicke in
Themen der heutigen Zeit, vielfach von
jungen Filmschaffenden.“ Die Spielfilme
erzählen von brüchigen Familiensystemen

und von Lebensentwürfen junger Menschen.
Die Dokumentarfilme richten den Blick auf
die Gesellschaft und dokumentieren Grenzen
und Grenzfälle. Programmleiter Martin
Kaufmann fügt hinzu: „Filme wie Ronny
Trockers DER MENSCHLICHE FAKTOR
oder Niccolò Castellis ATLAS hätten wir
gern schon im letzten Jahr gezeigt, aber
Online war es nicht möglich und
verständlicherweise haben auch die Vertriebe
darauf gewartet, dass die Filme ihre
Uraufführung im Kino haben sollen.“
Im Programm der 35. Ausgabe laufen dieses
Jahr rund 70 Filme. Neben 8 Spielfilmen
und 8 Dokumentarfilmen im Wettbewerb
ergänzen auch dieses Jahr wieder die Reihen
Made in Südtirol, Local artists, Cinema
Ritrovato, sowie Kleinsprachen DOC das
Programm, ebenso wie die Reihe Focus
Europe, die mit 4 Kurzfilmen und 4
Langfilmen aus Kosovo und Albanien
aufwartet. Mit dem Ehrenpreis, den das
Festival in Zusammenarbeit mit dem
Verkehrsamt der Stadt Bozen vergibt, wird
2022 der österreichische Oscarpreisträger
Stefan Ruzowitzky bedacht. Den
Durchbruch im Kino feierte er mit dem
bäuerlichen Drama „Die Siebtelbauern“
(1998), das von der Kritik hochgelobt wurde
und zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Im

Programm sind auch sein neuestes Werk, der
neoexpressionistische Historienthriller
„Hinterland“, und den 2008 mit dem
Auslandsoscar gekrönten Film „Die
Fälscher“. Eine kleine Werkschau widmet
das Festival Gerti Drassl. Die vielfach
ausgezeichnete Südtiroler Schauspielerin
steht für Film, TV, Theater und Hörbuch –
ein breites Spektrum, das neben ihren
schauspielerischen Darstellungen in
ausgewählten Spielfilmen auch in einem
ausführlichen Gespräch mit ihr beleuchtet
wird.
Neben den Filmen werden auch dieses Jahr
eine Reihe von Talks stattfinden, und zwar
im Waaghaus, 100 Meter vom Filmclub
entfernt. Die Nouvelle WAAG Talks werden
auch live über die Social-Media-Kanäle des
Filmfestivals gestreamt.

Das gesamte Programm der 35. Ausgabe des
Bolzano Film Festival Bozen ist über die
Webseite des Filmfestivals
www.ﬁlmfestival.bz.it abrufbar.
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“Hive” e “Open
door”
I ﬁlm “Hive” di Blerta Basholli e
“Open door” di Florenc Papas nella
rassegna Focus Europe: Kosovo
Albania

advertisement

È la cinematografia di una parte dei Balcani
ad essere ospitata alla 35esima edizione del
Bolzano Film Festival Bozen (5 – 10 aprile
2022). La rassegna Focus Europe, presente al
festival dal 2016, sarà quest’anno
interamente dedicata ad opere di Albania e
Kosovo.
Negli ultimi anni, in questi Paesi si sta
registrando una scena culturale sempre più
viva, con una nuova generazione di cineast*
molto interessanti, che stanno ottenendo
anche grandi riconoscimenti internazionali. I
loro lavori, molto legati alle vicissitudini del
territorio, raccontano di cambiamenti, traumi
post bellici e società patriarcale.
Hazir Haziri, decano alla Facoltà di Arte
dell’università di Pristina e ospite al festival,
sostiene in proposito che: ”Questa nuova
generazione di cineast* kosovar* è d’oro:
nonostante abbiano a disposizione budget
molto bassi, riescono a fare capolavori che
vengono poi selezionati dai più rinomati
festival. I nostri film trattano temi molto
delicati: la guerra in Kosovo nel 1999 ha

lasciato ferite profonde nella società, che non
sono guarite”.

I Film
Una vera rivelazione è ZGJOI (HIVE)
primo lungometraggio della regista kosovara
Blerta Basholli, pluripremiato al Sundance
2021 e rappresentante del Kosovo agli
Oscar 2022 nella sezione Miglior Film
straniero. Siamo in Kosovo, inizio degli anni
2000. Una vedova (il marito è stato ucciso
durante il conflitto con la Serbia nel 1999), è
rimasta da sola a crescere i due figli insieme
al suocero. Nonostante tutte le difficoltà del
microcosmo patriarcale dove vive e con cui
si scontra, decide di unire le sue forze a
quelle di altre donne del villaggio di Krushë,
mettendo in piedi una piccola azienda
autogestita che produce l’ajvar, la tipica salsa
di peperoni dei Balcani. Film in lingua
originale con sottotitoli in tedesco.

Hive, von Filmclub bolzano

DERë E HAPUR (OPEN DOOR), primo
lungometraggio del cineasta albanese
Florenc Papas, è un road movie tra Albania
e Italia con protagoniste due sorelle. Papas
trasforma i difetti di budget in vantaggi,
soprattutto grazie a performance eccellenti:
in concorso al 25° Sarajevo Film Festival, il
film di Papas è il racconto di una rottura con
la tradizione. Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano.

Open Door, von Filmclub bolzano
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„Die Seele gefunden“

weitere Bilder
Robert Peroni: 1983 das Leben riskiert bei der
Durchquerung Grönlands. © Archiv

von Georg Mair

Der Südtiroler Robert Peroni lebt seit 25
Jahren in Grönland. Und führt dort ein
Gästehaus. Jetzt macht er sein
Testament. Was hat der Abenteurer für
ein Leben gehabt?

Robert Peroni, 78, lebt seit 25 Jahren in
Tasiilaq, einer kleinen Ortschaft im Osten
Grönlands mit 2.000 Einwohnern. Vor
42 Jahren war er das erste Mal in Grönland.
Er ist, als wir ihn (am Freitag, 15. April) per
Skype kontaktieren, schon seit 5 Uhr in der
Früh bei der Arbeit im „Roten Haus“, einem
Gästehaus mit 55 Betten. Er bereitet die
Trekking- oder Skitouren für die 16 Gäste vor.

Es schneit, erzählt er, der blaue Fjord und die
zehn Gletscher, die Peroni beim Blick aus
dem Fenster sieht, sind heute grau. Es ist
ungewöhnlich warm, um die null Grad.
Hinter ihm an der Wand lehnen Gewehre.
Wenn Gäste auf Tour gehen, können sie
damit in die Luft schießen und einen Eisbären
vertreiben. Später am Nachmittag wird
Robert Peroni in die Küche gehen und das
Abendessen vorbereiten. Wie er lebt und was
die Probleme des Dorfes sind – etwa der
Alkoholismus, zeigt gut die Doku „The Red
House“ von Robert Catarinolo (beim
Filmfestival Bozen mit zwei Preisen
ausgezeichnet).
Nach zwei Jahren Pandemie läuft die Aktivität
im „Roten Haus“ langsam wieder an. Die Zeit
ohne Gäste hat Peroni in wirtschaftliche Nöte
gebracht, eine Zeit lang wurden im Ort sogar
die Lebensmittel knapp. Er ist am Ritten und
in Bozen aufgewachsen, war ein Abenteurer,
Kletterer, Bergsteiger. Das größte Abenteuer
war vermutlich die Grönland-Durchquerung

zusammen mit Pepi Schrott und Wolfgang
Thomaseth im Jahr 1983. 1.400 Kilometer zu
Fuß und ohne Verbindung zur Außenwelt und
mit schweren Konflikten zwischen den
Teilnehmern an der Expedition.
Lebensgefährlich.
„Ich wollte eigentlich nie hierher“, erzählt
Peroni, „ich dachte mir, Grönland ist eben, die
Leute langweilig.“ Doch als er das erste Mal
dorthin kam, mit einer Gruppe von 31
Südtirolern, brannten sich Natur und
Menschen ins Gedächtnis: „Es war so
schön.“
ff: Was hat Sie vor 25 Jahren bewogen,
sich in Grönland niederzulassen, in einer
Gesellschaft, die ganz anders ist?
Robert Peroni: Die Leute hier haben immer
wieder gesagt: Bleib doch, du bist zwar ein
Weißer, aber du bist ein Mensch, wir
brauchen dich. Ich habe immer versucht, den
Leuten hier eine Zukunft zu geben.
Irgendwann habe ich gesagt, es reicht mit

dem Pendeln zwischen Südtirol und
Grönland. Und bin geblieben. Ich hatte das
Gefühl: Der Zeitpunkt ist da, wirklich etwas in
meinem Leben zu verändern. Ich bin auch
nicht vor Südtirol davongelaufen. Südtirol ist
meine Heimat – dort habe ich noch einen
Bruder und eine Tochter.
Was ist passiert in den 25 Jahren?
Ich habe mich sehr verändert. Ich war ein
Alpinist, der, wenn er ein extremes
Unternehmen hinter sich hatte, schon das
nächste extreme Unternehmen plante. Es
mag kitschig klingen, aber ich habe hier
etwas anderes gefunden: die Seele.
Und ich genieße es, dass ich so
zurückgezogen, abgeschieden leben kann.
In Ihrem Buch „Kälte, Wind und Freiheit.
Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens
lehrten“, erschienen 2014, schreiben Sie:
„Ich fühle mich heiter, glücklich, im
Frieden mit mir selbst.“ Ist das so?

Ja.
Wie gelangt man in so einen Zustand?
Es gibt Stunden und Tage, in denen ich in
mich selber versinke. Man bekommt eine
andere Auffassung vom Leben und Sterben,
eine Antwort auf die Frage, warum man
eigentlich da ist. Die letzten zwei Jahre waren
deshalb nicht nur eine
schwierige, sondern auch eine
philosophische Zeit.
Was haben Sie getan in den vergangenen
zwei Jahren?
Die sechs Häuser verwaltet, die das „Rote
Haus“ bilden. Einmal war die Heizung defekt,
einmal das Wasserrohr eingefroren, einmal ein
paar Scheiben kaputt. Und ich habe den
Kontakt mit den Gästen gehalten. Man hat ja
nie gewusst, wann die Leute wieder reisen
dürfen.
Und Sie haben wieder die Jugendlichen

aus dem Dorf im Haus aufgenommen.
In den letzten zwei Jahren, als die Gäste nicht
kommen konnten, waren viele Jugendliche
und Kinder im Haus. Das Haus ist ein
Treffpunkt, auch wenn die Leute hier nicht viel
reden oder nur über Nebensächliches reden.
Bei uns ist es warm, und das Haus ist groß
im Vergleich zu ihren Wohnungen. Wenn viele
Gäste da sind, ziehen sich die Einheimischen
zurück – sie sind scheu, reden nicht gerne
oder verstehen die Sprache nicht. Die Weißen
kommen nicht mehr als Eroberer, aber das
Gefühl der Unterlegenheit ist den
Einheimischen geblieben.
Wie wird ein Weißer zur Anlaufstelle in
einem Ort in Grönland?
Man muss mit den Leuten ein Leben teilen,
das oft schwierig ist. 15 Meter Schnee wie im
heurigen Winter, man kann sich kaum
bewegen, es ist kalt in der Wohnung, man
kann nicht fischen oder jagen gehen, es gibt
wenig zu essen. Wenn man das mitmacht, ist

man akzeptiert. Hier gibt es eine strenge
Trennung zwischen den Ureinwohnern und
den weißen Menschen – dem Lehrer etwa
oder dem Arzt. Irgendwann muss man sich
entscheiden, zu welcher Gesellschaft man
gehört. Dann bekommt man Besuch, dann
wird einem geholfen, wird man vor Eisbären
gewarnt. Auch wenn man sich nicht trifft,
haben die Leute im Kopf: Er ist da.
Ist dieses Dorf immer noch eine
besondere Gemeinschaft?
Ja. Wir haben vorgestern im Haus Wal
gegessen. Ich habe unseren Gästen erklärt,
wie der Wal verarbeitet wird. Er wird,
nachdem man ihn erlegt hat, an den Strand
gebracht. Die Walfänger haben 24 Stunden
lang die Verfügung über das Fleisch. Danach
ist immer noch die Hälfte übrig, und jeder
kann sich ein Stück Walfleisch abschneiden.
Die Gemeinschaft bekommt ein Essen. Am
Ende ist, nach drei, vier Tagen, vom Wal
nichts mehr übrig als das Skelett.

Was erklären Sie Ihren Gästen, dass Sie
ihnen Wal zum Abendessen vorsetzen?
Ich erzähle Ihnen dann, dass wir im Jahr nur
maximal zwei, drei große Wale erlegen dürfen,
dass wir für das Gästehaus nur kaufen, was
übrig bleibt, dass für uns nichts gejagt wird.
Die Jäger können das Walfleisch nicht
verkaufen, also sind sie glücklich, wenn wir es
ihnen abnehmen. Wir kaufen im Jahr eine
Tonne Fisch und circa eine halbe Tonne
Walfleisch.
Die Menschen haben lang von der
Robbenjagd gelebt.
Dann wurde sie weitgehend verboten.
Das Verbot hat sich tief in die Gesellschaft
eingegraben, die vielen Menschen, die auf
Robbenjagd gingen, hatten plötzlich keine
Funktion mehr. Es hat alles verändert – bis hin
zur Zahl der Suizide. Die Robbe war die
Lebensgrundlage der Leute. Man hat nur
Robbe gegessen, und das Robbenfett diente
als Brennmaterial. Und dann kommt plötzlich

der weiße Mann und sagt: Ihr dürft keine
Robben mehr jagen. Dabei haben die
Grönländer nur gejagt, was sie brauchen,
keine Tierart gefährdet. In Ostgrönland leben
3.500 Menschen entlang einer Küste, die
10.000 Kilometer lang ist: Der Grönländer ist
gar nicht imstande, etwas auszurotten. Aber
der weiße Mann, der kommt und sagt: Nein,
nein, nein. Die Folge: Die Großfamilien
zerfallen, der Alkoholismus grassiert, es gibt
kein richtiges Einkommen. Der Stolz ist weg.
Und die Grönländer …
… wehren sich nicht. Sie sind ein von Grund
auf friedliches Volk. Das ist eine Friedlichkeit,
die ihr Überleben gefährdet. Die Leute sind zu
friedlich, sie nehmen alles hin. Sie haben
auch eine andere Auffassung von Leben und
Arbeit. Das Leben ist eben Leben und nicht
Arbeit, die Arbeit gehört zum Leben. Wir
leben hier nicht für die Arbeit.
In Ihrem Buch „Kälte, Wind und Freiheit“
beschreiben Sie sich als Verrückten. Sind

Sie verrückt?
Vielleicht. Nein, ich lebe und denke nur
anders. Wer würde es schon in Kauf nehmen,
dass er 20 Tage braucht, bis er wieder
daheim ist? Zu Weihnachten war ich in
Südtirol, bin dann von München nach Island
geflogen. Das Flugzeug von Island nach
Grönland konnte wegen Schlechtwetters
nicht starten, dann war die Landebahn in
Grönland wegen Schneeverwehungen eine
Woche lang blockiert und am Schluss der
Hubschrauber vom Flughafen nach Tasiilaq
wegen eines Defekts nicht einsatzfähig.
Im Buch „Kälte. Wind und Freiheit“
schreiben Sie: „In allem, was ich tat, war
ich extrem“.
Leider kann ich wegen einer schweren
Krankheit nicht mehr das Extreme suchen,
nicht mehr berggehen oder Ski fahren. Aber
ich genieße es, aus dem Fenster zu schauen
wie heute, wenn es seit 5 Uhr in der Früh
schneit. Ich genieße jede

Flocke. Der Schnee ist mein Leben.
Wer waren Sie im früheren Leben?
Ein Einzelgänger. Dauernd unterwegs. Ich bin
viel auf den Berg, habe große Reisen
gemacht und war dabei meistens allein. Oder
wenigstens hatte ich das Gefühl, allein zu
sein.
1983 haben Sie zusammen mit Wolfgang
Thomaseth und Pepi Schrott Grönland
durchquert, das Unternehmen hätte
beinahe in einer Katastrophe geendet.
Eine gute oder eine schlechte
Erinnerung?
Eine Erinnerung. Es war ein Unternehmen,
wo man sich als Mensch erkannt hat. Ich war
gezwungen, mich selbst als ganz anderen
wahrzunehmen.
Was ist heute ein Abenteuer für Sie?
Eine Woche für sich selber sein, ohne Telefon

und Kreditkarte zum Beispiel – in einer
Schneehöhle oder in einer Hütte. Einsamkeit
ist ein Abenteuer.
Machen Sie das selber noch?
Meine Krankheit, eine unheilbare
Blutkrankheit, erlaubt es mir nicht mehr,
länger zu gehen. Ich habe keine Luft mehr.
Ich schaue nur mehr auf die Berge und denke
mir, da war ich oben und da auch, ich habe
ein Leben gehabt. Es war wunderschön.
Denken Sie ans Sterben?
Es geht mir manchmal richtig schlecht. Dann
überlege ich mir, wie es mit der Gesellschaft
hier, mit dem Gästehaus weitergeht. Wir
haben über das Jahr gerechnet fast 70
Mitarbeiter, hinter jedem von ihnen stehen
wiederum zehn Menschen. Ich bin gerade
dabei, den Betrieb in eine Stiftung
umzuwandeln. Ich schreibe schon das fünfte
Testament, um festzulegen, wer was macht
und wer was bekommt. Da denke ich ans

Sterben, aber ohne Bitterkeit. Da bin ich halt
morgen nicht mehr da. Und fertig.
Leben Sie noch gerne in Grönland?
Das Leben hier macht mich zufrieden, ich bin
ausgeglichen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie die Stille,
die Einsamkeit in Grönland, die Sanftmut
der Menschen, das endlose Weiß.
Das fasziniert mich immer noch. Ich wollte
ursprünglich nicht nach Grönland, weil es hier
keinen Wald gibt. Hier gibt es Sträucher, die
vielleicht 20 Zentimeter hoch sind. Ich bin am
Ritten zwischen Bäumen aufgewachsen. Ich
bin dann einmal hier in Tasiilaq hinter dem
Haus auf einem Buckel gesessen, und mir ist
durch den Kopf geschossen: Der Wald ist
wunderschön, aber im Wald sieht man nur
Bäume, aber von hier sehe ich 200 Kilometer
weit. Die Horizontale ist weit offen. Das irritiert
Menschen oft, dass es hier keinen Punkt gibt,
an dem sie sich festhalten können – sie fühlen

sich verlassen, es ist ihnen zu weit. Aber das
gibt auch Freiheit. Ich sehe in dem weiten
weißen Horizont eine große Schönheit.
Im Winter ist das Wasser gefroren, das
Wetter stürmisch.
Wie versorgen Sie sich?
Das letzte Versorgungsschiff kommt im
Oktober. Und dann kommt vielleicht einmal
die Woche der Hubschrauber mit ein
bisschen Frischware. In der Pandemie waren
wir schlecht dran und haben ein bisschen
gehungert. Wir haben im Ort ein riesiges
Geschäft, aber es gibt nur eine Käsesorte,
wenn überhaupt, Schinken oder Salami
bekommt man nicht, das meiste ist
Tiefkühlware. Den Überfluss, den man aus
europäischen Supermärkten kennt, gibt es
bei uns nicht.
Sie hatten kein Geld, haben Sie gesagt.
Was heißt das?

Wir hatten keine Gäste, also kein
Einkommen. Wir waren pleite. Wir haben von
der dänischen Regierung die Hälfte der
Heizkosten erstattet bekommen. Wir haben
ein Büro in Deutschland und eines in
Australien, wir haben sie weiterbetrieben, um
den Kontakt mit den Kunden nicht abreißen
zu lassen – das ist der Nerv des
Unternehmens. Alle anderen Mitarbeiter
musste ich entlassen, bis auf den
Hausmeister. Ich habe die Geschäfte alleine
geführt. Geholfen hat uns ein Crowdfunding,
das gut funktioniert hat, jetzt unterstützt uns
eine Stiftung aus der Schweiz, bis das
Geschäft wieder anläuft. Im Moment ist es
mühselig – wegen der Preissteigerungen, des
Kriegs in der Ukraine, der Pandemie.
Wovor haben Sie Angst?
Ich habe keine Angst um mich. Aber ich habe
Angst, dass die Gesellschaft hier durch
Einflüsse von außen leidet, etwa durch eine
Organisation wie Greenpeace. Und dass die
Lebensformen sich stark und schnell

verändern. In Südtirol, kommt mir vor, gibt es
ein Gefühl für die Zukunft. Wenn ich den
Leuten hier etwas erkläre, sagen sie: Ja wird
schon so sein, wie du sagst. Aber es ergibt
sich wenig daraus.
Kann die Gesellschaft, in der Sie seit 25
Jahren leben, überleben?
Nicht so, wie sie war. Es gibt einige Junge,
die als Jäger einen Fuß in der Vergangenheit
haben, und einen Fuß in der Zukunft. Aber es
gibt nicht viele, die diesen Spagat schaffen.
Viele Jugendliche sind auf irgendeine Weise
mit dieser Gesellschaft noch verbunden, aber
nicht mehr wirklich von hier.
Was passiert, wenn die Welt von draußen
hereindringt?
Man suggeriert den Leuten von hier, dass sie
nichts wert sind, stempelt sie als dumm,
betrunken und ungewaschen ab. Die weiße
Gesellschaft hält ihnen vor, was sie alles nicht
sind. Deshalb sind beide Gesellschaften auch

stark getrennt. Beispiel Covid. Als die
Pandemie begann, haben die Leute von hier
gesagt: Schau Robert, das ist die Krankheit
des weißen Mannes, nicht unsere. Wir sind
von allem weit entfernt, können keinen Fisch
und kein Fleisch verkaufen. Was wir
brauchen, kommt zu 100 Prozent von außen.
Diese totale Abhängigkeit macht uns stark zu
schaffen, im Kopf, im Bauch, im Herzen.
Sie sind öfter in Südtirol. Wie kommt es
Ihnen vor?
Es ist unheimlich reich und hektisch
geworden. Und, das merke ich auch in
Deutschland oder in Italien: Jeder will recht
haben. Das gibt es in Grönland nicht. Früher
war ich vielleicht auch so, aber heute fällt mir
das extrem auf. Ich und die Leute hier
brauchen das nicht: recht haben. Als wir hier
einmal ein Problem diskutiert haben, haben
die Leute meine Wortmeldung beklatscht.
Dann hat ein anderer das Gegenteil gesagt,
und die Leute haben auch geklatscht. Am

Ende lagen verschiedene Meinungen auf dem
Tisch, und alle sind gegangen. Wir müssen
doch einen gemeinsamen Nenner finden,
habe ich gesagt, wir können doch nicht alle
recht haben. Doch, haben sie gesagt, alle
haben recht.
Wie kommt es dann in Grönland zu einer
Entscheidung?
Richtige Entscheidungen fallen hier nie, und
womöglich geht diese Gesellschaft deswegen
auch unter. Das ist die Schwäche dieses
Volks. Und zugleich auch seine Schönheit.
Bereuen Sie irgendetwas?
Nein. Ich bin zufrieden.
Was würden Sie noch gerne machen?
Ich möchte die Häuser so weit bringen, dass
jemand sie übernehmen kann und sie eine
Zukunft haben. Sie sind ein Symbol dafür,
dass man aus nichts etwas schaffen kann.

Für welchen Tourismus steht das Haus?
Für einen Tourismus, der sich Zeit lässt, nicht
mit dem Finger auf jemanden zeigt, der
Positives für die Einheimischen und für den
Gast bringt.
Was brächte es mir, wenn ich zu Ihnen
käme?
Ein tiefes Erlebnis. Wenn die Gäste wieder
wegfahren, haben sie oft eine Träne im Auge.
Wie leben Sie?
Wie die Einheimischen. Ich habe ein kleines
Zimmer in einem Haus ohne fließendes
Wasser, ohne Heizung, Radio oder Fernseher,
mit einer Matratze am Boden. Zum Essen
brauche ich nicht mehr viel, ich bin ja leider
ein Büromensch geworden.

WEITERE BILDER
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il ﬁlm

Alcide e l'Autonomia
Alle 17 al Centro Trevi la proiezione
del ﬁlm di Franz Oberkoﬂer dedicata
al politico democristiano "padre
dell'Autonomia".

Von
Redaktion / Redazione
06.04.2022
folgen
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Uomo schivo ma determinato, grande amico
di Aldo Moro e in ottimi rapporti con Silvius
Magnago, Alcide Berloffa è il “padre”
italiano dell’Autonomia altoatesina. A lui è
dedicato il documentario di Franz
Oberkofler che sarà proiettato oggi al centro
Trevi alle 17 (6 aprile) nell’ambito del
Bolzano Film Festival. La consulenza storica
è stata a cura di Giorgio Mezzalira.
Per fare capire lo spessore del personaggio,
riproduciamo qui una sola domanda di
un'intervista al figlio Paolo Berloffa
pubblicata su salto.bz l’anno scorso in vista
dell’inaugurazione dell’area dedicata al
politico democristiano nel parco della
Stazione.
Salto.bz: “La scuola che non deve perdere
di vista l’obiettivo primo della preparazione

di cittadini bilingui destinati a vivere ed
operare in una zona mistilingue”. Questa
sembra una frase di Christian Tommasini
del 2017 ed invece è stata pronunciata da
suo padre nel 1961 in Commissione dei 19.
Così come questa: “La scuola deve
salvaguardare gli interessi culturali delle
minoranze linguistiche e formare cittadini
preparati alla convivenza pacifica e
fruttuosa nell’ambito locale e in quello
nazionale ed aperti alla visione delle future
e più vaste comunità democratiche
europee”. E allora l’Unione europea era
ancora un’idea più che una realtà.
Paolo Berloffa: L’ideale di creare dei
giovani sudtirolesi che fossero slegati dai
nazionalismi era già allora sentita come una
necessità. In Italia si disse si è fatta l’Italia,
bisogna fare gli italiani. Qui valeva lo stesso:
l‘autonomia era fatta, bisognava creare una
comunità autonomistica sudtirolesealtoatesina in cui tutti potessero tenere la loro
identità e costruire un futuro comune. La
posizione langeriana, per fare un raffronto,
prevedeva invece il superamento delle
identità e una fusione tra le culture, che,
essendo i rapporti numerici tra i gruppi molto
differenti, avrebbe portato un gruppo a
prevalere sull’altro.

!

"

#

$

%

!

kommentar schreiben
zum kommentieren bitte
einloggen!

kommentare
" kommentare abonnieren

martin aufderklamm 07.04.2022,
06:38

link

Gli eventi interessanti come film, dibattiti,
incontri con l'autore vanno pubblicizzati
qualche giorno prima; altrimenti, nel giorno
stesso, viene meno l'utilità dell'informazione.
zum antworten oder melden
eines kommentars bitte
einloggen!

meist-kommentiert

Atlas la recensione del film con Matilda De Ang…
In Dropbox gespeichert • 22.04.2022, 15:01

!

OPINIONI

Atlas | Matilda De Angelis e
nuove vette da scalare in un film
sulla rinascita emotiva
Il film di Niccolò Castelli, ispirato a una storia vera, è
in Concorso al Bolzano Film Festival Bozen
!
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI HOTCORN

Il tuo indirizzo email...
Matilda De Angelis è Allegra in Atlas, in Concorso al Bolzano Film
ISCRIVITI
Festival Bozen

di Manuela Santacatterina
8 Aprile 2022

!

BOLZANO – Allegra (Matilda De Angelis)
vive a Lugano con la sua migliore amica.
Lavora sui treni ma la sua vera passione è
l’arrampicata. Scalare le montagne che
circondano la sua città, vedere il mondo
dall’alto, avere la sensazione di poter
toccare il cielo con un dito. Ma vuole di più.
Vuole provare emozioni e sGde nuove. Per
questo propone al suo Gdanzato e a una
coppia di amici di partire. La destinazione? I
monti dell’Atlante, in Marocco. Solo che il
destino ha per loro piani differenti. Seduti ai
tavolini di un cafè vengono travolti dall’onda
d’urto di una bomba fatta esplodere da un
attentatore. Allegra è l’unica a sopravvivere.
Niccolò Castelli racconta la sua storia di
dolore e rinascita in Atlas presentato in
Concorso al Bolzano Film Festival Bozen.

"

Una scena di Atlas

Il $lm, ispirato al vero attentato dell’aprile
2011, quando una bomba esplose al Café
Argana di Marrakech causando la morte di
diciotto persone, tra cui tre svizzeri, è
un’asciutta quanto riuscita analisi
dell’elaborazione del lutto. Scritto da Castelli
insieme a Stefano Pasetto, Atlas trova i suoi
punti di forza tecnici nel montaggio di
Esmeralda Calabria che intreccia tra di loro
diversi piani temporali e la fotogra$a di
Pietro Zuercher. Il mondo di Allegra prima
dell’attentato è avvolto da una luce dorata e
calda, quello post incidente vira sulle
tonalità del blu e dell’argento.

Matilda De Angelis e Helmi Dridi

Niccolò Castelli costruisce il /lm intorno ad
Allegra e lascia che sia la performance
/sica ed emotiva di Matilda De Angelis il
cuore pulsate di Atlas. L’attrice, che in questi
anni ha dato prova di saper scegliere
progetti eterogenei e votati ad un respiro
internazionale, è il centro del /lm che vive di
silenzi e dettagli. Il suo linguaggio del corpo
ci racconta dei sensi di colpa, della paura,
del dolore e della diCdenza che
attraversano Allegra.

Una scena di Atlas

Il suo incontro con Arad (Helmi Dridi),
rifugiato di origini arabe, serve poi a Castelli
per sottolineare il percorso emotivo della
sua protagonista e il nostro pregiudizio
vittima della mentalità occidentale che
tende a mettersi un gradino (morale) sopra
gli altri. L’iniziale sospetto di Allegra nei suoi
confronti lascia lentamente spazio ad una
nuova apertura. È quella della rinascita. Una
scalata emotiva ed interiore verso una vetta
da raggiungere a fatica per guardare nuovi
orizzonti.

Bolzano Film Festival Bozen 2022: 5
Klm da non perdere

https://beta.blickpunktfilm.de/details/468592
FESTIVAL

Filmfestival Bozen beleuchtet Filmschaffen im Kosovo und
Albanien
Im Rahmen des "Focus Europe" rückt das Filmfestival Bozen bei seiner 35.
Ausgabe im April das filmische Schaffen im Kosovo und Albanien in den
Mittelpunkt.
16.02.2022 15:38 • von Jochen Müller

Hazir Haziri, Ko-Autor des kosovarischen Kurzfilms "Klithma" (Szene) begleitet die
Filmreihe "Focus Europe" beim Bolzano Film Festival Bozen (Bild: Bolzano Film
Festival Bozen)
Acht Filme - vier Lang- und vier Kurzfilme - aus dem Kosovo und Albanien zeigt
das Bolzano Film Festival Bozen, das von 5. bis 10. April als Präsenzveranstaltung
zum 35. Mal stattfinden wird, im Rahmen des "Focus Europe". Das teilt das
Festival, das seit 2016 im Rahmen des "Focus Europe" das filmische Schaffen
eines Landes - in diesem Jahr zwei - in den Mittelpunkt rückt, heute mit.
Begleitet wird die Filmreihe von Hazir Haziri, Dekan der Fakultät für Kunst der
Universität Pristina und Ko-Autor des kosovarischen Kurzfilms "Klithma", der in
Bozen zu sehen sein wird. Er sagt über die neue Generation von
Filmemacher*innen im Kosovo: "Die neue Generation der Filmemacherinnen und
Filmemacher kann als goldene Generation bezeichnet werden. Trotz des geringen
Budgets für kosovarische Filme gelingt es uns, echte Kunstwerke zu schaffen und
sie überall auf den renommiertesten Festivals zu zeigen. Unsere Filme behandeln
heikle Themen. Der Krieg in Kosovo von 1999 hat Wunden in der Gesellschaft
hinterlassen, die noch nicht geheilt sind".
Neben Korab Lecajs Kurzfilm werden in Bozen Florenc Papas "Open Door" aus
dem Jahr 2019, Blerta Bashollis Spielfilmdebüt und kosovarische Oscareinreichung
Hive", die in Sundance in diesem Jahr dreimal ausgezeichnet worden war, Visar
Morinas Filmdebüt aus dem Jahr 2015, Babai", Erald Dikas "Neverland" sowie die

Kurzfilme "Tisa" von Valter Lucaj, "Kolona" von Ujkan Hysaj und "Kaseta" von Ariel
Shaban zu sehen sein.
Weitere Informationen unter www.filmfestival.biz.it.

https://www.mediabiz.de/film/news/x/468891?
NL=FID&uid=g59612&ausg=20220225&lpos=InV_4
Bozen, 25.02.2022, 12:30 Blickpunkt:Film | Festival

Bolzano Film Festival benennt Wettbewerbsprogramm

Helene Christanell, Leiterin des Filmfestival Bozen (Bild: imago images /
Lindenthaler)
Das Wettbewerbsprogramm des Bolzano Film Festival steht. Nach einer
Online-Ausgabe im vergangenen Jahr wird das Festival in diesem Jahr von 5.
bis 10. April wieder in den Kinosälen des Filmclub Bozen, im Rainerum und im
Centro Trevi sowie an ausgewählten Tagen in den Sälen der Filmclub
Außenstellen Meran und Brixen und im Filmtreff Kaltern stattfinden. Darüber
hinaus werden ab 10. April einige Filme aus dem Festivalprogramm auf der
Website des Festivals angeboten.
"Wir freuen uns wirklich sehr auf unser Publikum. Als Plattform für kulturellen
Austausch und Dialog werden in diesem Jahr auch wieder viele
Filmschaffenden persönlich nach Bozen kommen. Das Filmprogramm gibt
Einblicke in Themen der heutigen Zeit, vielfach von jungen Filmschaffenden",
erklärt Festivalleiterin Helene Christanell.
Im Spielfilmwettbewerb wird der"Preis des Landes Südtirol für den besten
Spielfilm" von einer aus der Schauspielerin Eleonora Daniel, der
Drehbuchautorin Claudia Landsberger und dem Regisseur Corrado Ravazzini
bestehenden Jury vergeben. Nominiert sind acht Spielfilme aus Deutschland,
Österreich, Italien und der Schweiz:
"Atlas" (Regie: Niccolò Castelli)
"Der menschliche Faktor" (Regie: Ronny Trocker)
"Io sto bene" (Regie: Donato Rotunno)
"Ivie wie Ivie" (Regie: Sarah Blaßkiewitz)

"Märzengrund" (Regie: Adrian Goiginger)
"Mein Sohn" (Regie: Lena Stahl)
"Prinzessin" (Regie: Peter Luisi)
"Sulla Giostra" (Regie: Giorgia Cecere)
Über den "Preis für besten Dokumentarfilm der Südtiroler Sparkasse" stimmt
eine Jury, bestehend aus dem deutschen Journalisten Moritz Holfelder, dem
Dozenten, Autor und Festivalkurator Sven Ilgner und der italienischen
Regisseurin Michela Occhipinti, ab. Nominiert sind:
"Atlantide" (Regie: %Yuri Ancarnis%)
"Eva-Maria" (Regie: Lukas Ladner)
"Futura" (Regie: Pietro Marcello, Alice Rohrwacher, Francesco Munzi)
"Hinter den Schlagzeilen" (Regie: Daniel Sager)
"I'll stand by you" (Regie: Virginija Vareikyte, Maximilien Dejoie)
"Menschenskind" (Regie: Marina Belobrovaja)
"Soldat Ahmet" (Regie: Jannis Lenz)
"The Game" (Regie: Manuela Federl)
Weitere Informationen unter www.filmfestival.bz.it.
Quelle: Blickpunkt:Film
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Bolzano Film Festival Bozen 2022:
finalmente, di nuovo in sala
Maria Quinz

Buio in sala.
Si diﬀonde una soﬀusa luminosità, mentre suoni e immagini rapiscono lo spettatore.
Nulla – o quasi – ostacola la percezione, mentre il corpo si rilassa, aﬀondando nella poltrona
in uno stato di semi-abbandono e immobilità. “Il cinema è l’unica forma d’arte nella quale le
opere si muovono e lo spettatore rimane immobile”: scriveva il grande Ennio Flaiano, ma è
anche quell’arte che, nel suo statuto originario – basandosi sulla potenza persuasiva delle
immagini in movimento e dell’oscurità in sala – è anche capace di far dimenticare per
qualche tempo allo spettatore la realtà che lo circonda, dirottando la sua percezione
altrove, in altri mondi, reali e immaginari, vicini e lontani, tanti quanti sono i film che si
oﬀrono alla sua visione, frutto di diﬀerenti sguardi e approcci espressivi, ma accumunati tutti
nell’oﬀrire un’immagine riflessa della frammentarietà, varietà e complessità dell’esistenza.
Ecco perché, seppur viviamo oggi e ormai da anni in un’epoca in cui la fruizione audiovisiva
non è più prerogativa dello spazio cinema – con l’oﬀerta di molteplici piattaforme di visione
nella dimensione domestica di prodotti di buona qualità, dai film d’autore al documentario
– è vero anche che l’esperienza immersiva della sala rimane insostituibile, anche e
soprattutto in considerazione di eventi catalizzatori come i festival del cinema: realtà che da
sempre (o perlomeno in tempi pre-covid) hanno oﬀerto al pubblico, nell’arco di poche ma
intense giornate, l’occasione di esperire dal vivo la “poliedricità” della natura
cinematografica con nuove visioni e prodotti di nicchia, nazionali e internazionali, come
anche l’opportunità di partecipare a eventi correlati, tra cui talks, mostre, workshop,

retrospettive, incontri con gli autori, “le star” e i professionisti di settore.
Ecco quindi che con l’hashtag #dinuovoinsala prende il via il Bolzano Film Festival Bozen
2022, alla sua 35esima edizione, con la direzione di Helene Christanell, tornando
finalmente in presenza, dopo due anni in cui la kermesse si è svolta interamente on-line,
dal 5 al 10 aprile 2022, accogliendo il pubblico bolzanino in diverse locations della città
(Filmclub, Centro Trevi, Rainerum) e anche anche nelle sale cinematografiche di Merano,
Bressanone, Caldaro.
Tuttavia, in considerazione della positiva reazione al programma online dello scorso anno,
rimarrà comunque la possibilità di visionare una selezione di film sulla piattaforma digitale
dell’evento: filmfestival.bz.it, fruibile dal 10 al 16 aprile.
La programmazione di quest’anno si presenta ricca e variegata e porta in concorsi sei
lungometraggi e sei documentari che verranno valutati da una doppia giuria,
rispettivamente come miglior film con il Premio Provincia Autonoma di Bolzano e miglior
documentario con il Premio Fondazione Cassa di Risparmio. Martin Kaufmann, direttore
artistico del festival, sottolinea la freschezza e le tematiche di attualità del programma 2022,
“caratterizzato da molte opere di giovani regist*, con un occhio attento alla loro
quotidianità, spesso presentata sullo schermo in modo molto originale. I lungometraggi in
concorso hanno un focus sulla famiglia, sul ruolo di essere madre; i documentari quest’anno
invece sono concentrati su uno sguardo politico su emergenze umanitarie e giornalismo
d’inchiesta”.
Verranno assegnati altri importanti premi come nelle edizioni precedenti: il Premio del
pubblico Città di Bolzano, il Premio Euregio giuria studenti, il bando: Final touch: Intense
feedback from experts, ideato ed organizzato assieme a IDM Südtirol/Alto Adige; il
Premio Speciale Dolomiti UNESCO e il Golden Walther Award che, dal 2019, premia e
sostiene le produzioni legate al territorio altoatesino.
I film in programma sono 70, numerose le rassegne, tra cui quelle che rivolgono il proprio
focus al territorio locale, come Made in Südtirol (con sette film) e Local Artists e poi
Cinema Ritrovato, Piccole Lingue DOC, Focus Europe: Albania/Kosovo.
Ospite d’onore del Festival sarà il regista e sceneggiatore austriaco Stefan Ruzowitzky,
vincitore del premio Oscar al miglior film straniero per il film, Il falsario – Operazione
Bernhard (Die Fälscher) del 2008; l’autore riceverà il Premio alla carriera, giovedì 7 aprile
nell’ambito di una cerimonia organizzata in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di
Bolzano. Bolzano Film festival Bozen proietterà in sala anche tre film scelti insieme a lui.
L’edizione 2022 ospita anche una rassegna dedicata alla talentuosa attrice altoatesina di
cinema e teatro Gerti Drassl – con la presenza in programma di tre suoi film: “Vals” (regia di
Anita Lackenberger, 2014, di cui fece parte anche il padre, Peter Drassl), “Angelo” (regia di

Markus Schleinzer, 2018) e “Märzengrund” (2021) di Andreas Goiginger, quest’ultimo
anche in concorso al festival per il Premio al miglior lungometraggio.
Non potendo citare tutto il programma, segnalo qui gli eventi della serata
inaugurale: in apertura al festival, il 5 aprile, saranno proiettati tre cortometraggi con gli
autori e le autrici presenti in sala. Si parte con “BinIchDenn?” dell’altoatesina Stefanie
Aichner,che porta sullo schermo la storia di una donna, confusa da interrogativi di natura
esistenziale, che si ritrova all’interno di una strana stanza a impersonare quattro diversi
personaggi.
In presenza di Hazir Haziri, decano della Facoltà di arte dell’Università di Pristina, co-autore
ed interprete del film, verrà poi presentato al pubblico “Klithma (Scream)” di Korab Lecaj,
che racconta il dramma familiare di un uomo che ha subito violenza sessuale durante la
guerra in Kosovo, nel 1999. La rivelazione di questo orrore vissuto rischia di distruggere il
rapporto con la moglie e la società in cui vivono.
La commedia di Alessandro Porzio chiude la serata inaugurale. “Come a Mìcono” si svolge
in un piccolo paese del Sud Italia, abitato solo da anziani, dove un sindaco ha un’idea per
combattere il fenomeno dello spopolamento: la realizzazione di un video per promuovere
la sua cittadina come meta turistica, seguendo l’esempio dettato dalla Grecia.

:

Segnalo infine un altro interessante evento che si svolgerà in parallelo alle proiezioni, nelle
sale di TreviLab: la mostra fotografica “La spiaggia del cinema”,che raccoglie 60 impressioni
fotografiche dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, tra il 2005 e il
2020, ad opera del giornalista e fotografo Moritz Holfelder, raccolte anche in un libro. Un
omaggio a uno dei festival più prestigiosi al mondo – espressione, come dicevamo in incipit
al testo, della “poliedricità” del mondo del cinema, dentro e fuori la sala, che declina qui,
nelle istantanee del fotografo, in direzione del fascino glamour dell’evento mondano, a
confronto con la natura vacanziera e marina del lido di Venezia.
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Das Filmfestival als
Spiegel der Welt
Auf der ganzen Welt werden
alljährlich Filmfestivals veranstaltet,
aktuell das heimische in Bozen. Es
folgt eine Liebeserklärung.

Von
Christoph Waldboth
06.04.2022
folgen
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Es ist ein seltsames Spiel. In den
unterschiedlichsten Städten auf der ganzen
Welt versammeln sich Menschen, aus allen
Herren Ländern herbei strömend, und sie
setzen sich für einige Tage in dunkle Säle,
um dort ein sorgsam kuratiertes Programm
zu sichten. Nach dem Film versinkt man in
Gedanken, oder äußert dieselben, jedenfalls
ist man am Diskurs interessiert. Das Kino
gilt für diese Menschen an diesen Orten als
Kunstform, welche mehr ist als schlichte
Unterhaltung. Die Rede ist natürlich vom
Filmfestival. Aktuell kann man diese
Schauspiel in Bozen beobachten, wenngleich
es sich hierbei um ein Besucherfestival
handelt. Das soll dessen Bedeutung nicht
schmälern, im Gegenteil öffnet es Tür und
Tor für jedermann und jedefrau, und lädt ein,

sich der Welt zu öffnen, den eigenen Blick
über sie schweifen zu lassen, und wie man so
schön sagt, über den Tellerrand zu blicken.
Denn präsentiert werden bei Festivals nicht
nur Werke, die aus der ganzen Welt
eingereicht, ausgewählt und vorgeführt
werden, sondern es sind auch Subjektiven,
die enorm wichtig sind, um den Menschen
als komplexes, stets von äußeren wie inneren
Strukturen abhängiges Wesen zu verstehen.
Wir sind nun mal, woher wir kommen, was
wir erleben und empfinden. Diese Innerste
wissen Filmemacher*innen mit den Mitteln
des Kinos nach Außen zu stülpen. Es ist
mitunter ein schmerzvoller Prozess, denn er
legt die verletzliche Seite des Schöpfers bzw.
der Schöpferin frei. Sie machen sich
verwundbar. Bei einem Festival, bei dem alle
Augen auf der Qualität des Werkes liegt,
umso mehr. Dennoch sind diese
Veranstaltungen unerlässlich. Man kann auf
sie nicht verzichten. Wie arm das Kino ohne
sie ist, zeigte sich deutlich während der
ersten beiden Jahre der Pandemie. Zahlreiche
große und kleine Festivals fanden nicht, oder
nur sehr eingeschränkt statt. Auf jeden Fall
fehlte der Austausch nach dem Film, das
Diskutieren, das Debattieren. Nun kann dem
in den meisten Fällen wieder nachgegangen
werden. Cannes, Berlin, Venedig, die drei

Platzhirsche in der Welt des Festivals finden
wieder wie gewohnt statt, auch in Bozen sitzt
das Publikum wieder im Saal, statt zuhause,
vor einem Bildschirm.
Festivals sind Schmelztiegel. Der Zustand
der Welt spiegelt sich in ihrem Programm.
Dass es dabei in meisten Fällen
Auszeichnungen gibt, wird beinahe zur
Nebensache. Es werden Preise für den
Besten Film, die besten Darsteller usw.
vergeben, doch muss man doch die
Sinnhaftigkeit einer solchen Auszeichnung
in Frage stellen. Kunst unter Künsten zur
Besten zu küren, ist ein aussichtsloses
Unterfangen und kann höchstens durch einen
Kompromiss zweckmäßig gelingen.
Immerhin jedoch steht der Preis am Ende
einer Schau. Eine internationale Jury
entscheidet über die Preisträger, allein
deshalb hat jeder Preis eines Festivals, und
sei es noch so klein und unbedeutend, mehr
Relevanz als die jährlich vergebenen
Filmpreise wie die US-amerikanischen
Oscars oder die britischen Baftas. Diese
Veranstaltungen sind erstens nationale
Events, können so also unmöglich einen
Überblick über das internationale Wirken
Filmschaffender bieten, zweitens ist es ein
reines Schaulaufen, bei dem es nicht um die
Kunst, sondern um Einfluss und Macht geht.
Zu starr sind die Systeme nationaler

Filmpreise, zu eingefahren die Regeln. Ein
Festival hingegen bietet allein durch
wechselnde Jurys diverse Sichtweisen,
passend zum wechselnden, bunt gemischten
Programm.
Ist man zu Gast auf einem Filmfestival, etwa
in Cannes, so wähnt man sich nicht selten in
einem Traum. Unwirklich erscheint das
Treiben, unwirklich, da dem Kino an diesen
Orten und diesen Tagen ein Status
eingeräumt wird, der beim Blick auf die Welt
in ihrer Ganzheit absurd wirkt. Das soll nicht
bedeuten, dass es auf Festivals keine Politik
gibt, nicht selten sind besonders die großen
Veranstaltungen Orte politischer Statements,
nicht zuletzt anhand von Filmen selbst.
Wir sollten dankbar sein, dass Bozen ein
Festival zu bieten hat. Es kann nur
aufgefordert werden, die Vorführungen
zahlreich zu besuchen, es lohnt sich
bestimmt. Ohne Festivals würde das Kino
ärmer sein, es würde zu einem Brei aus
Gleichheit verkommen, oder aber, die wahre
Kunst würde übertüncht werden von den
Massenprodukten.
Erlauben Sie mir zum Schluss dieser
Liebeserklärung einen sakralen Vergleich,
der die Bedeutung des Prinzips Festivals klar
machen soll. Für einen Cineasten, eine
Cineastin ist das Kino eine Art Religion. Der

Film ist die heilige Schrift, der Saal die
Kirche, und die Festivals sind heilige Orte,
die Pilgerstätten sozusagen. Cannes als
größtes und wichtigstes internationales
Festival ist nicht weniger der Vatikan. Amen
und Film ab.
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"Die Filme reagieren
auf das, was ist"
Vom 5. bis zum 10. April geht das
Bolzano Film Festival live über die
Bühne. Die Festivaldirektorin Helene
Christanell macht auf das diesjährige

Programm neugierig.

Von
Valentina Gianera
03.04.2022
folgen
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Das Bolzano Film Festival geht in die 35.
Runde: Vom 5. bis zum 10. April werden
Kino- und Festivallocations in und rund um
Bozen mit Filmen, Talks und anderen Events
bespielt und nach zwei Jahren Pause wieder
für Gäste und Publikum geöffnet.
Neben Filmen aus Österreich, Deutschland,
Italien und der Schweiz wird in diesem Jahr
der Scheinwerfer auf die Filmszene in
Kosovo und Albanien gerichtet - eine vielen
unbekannte europäische Realität, in der sich,
wie Festivaldirektorin Helene Christanell
erklärt, in den letzten Jahren eine blühende
Filmszene entwickelt hat.

Salto.bz: Die Ausgabe des heurigen
Filmfestivals läuft unter dem Motto:
Zurück ins Kino. Mit welchen Gefühlen
blicken Sie diesem Neustart nach zwei
Jahren Pandemie entgegen?
Helene Christanell: Vor allem mit sehr
großer Freude, dass es wieder möglich ist,
ein Festival mit Publikum zu organisieren!
Die eingeladenen Gäste haben sehr positiv
auf den Neustart reagiert, viele von ihnen
freuen sich, endlich wieder am Festival
teilnehmen zu können, nachdem es 2020
ganz ausgefallen war und 2021 in einer ganz
anderen Form abgehalten wurde. Es gibt aber
eine gewisse Unsicherheit darüber, wie das
Publikum reagieren wird.

Helene Christanell leitet seit acht Jahren das Bolzano

Film Festival: "Es gibt Filme, die sehr vieles
vorwegnehmen." (Foto; Manuela Tessaro)

Die letzten zwei Jahre waren für viele Kinos
besonders schwierig. Die Auslastung des
Filmclubs hat sich verglichen mit dem
Zeitraum vor der Pandemie beispielsweise
halbiert! Wie versucht das Filmfestival, die
Menschen dazu zu motivieren, ins Kino zu
gehen?
Wir hoffen mit der Filmauswahl und auch
durch die vielen Gäste, die die
Filmvorführungen begleiten werden, das
Interesse der Menschen zu wecken. Es wird
kurze Filmgespräche in den Kinosälen geben
und das Publikum hat darüber hinaus die
Möglichkeit, mit Regisseurinnen und
Regisseuren, SchauspielerInnen und anderen
Gästen zu sprechen. Die
Sonderveranstaltungen, wie das Festival eine
ist, sind in letzter Zeit eigentlich ganz gut
gelaufen. Was schwieriger ist, ist das
Tagesgeschäft wieder in Gang zu bringen.
Hier ist der Andrang bis auf einige
Ausnahmen noch verhalten.
In diesem Jahr sind wieder 74 Filme am
Start - und zwar Filme aus Österreich,
Deutschland, Italien und der Schweiz.

Zudem werden die Scheinwerfer speziell
auf Kosovo und Albanien gerichtet. Wie
kam es zu dieser Wahl?
Um das Festival etwas dynamischer zu
gestalten, haben wir 2016 entschlossen, den
Focus neben den Wettbewerbsländern
Österreich, Deutschland, Italien und Schweiz
jedes Jahr auf ein anderes europäisches Land
zu legen. Über die Jahre hatten wir Filme aus
Slowenien, Luxemburg, Litauen und
Tschechien. In diesem Jahr fiel die Wahl auf
Kosovo und Albanien. Wir haben die beiden
Länder zusammengenommen, weil die
Sprache dieselbe ist. Auch die kosovarischen
Filme werden auf Albanisch gesprochen. Es
gibt zwar leichte sprachliche Unterschiede
zwischen den beiden Ländern, die Sprache
ist aber grundsätzlich dieselbe.

”

Kosovo ist ein
winziges Land mit
einer sehr, sehr
aktiven
Kinematograﬁe.

Warum sind speziell diese beiden Länder
interessant?
Besonders in Kosovo hat sich in letzter Zeit
eine extrem interessante Filmszene
herauskristallisiert, wobei viele Filme von
jungen Frauen gedreht wurden. “Hive” von
Blerta Basholli ist im Oskar-Rennen
beispielsweise sehr weit gekommen! Kosovo
ist ein winziges Land mit einer sehr, sehr
aktiven Kinematografie. Viele Themen sind
dabei noch mit dem Krieg verbunden und
arbeiten diese Erfahrungen auf. Zudem hat es
uns interessiert, etwas herzubringen, das
filmisch vielleicht nicht so bekannt ist. Das
ist auch bei den albanischen Filmen der Fall,
wobei diese auch aufgrund der großen
albanische Community in Bozen sehr
interessant sind.

Der Filmclub in der Streitergasse: Die zentrale
Location des Filmfestivals. (Foto; Manuela Tessaro)

Gibt es neben der Aufarbeitung des
Balkankrieges noch weitere thematische
Schwerpunkte, die durch das Programm
des Filmfestivals führen?
Bei den Wettbewerbsfilmen hat sich
tatsächlich ein roter Faden entwickelt.
Dadurch, dass wir im Spielfilm- und
Dokumentarfilm-Wettbewerb Österreich,
Deutschland, Italien und die Schweiz
berücksichtigen, suchen wir eigentlich nicht
nach einem Thema. Es geht eher darum, zu
verstehen, was es in den einzelnen Ländern
neues gibt und darauf aufbauend ein
ausgewogenes Programm zu entwickeln.
Trotzdem kristallisieren sich jedes Jahr
spezielle Themen heraus. In diesem Jahr sind
es Familienthemen, Muttersein, Beziehungen
zwischen Mutter und Sohn. Familienthemen
sind sowohl im Dokumentarfilm als auch im
Spielfilm sehr präsent. Im Film “Sulla
giostra” geht es beispielsweise um eine
Familiengeschichte in Süditalien, wobei vor
allem die Beziehung der Haushälterin zur

Tochter des Hauses im Fokus steht. Ein
anderer Film ist “Mein Sohn”, wo die
Beziehung zwischen Mutter und Sohn
ausgelotet wird oder der Film “Der
menschliche Faktor”, in dem es um die
Dynamiken geht, durch die eine ganze
Familie auseinanderbricht. Auch in den
Dokumentarfilmen ist das Thema sehr
präsent: In “Eva Maria” geht es
beispielsweise um eine junge Frau, die trotz
ihrer spastischen Lähmung beschließt,
Mutter zu werden.

”

Jedes Jahr
kristallisieren sich
spezielle Themen
heraus.

Und all das hat sich zufällig ergeben?
Man sieht immer wieder, wie Filme und
Filmschaffende auf bestimmte Situationen
reagieren. Das Thema Familie hat sich in den

letzten zwei, drei Jahren sehr gefestigt. Wir
haben keine Filme, die ganz konkret auf die
Covid-Zeit reagieren, indirekt wurde das
Thema Familie aber sicherlich dadurch mit
ins Rollen gebracht.
Wie viel Arbeit steckt in so einem Festival?
Die Arbeit zieht sich beinahe über ein ganzes
Jahr hin. Natürlich gibt es Phasen, die
ruhiger sind. Wir fangen aber schon im
Sommer damit an, die ersten Filme zu
sichten. Im Oktober gibt es die ersten
Filmeinreichungen. Ab Mitte Jänner arbeitet
dann das ganze Team intensiv am Event. Das
Festival ist mit dem Ende der Kinoabende
auch noch lange nicht vorbei!

Gerti Drassel in Märzengrund: Die erfolgreiche
Südtiroler Schauspielerin tritt beim Filmfestival im
Rahmen einer Werkschau und eines Gesprächs im

Waaghaus auf.

Worauf freuen Sie sich am meisten bei
dieser Ausgabe? Was ist das Highlight für
Sie?
Dass wir wieder im Kino sind! Ich freue
mich auf die vielen Gäste und
Traditionsgäste, die wir haben und auf das
wirklich sehr spannende und innovative
Programm. Von den Filmen, die wir in den
letzten Jahren gezeigt haben, wurde nur ein
einziger vorher in Bozen gezeigt! Alle
anderen sind neu. Wir werden in diesem Jahr
zudem auch das Waaghaus in Bozen mit
vielen verschiedenen Veranstaltungen und
Gesprächen bespielen.

Das Bolzano Film Festival ﬁndet in diesem
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Doku beim Bolzano Film Festival Bozen

Wo Geflüchtete um ihr
Leben spielen
In ihrer Doku „The Game“ begleitet
Manuela Federl Geflüchtete beim
illegalen Grenzübergang von Bosnien in
die EU. Sie nennen es Spiel – doch es
geht um Leben und Tod.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste Weitere Infos
erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Bild: grey&yellow Filmproduktion

OK

„The Game – Spiel zwischen Leben und Tod“ von
Manuela Federl wird beim diesjährigen Bolzano
Film Festival (05-10.04.2022) gezeigt und ist im
Wettbewerb um den besten Dokumentarfilm
nominiert.
Der Titel deines Dokumentarfilms „The Game“
klingt erstmal harmlos. Du zeigst darin
Geflüchtete auf der Balkanroute.
Manuela Federl: Der Titel ist viel kritisiert
worden, weil er sehr zynisch klingt. Aber wenn
man sich in Bosnien mit Flüchtlingen unterhält,
dann geht es immer zuerst um diesen illegalen
Gang über die Grenze. Und das nennen die
Flüchtlinge „The Game“. Dieses Wort habe nicht
ich mir überlegt.
Die Geflüchteten versuchen dabei über die
bosnisch-kroatische Grenze in die EU zu
kommen. Was macht „The Game“ zu einem
Spiel zwischen Leben und Tod?
Verschiedene Dinge. Wenn junge Männer in
Kroatien erwischt werden, werden sie von der
Polizei eingefangen und irgendwo an der Grenze

in Bosnien wieder ausgesetzt. Dort warten
schwarz gekleidete Männer auf sie, die ihnen alles
abnehmen und sie oft verprügeln und demütigen.
Von diesen sogenannten „Push-Backs“ und der
Gewalt hört man immer wieder. Außerdem haben
Flüchtlinge oft kein Handy und und orientieren
sich am Flusslauf. Dabei passiert es leider immer
wieder, dass einer ertrinkt, weil er nicht
schwimmen kann.
Und was ist mit Familien?
Bei Familien ist es etwas anders, weil Kinder oft
nicht so weit laufen können. Sie gehen also meist
nur bis zum nächsten Grenzposten und fragen
dort direkt, ob sie Asyl erhalten. Auch da passiert
es, dass der Vater geschlagen wird, aber bei
weitem nicht so brutal. Dennoch ist es
traumatisch für die Kinder, das mit anzusehen.

Ein junger Mann auf dem Rückweg vom Game. Er
hat es nicht über die Grenze geschafft. Die
Helfenden versorgen ihn mit Wasser.
Bild: grey&yellow Filmproduktion

Sind diese Pushbacks legal?
Nein, natürlich ist das verboten. Den Flüchtlingen
wird auch alles weggenommen – ihre Schuhe,
ihre Rucksäcke, ihre Handys und ihr Geld. Das ist
wie ein Kreislauf: Die Flüchtlinge gehen zum

Game, werden erwischt, ihnen wird alles
weggenommen und dann sitzen sie wieder in
Bosnien am gleichen Punkt. Diese Brutalität ist
schon gewollt. Es soll die Menschen abschrecken.
Weil Politiker Angst haben, dass, wenn noch mehr
Flüchtlinge kommen, die Wählerschaft noch mehr
nach rechts rückt. Das passiert ja eh schon.
Die Abschreckung scheint aber nicht wirklich
zu funktionieren. Im Film markierst du – so
wie in einem Computerspiel die virtuellen
Leben – die Anzahl der Game-Versuche jedes
Geflüchteten. Manche haben es
dreißigmal und mehr versucht. Warum
entscheiden sich die Menschen immer wieder
für so einen riskanten Grenzübergang?
Wenn es eine andere Mögliche gäbe oder sie

zuhause die leiseste Chance auf ein gutes Leben
hätten, würden sie sicherlich nicht diesen Weg
wählen.
Gibt es überhaupt Erfolgssaussichten für „The
Game“?
Ja, gibt es. Alle Familien, die in unserem Film
vorkommen, haben es mittlerweile über die
Grenze geschafft. Du kannst dich vielleicht an den
pakistanischen Rapper erinnern, der in diesem
schrecklichen Flüchtlingslager mitten im Winter
singt – der ist mittlerweile in Italien.
Und der 16-jährige Afghane mit dem sonnigen
Gemüt, der Schauspieler werden will?
Alle fragen mich immer nach ihm. Ja, Vahid hat es
auch geschafft und sitzt mittlerweile mit seiner
Familie in Bremen. Er geht zur Schule und hat uns
sogar sein erstes Zeugnis geschickt.

Ein Fehler ist aufgetreten.
Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder
aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser
deaktiviert sein sollte.

Zwischen den Games schlafen die
schutzsuchenden Menschen im Wald oder in
verlassenen Ruinen, haben oft kaum zu essen
oder zu trinken. Ein junger Mann sagt, er
erzähle seinen Eltern nicht, wie er hier lebe,
weil es ihnen das Herz brechen würde. Warum
ist die Lage an der bosnischen Grenze so
prekär, im Vergleich zu anderen
Flüchtlingsrouten?
Bosnien ist selbst ein armes Land, es herrscht
hohe Arbeitslosigkeit. Am Anfang war die
Hilfsbereitschaft schon groß, es fahren immer
wieder Bosnier zu den Flüchtlingslagern und
bringen Essen oder Kleider mit. Doch es kommen
einfach zu viele Flüchtlinge, die dann auf der
Straße leben. Und die Bosnier wissen: Es gäbe
eigentlich viel Geld von der EU, aber es ändert
sich nichts.
Deshalb protestieren lokale Bewohnerinnen
und Bewohner auch, wie du in deinem Film
zeigst.
Genau. Die internationale Organisation für
Migration (IOM) hat etwa 85 Millionen Euro von
der EU bekommen. Ich habe mit EU-Politikern

gesprochen, und die meinten, sie hätten selbst
das Gefühl, sobald sie das Geld abgeben, geben
sie auch die Verantwortung ab und keiner
kümmert sich mehr darum.

Die schutzsuchenden Menschen an der
bosnischen Grenze schlafen bei eisigen
Temperaturen im Wald oder in verlassenen
Ruinen.
Bild: grey&yellow Filmproduktion

In deinem Film achtest du auf
Ausgewogenheit, indem du nicht nur mit den
Geflüchteten und den Helfenden sprichst,
sondern auch mit der Lokalbevölkerung und
mit Menschenschmugglern. Welchen Eindruck
haben die Schmuggler bei dir hinterlassen?
Das sind zwei intelligente junge Burschen – sie
sprechen deutsch und englisch –, die aber keinen

Job finden. Sie machen das also auch aus
Verzweiflung. Einer hat ein kleines Kind zuhause
und muss seine Familie ernähren. Sie sehen das
aber auch nicht als Verbrechen. Sie haben das
Gefühl, sie tun etwas Gutes und haben danach
auch oft noch Kontakt zu den Geflüchteten, die
sie über die Grenze gebracht haben.
Der Film vermittelt trotz des schweren
Themas Hoffnung. Du zeigst nicht nur das
Elend, sondern auch freudige Momente der
Flüchtenden, sowie ihre Träume.
Wir haben die Flüchtlinge portraitiert, wie sie in
dem Moment waren. Sie können ja nicht immer
traurig sein auf ihrer Flucht, sondern singen und
tanzen auch mal zusammen.

Manuela Federl

Bild: Kristof Huf

Auch portraitierst du die Helfenden vor Ort,
wie Zlatan, den Leiter der freiwilligen
Notfallversorgung SOS Bihac; oder den
deutschen Arzt Gerhard, der Flüchtende
behandelt. Freiwillige machen das alles,
obwohl es gesetzlich verboten ist.
Mir war wichtig, dass die Menschen nach dem
Film nicht das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein.
Ich und mein Partner haben ja auch von alleine
einiges auf die Beine gestellt. Und das sollte die
Message sein: Dass jeder etwas machen kann,
wenn er möchte.
Warum liegt dir besonders die Balkanroute
am Herzen?
Unsere Idee war ursprünglich, einen Kurzfilm
über unseren Hilfstransport zu drehen, um den
Menschen, die für den Verein gespendet hatten,
zu zeigen, was mit ihren Sachen passiert. Da
waren wir zuerst drei Tage mit SOS Bihac
unterwegs und haben Pushbacks gefilmt. Als uns
die freiwillige Helferin Zehida zu den Kindern
geführt hat, haben wir gesehen, wie viele Familien
unterwegs sind und in welchen Zuständen die
leben. Manche Kinder sind so klein, die haben in
ihrem Leben noch nie etwas anderes als Flucht

gesehen. Da haben wir verstanden, dass wir in
diese Region zurückkommen müssen, denn hier
wird Hilfe gebraucht.

Der Verein Lautlos E.V. wurde von Manuela Federl
und ihrem Partner 2020 gegründet. Mit den
Spendengeldern kaufen sie Schlafsäcke, Essen
und Kleider und fahren damit selbst an die
bosnische Grenze, um die Hilfsgüter an
Flüchtlinge zu verteilen. Spenden kann man hier.
veröffentlicht am 4. April 2022

JULIA TAPPEINER
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Teilen

Tweet

LEBEN | THE OTHERS

„Die Welt ist ein Dorf“
Wir sollten alles tun, dass Menschen nicht flüchten
müssen, sagt der kurdischstämmige Filmemacher
Mano Khalil, dessen Film "Nachbarn" auf dem
Bolzano Film Festival Bozen lief.
0

MEHR LADEN
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Elke Peroni (l.) nahm den Spezialpreis "Dolomiten
UNESCO Welterbe" stellvertretend für ihren Vater,
Robert Peroni, im Rahmen des Bolzano
Filmfestivals Bozen entgegen. (Foto: LPA/Angelika
König)

Der deutschsprachige, 81-minütige Film der
Regisseure Peter Bardehle und Francesco
Catarinolo mit dem Titel "The Red House" ist
Preisträger des Spezialpreises Dolomiten
UNESCO Welterbe 2022. "The Red House"
habe am eindrücklichsten die
Bewertungskriterien erfüllt, so die Jury, die sich
aus Ingrid Beikircher (Vizepräsidentin
Landesleitung Alpenverein Südtirol), Roland
Dellagiacoma (Wissenschaftlicher Beirat der
Stiftung Dolomiten UNESCO) und Carlo Zanella
(Präsident CAI Alto Adige) zusammengesetzt hat.
Nominiert für die Preisvergabe 2022 waren auch

die Filme "Fanes - Andata e ritorno" (Paolo
Vinati, ladinisch mit italienischen Untertiteln, 45`),
"I ribelli del cibo" (Paolo Casalis, italienisch mit
englischen Untertiteln, 53‘) und "Höhenrausch"
(David Pichler, deutsch, 74‘).
Preisträger 2022: "The Red House"
"The Red House" ist ein Dokumentarfilm über
den Südtiroler Extremsportler Robert Peroni,
der in Ostgrönland einen neuen Sinn für sein
Leben gefunden hat und dort das Gästehaus
"The Red House" betreibt. "Peronis Film erzählt
uns von einem fernen Land, betriﬀt uns aber
direkt: Der Film setzt sich mit der Komplexität
der Nutzung von Raum und Landschaft und mit
der kollektiven Verantwortung auseinander, auf
lokaler wie auf globaler Ebene", unterstreicht die
für Raumentwicklung, Landschaft und
Denkmalpflege zuständige Landesrätin Maria
Hochgruber Kuenzer. "Genau darin liegt der
Wert der Anerkennung durch den Dolomiten
UNESCO Spezialpreis."
Virna Bussadori, Direktorin der
Landesabteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung, die für das Dolomiten
UNESCO Welterbe in Südtirol zuständig ist, hat

den Spezialpreis am Samstagabend (9. April) im
Filmclub Bozen an Elke Peroni, Tochter von
Robert Peroni, übergeben. "Respekt vor Natur
und Landschaft ist das, wodurch sich diese
Preisvergabe auszeichnet", erklärte Bussadori.
"Die Dolomiten sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit
zum Weltnaturerbe ernannt worden und unsere
Aufgabe ist es, mit Respekt für ihren Schutz zu
sorgen. Auch die einzigartige Natur Grönlands
und die Kultur der Inuit verdienen unseren
Respekt. Die nachhaltige Entwicklung, die in
‚The Red House‘ aufgezeigt wird und die
verantwortungsvolle Haltung gegenüber
Gesellschaft und Natur von Robert Peroni ließen
die Wahl der Jury auf diesen Film fallen."
Peroni steht für umweltverträglichen Tourismus
und will die Kultur der Inuit, des letzten
Jägervolks in Europa, bewahren, indem er den
jungen Einheimischen Arbeit und damit eine
Lebens- und Zukunftsperspektive gibt. "Peroni
übernimmt mit seinem Gästehaus Verantwortung
und setzt mehr als nur ein Zeichen",
unterstreicht Elisabeth Berger, Koordination
Dolomiten UNESCO Welterbe-Südtirol in der
Landesabteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung. "Der Film beeindruckt zudem
mit überwältigenden Naturaufnahmen und nimmt
den Zuseher mit auf eine Reise durch eine

weitgehend unberührte Landschaft."
Der Spezialpreis "Dolomiten UNESCO
Welterbe"
Der Spezialpreis "Dolomiten UNESCO Welterbe"
wurde 2018 von der Stiftung Dolomiten
UNESCO ins Leben gerufen. Er wird jährlich in
allen Gebieten des Welterbes (Provinzen Bozen
und Trient, Regionen Veneto und Friuli Venezia
Giulia) im Rahmen kultureller Veranstaltungen
vergeben. In Südtirol wird der Preis von der
Stiftung Dolomiten UNESCO gemeinsam mit
AVS Südtirol und CAI Alto Adige gestiftet und
seit 2019 beim Bolzano Film Festival Bozen
überreicht. Den Preis erhält der Regisseur oder
die Regisseurin jenes Filmes, der am
eindrucksvollsten die Werte des Dolomiten
UNESCO Welterbes darstellt: Dazu gehören
Einzigartigkeit, Integrität und Unversehrtheit der
Natur und der Landschaft, nachhaltige Nutzung,
kulturelle Vielfalt, gemeinsame Verfolgung eines
Ziels, Zusammenarbeit, Vernetzung,
Gemeinschaft und Verantwortungsübernahme
für die Menschheit.
mpi

Schlagwörter:
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Der Film, der am eindrucksvollsten die Werte
des Dolomiten UNESCO Welterbes darstellt,
wird jährlich mit dem Spezialpreis "Dolomiten
UNESCO Welterbe" ausgezeichnet. (Foto: LPA)

BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN

IL FESTIVAL
DIRETTORE: HELENE CHRISTANELL

DOVE: BOLZANO / QUANDO: 5 - 10 aprile 2022

Festival del cinema internazionale che dura 6 giorni e si svolge ogni anno ad aprile, con
proiezioni in diversi luoghi dell’Alto Adige.
Giunto alla 33esima edizione si distingue da altri festival perché cerca di presentare opere
prime di registi emergenti di paesi confinanti con l’Italia (Austria, Svizzera, Germania). Ciò
vale anche per la produzione cinematografica locale: il festival sostiene e mostra i film
girati/prodotto in Alto Adige, essendo attento anche ad ogni mutamento nella realtà delle
produzioni locali.
Il festival – allora col nome Bozner Filmtage / Bolzano cinema – è stato fondato nel 1987.
Cinque i concorsi che delineano un festival che nel tempo ha saputo scavarsi una nicchia ed
essere un trait d’union tra Nord e Sud Europa, attraverso una terra di confine: l’Alto Adige.
I primi due premi, quello al miglior film e al miglior documentario sono attribuiti da due
giurie ognuna formata da tre esperti del settore e sono economicamente dotati, così come il
premio del pubblico in sala. Dal 2016 ci sono anche il Premio Euregio giuria studenti ed il
bando: FINAL TOUCH: Intense feedback from experts, una concreta e valida offerta
formativa per giovani filmmakers. Il festival è molto attento e lavora al sostegno dei giovani
nel mondo del cinema.

Focus Europa è un punto importante del programma: ogni anno un nuovo Paese europeo è
ospite del festival e ne viene mostrato il meglio della produzione cinematografica recente e
raccontata la storia, attraverso ospiti in loco. Finora sono state presentate le cinematografie di
Slovenia, Lituania e Lussemburgo. Nel 2019 sarà presentato il cinema ungherese.
SITO WEB: WWW.FILMFESTIVAL.BZ.IT

Da Atlas a Futura 5 film da vedere al Bolzano Fil…
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HOT CORN GUIDE

Da Atlas a Il Fattore Umano: 5
film da vedere al Bolzano Film
Festival Bozen
Dal 5 al 10 aprile il Festival torna in presenza. La guida
di Hot Corn ai film da non perdere
!

▲

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI HOTCORN

Il tuo indirizzo email...
Matilda De Angelis è la protagonista di Atlas. In Concorso al Bolzano
ISCRIVITI
Film Festival Bozen

di Manuela Santacatterina
7 Aprile 2022

!

BOLZANO – Dopo due anni complessi a
causa della pandemia il Bolzano Film
Festival Bozen torna ;nalmente in presenza.
Dal 5 al 10 aprile in diverse location della
città – da Filmclub al Centro Trevi ;no a
Rainerum – verranno proiettati i 16 ;lm in
concorso della 35esima edizione del BFFB.
Ospite d’onore Stefan Ruzowitzk, regista e
sceneggiatore austriaco premio Oscar nel
2008 al miglior ;lm straniero per il ;lm Il
falsario – Operazione Bernhard mentre la
Rassegna Speciale è dedicata all’attrice
bolzanina Gerti Drassl. Inoltre, la rassegna
Focus Europe, presente al festival dal 2016,
sarà quest’anno interamente dedicata ad
otto opere di Albania e Kosovo. E dopo il
successo della scorsa edizione il Festival
torna anche online permettendo al pubblico

"

da casa di poter vedere in streaming dal 10
al 16 aprile una selezioni dei titoli
dell’edizione 2022 (trovate maggiori info
qui). Noi di Hot Corn siamo presenti al
Bolzano Film Festival Bozen e vi
consigliamo 5 Clm da non perdere!
IL FATTORE UMANO – Lo
avevamo già adocchiato
quando era stato scelto
come unico Clm italiano
della selezione del Sundance 2021. Ora Il

fattore umano dell’altoatesino Ronny
Trocker (qui la nostra intervista) è in
concorso al Bolzano Film Festival Bozen. La
storia? Quella di una famiglia europea
apparentemente perfetta che, dopo
un’intrusione in casa, vede spezzarsi il suo
equilibrio per la differente percezione che
ogni membro dà all’accaduto.

Una scena di Human Factors

FUTURA – Alice
Rohrwacher, Pietro Marcello
e Francesco Munzi sono i
registi di Futura, presentato
in Concorso della sezione documentari del
BFFB. Un’inchiesta collettiva che ha lo
scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze
e ragazzi incontrati nel corso di un lungo
viaggio attraverso l’Italia. Un ritratto del
Paese osservato attraverso gli occhi di
adolescenti che raccontano i luoghi in cui
abitano, i propri sogni e le proprie
aspettative tra desideri e paure…

Alcuni dei ragazzi intervistati in Futura

LOVELY BOY – Andrea
Carpenzano è Nic, in arte
Lovely Boy, astro nascente
della scena trap romana che
:nisce in una spirale di droghe e
autodistruzione che lo porteranno in una
comunità sulle Dolomiti dove cercherà di
ritrovarsi. Girato in Südtirol, il :lm di
Francesco Lettieri presentato alle Giornate
degli autori di Venezia 78 vede protagonisti
anche Ludovica Martino e Daniele del
Plavignano.

Andrea Carpenzano e Ludovica Martino in Lovely Boy

ATLAS – Fresco vincitore
del Manchester Film
Festival 2022, il 5lm in
Concorso al BFFB del
ticinese Niccolò Castelli racconta della
lunga e dolorosa lotta di Allegra (Matilda De
Angelis), sopravvissuta a un attentato
terroristico che è costato la vita a tre suoi
amici. Allegra è una giovane ragazza che
lavora nelle ferrovie dello stato, ai con5ni tra
Italia e Svizzera e, nel tempo libero si diletta,
insieme al 5danzato ed una coppia di amici,
all’arrampicata, la sua grande passione.
Tutto però cambia completamente quando il
gruppo decide di andare a fare un’avventura
in Marocco per scalare il monte Atlas, gita

che si macchierà di sangue e morte.

Matilda de Angelis in una scena di Atals, in Concorso al Bolzano Film
Festival Bozen

SULLA GIOSTRA – Claudia
Gerini e Lucia Sardo sono le
protagoniste del 8lm di
Giorgia Cecere in Concorso
al Bolzano Film Festival Bozen. La storia di
due donne profondamente diverse, di due
generazioni a confronto che si ritrovano
dopo anni in una vecchia ed elegante casa
di campagna in Salento: giorno dopo giorno,
senza quasi rendersene conto, trasformano

questo accidentale incontro in un punto di
partenza per una nuova, inattesa vita. Una
commedia al femminile sull’accettazione del
proprio destino e di quella “giostra”
chiamata vita.

Sulla giostra è In Concorso al Bolzano Film Festival Bozen

Trovate maggiori informazioni sul
Bolzano Film Festival Bozen qui
Ti potrebbe interessare

Sulla Giostra la recensione del film con Claudia…
In Dropbox gespeichert • 22.04.2022, 15:01
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OPINIONI

Sulla Giostra | Claudia Gerini,
Lucia Sardo e una commedia
sull’imprevedibilità della vita
Il film scritto e diretto da Giorgia Cecere è in Concorso
al Bolzano Film Festival Bozen 2022
!
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Il tuo indirizzo email...
Claudia Gerini e Lucia Sardo sono le protagoniste di Sulla Giostra

ISCRIVITI

di Manuela Santacatterina
9 Aprile 2022
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BOLZANO – Irene (Claudia Gerini) è una
donna realizzata professionalmente. Dopo
aver lasciato da ragazza il paesino del
Salento che le è sempre stato stretto è
andata a Roma dove, con la sua sola
determinazione, ha avviato una casa di
produzione. Ma far Hlare tutto liscio, si sa,
può essere complicato. Così quando la
madre decide di vendere la vecchia casa di
famiglia pensa che con la sua parte di
ricavato potrà sistemare la diMcoltà
economica che sta attraversano. Solo che
non ha fatto i conti con Ada (Lucia Sardo), la
vecchia governante di famiglia che si riHuta
di lasciare quel luogo che per lei signiHca
casa e al quale ha dedicato la sua vita. Solo
loro le protagoniste di Sulla Giostra,
commedia diretta da Giorgia Cecere in
Concorso al Bolzano Film Festival Bozen

"

2022.

Claudia Gerini e Lucia Sardo sono le protagoniste di Sulla Giostra

Due donne diversissime, due generazioni a
confronto, due modi di intendere la vita
diametralmente opposti. Il loro
incontro/scontro le costringe a fare i conti
l’una con il carattere dell’altra <nendo per
mettere in scena un dialogo in cui i sogni
fanno a pugni con gli inevitabili fallimenti
delle nostre esistenze. Quella che
inizialmente si presenta come una lotta
testarda di due donne, ognuna con la
propria ragione, <nisce però per lasciare
spazio ad altro. A una con<denza reciproca,

ad un’apertura intima che le porta a fare un
bilancio delle rispettive esistenze e a
guardarsi dentro.

Una scena del film

Con il tocco dell’ironia femminile, Sulla

Giostra è (anche) un racconto ricco di
nostalgia. Quella che ci ricorda delle nostre
infanzie, di quelle case che ci hanno visto
crescere e che custodiscono i nostri ricordi.
Lucia Sardo e Claudia Gerini sono
bravissime a regalare ai loro personaggi
sfumature fatte di gesti, espressioni e
dettagli in una storia che ci suggerisce
quando sia importante imparare a lasciarsi
andare, ad accettare anche quei

cambiamenti che ci terrorizzano e
abbandonarci con un pizzico di incoscienza
al nuovo. Come su una giostra che ci culla
su e giù, tra le gioie e i dolori della vita.

Bolzano Film Festival Bozen 2022: 5
@lm da non perdere
Atlas: Matilda De Angelis e un @lm sulla
rinascita emotiva
Qui sotto potete vedere il trailer di Sulla
Giostra:

Ein Fehler ist aufgetreten.
Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder
aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser
deaktiviert sein sollte.

Ti potrebbe interessare

Interview mit Filmemacher Daniel Sager „Das R…
In Dropbox gespeichert • 11.04.2022, 16:31
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Interview mit Filmemacher Daniel Sager

„Das Rückgrat der freien
Gesellschaft“
Was wäre eine Demokratie ohne
investigative Journalisten? Und welche
Folgen hat es, wenn sie lügen? Ein
Gespräch mit dem Filmemacher und
Journalisten Daniel Sager.

"
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An dieser Stelle wurde die maltesische Journalistin
Daphne Caruana Galizia ermordet.
Bild: Filmstill/Daniel Sager

Für den Film „Hinter den Schlagzeilen“ hat das
berühmte Investigativressort der “Süddeutschen
Zeitung” erstmals seine Türen für ein breiteres
Publikum geöffnet. Filmemacher Daniel Sager war
mit seiner Kamera dabei, als die Journalisten
Bastian Obermayer und Frederik Obermaier
Edward Snowden interviewt haben, er reiste mit
ihnen auf Malta, wo ihre Kollegin Daphne
Caruana Galizia ermordet worden war, und er
erlebte die Reaktionen in der Redaktion mit, als
das Ibiza-Videomaterial veröffentlicht wurde und
in Österreich die politische Bombe hochging. Der
Film lief beim gestern zu Ende gegangenen
Bolzano Film Festival Bozen 2022 und gewann
den Publikumspreis der Stadt Bozen. Ein
Gespräch mit Daniel Sager über die Höhepunkte,
die Herausforderungen und den Sinn im
Investigativjournalismus.

Wie hast du dir früher die Arbeit
investigativer Journalisten vorgestellt?
Ich wusste schon, wie die arbeiten, weil ich als
Dokumentarfilmer zum Teil auch so arbeite, zum
Beispiel, was die journalistische Sorgfaltspflicht
angeht. Ich persönlich hätte dann aber doch
gedacht, dass man noch mehr im Feld unterwegs
ist und Informationen persönlich vor Ort
sammelt. Das hängt natürlich immer von der
einzelnen Recherche ab, es wird aber recht viel
anhand von Datensätzen ermittelt oder einfach
aus dem Büro aus gearbeitet.

Filmemacher Daniel Sager
Titel & Urheber des Bildes:

Daniel Sager

Wie hat sich dein Bild von dem Beruf sonst

noch geändert?
Mir war natürlich schon vorher klar, dass dieser
Beruf für die Demokratie essenziell ist, aber
gerade das Beispiel Ibiza hat mir noch einmal
krass verdeutlicht, wie wichtig diese Art von
Journalismus für eine freie Gesellschaft ist. Und
wir sehen jetzt anhand des Beispiels Russland,
welcher Schaden entsteht, wenn es keinen freien
Journalismus gibt.
Ist daraus auch deine Motivation entstanden,
diesen Film zu drehen?
Als wir angefangen haben, diesen Film zu
machen, waren wir noch in einer etwas anderen
Situation als jetzt. Man hat damals, im Jahr 2018,
viel über Fake News diskutiert, und wir haben
gemerkt, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, wie
Journalisten konkret arbeiten und dass es eben
diese Sorgfaltspflicht gibt, an die sie sich halten
müssen. Daraus ist die Idee entstanden, einen
Film zu machen, bei dem man den Journalisten
hautnah beim Arbeiten zuschaut.
Da bot sich das Investigativressort der
Süddeutschen Zeitung als ideale und wohl
auch prestigereichste Adresse an. War es
schwierig, den SZ-Journalisten Bastian

Obermayer und Frederik Obermaier bei ihrer
Arbeit so zu Leibe zu rücken? Immerhin sind
die Themen häufig sehr heikel und explosiv.
Es hat deshalb ein Jahr Vorbereitung gebraucht, in
dem wir Gespräche mit der Süddeutschen Zeitung
geführt haben. Es war lange Zeit nicht klar, ob wir
diesen Film überhaupt machen dürfen. Es gab
verschiedene Bedenken, zum einen, dass
Informationen ungefiltert und unverifiziert über
den Film an die Öffentlichkeit gelangen würden,
es ging aber auch stark um Quellenschutz. Wir
mussten daher lange für dieses Projekt werben
und Vertrauen aufbauen. Dieses Vertrauen ist
während der Dreharbeiten weiter gewachsen,
sodass wir auch eine Geschichte wie die
Veröffentlichung der Ibiza-Videos hautnah
mitbegleiten durften.
Die Journalisten tauschen sich häufig darüber
aus, wie Menschen und Situationen auf sie
gewirkt haben. Waren diese Reflexionsphasen
speziell für den Film gedacht oder machen sie
das immer so?
Natürlich findet dieser Austausch die ganze Zeit
statt. Man überlegt, was man besser machen
kann, wo eventuelle Fehlerquellen liegen. Das hat
nicht extra für die Kamera stattgefunden, aber wir

haben uns zum Teil so verabredet, dass das zu
einem Zeitpunkt geschieht, wo ich gerade mit
dem Kamerateam da bin.

Der Druck, keine Fehler zu machen, ist
sehr groß. Und der sorgt dafür, dass
man nicht abhebt.

Was macht das eigentlich mit Journalisten,
wenn sie über Material verfügen, das das
Potential hat, eine Regierung zu stürzen?
Solche Informationen bringen doch eine
ungeheure Macht mit sich, kann man da noch
bodenständig bleiben?
Ich hatte das Gefühl, dass solche Informationen
einen unter Druck setzen und auch ein bisschen
Angst machen. Gerade weil diese Informationen
von so großem öffentlichem Interesse sind,
macht man sich angreifbar. Der Druck, dabei
keine Fehler zu machen, ist sehr groß. Und der
sorgt dafür, dass man nicht abhebt, sondern
großen Respekt hat und so habe ich die
Journalisten der Süddeutschen Zeitung auch
erlebt. Sie haben sich immer wieder

vergegenwärtigt, dass man nur die Information
veröffentlicht. Darauf, was die Gesellschaft dann
daraus macht, ob die Regierung zurücktreten
muss oder nicht, darüber haben die Journalisten
keinen Einfluss und das kann auch nicht ihr
Vorsatz sein.
Dass Journalisten mit ihrer Arbeit etwas
bewegen, merkt man auch daran, dass sie
bedroht und leider sogar umgebracht werden,
wie im Fall der maltesischen Journalistin
Daphne Caruana Galizia. Wie hast du diese
Atmosphäre der Bedrohung erlebt?
Malta ist ja erstmal ein wunderschönes Land.
Einerseits hat man diese märchenhaften Strände,
die altertümlichen Gebäude und den Tourismus,
andererseits verbirgt sich unter dieser schönen
Oberfläche ein korruptes Geflecht aus mafiösen
Strukturen, was vielen gar nicht bewusst ist, weil
es sich visuell nicht äußert. Das stimmt
nachdenklich.
Kehren wir noch einmal zur Motivation
zurück, die diesen Film veranlasst hat. Welche
Bedeutung hat diese Art von Journalismus für
eine freie Gesellschaft?
Investigative Journalisten sind das Rückgrat einer

freien Gesellschaft, sie übernehmen gegenüber
politischen Institutionen und privaten Firmen die
Rolle einer Kontrollinstanz. Sie nehmen sich die
Zeit, gerade dort zu investigieren und Missstände
aufzudecken, wo ein normaler Bürger gar nicht
die Ressourcen dazu hätte und wo mächtige
Akteure alles unternehmen, um etwas zu
vertuschen.

Journalisten machen Fehler, wie jeder
andere auch, und dabei kann es leider
auch immer wieder zu menschlichen
Verfehlungen kommen.

Nach diesem Blick hinter die Kulissen hörst du
immer noch Leute, die von Lügenpresse
reden: Was würdest du denen
entgegenhalten?
Der Vorwurf der Lügenpresse ist sehr
verallgemeinernd. Man kann nicht eine komplette
Branche mit Dutzenden Medienhäusern und
tausenden unabhängigen Journalisten unter
einen Hut kehren. Journalisten machen Fehler,
wie jeder andere auch, und dabei kann es leider

auch immer wieder zu menschlichen
Verfehlungen kommen, Stichwort Relotius. Aber
man kann deshalb nicht einer ganzen Branche
vorwerfen, alle gleich zu arbeiten und vorsätzlich
zu lügen.
Ist das Fälschen von Geschichten für
Dokumentarfilmer im Allgemeinen
schwieriger als für einen Text-Journalisten?
Immerhin muss sich das Bildmaterial mit der
Geschichte decken.
Das stimmt, aber unmöglich ist es nicht. Es gab ja
diesen Film „Lovemobil“, wo die Regisseurin quasi
mit Laiendarstellern gearbeitet hat, den Film aber
dann nicht als Scripted Reality, sondern als
Dokumentarfilm verkauft hat. Man sollte also
auch hier die Dinge immer mit wachsamem Auge
betrachten.
Edward Snowden sagt, seine Arbeit als
Whistleblower könne von Journalisten auch
missbraucht werden. Was meint er damit?
Als Whistleblower gibt man eine Geschichte an
Journalisten weiter und die Journalisten
übernehmen diese unter der Bedingung, dass
ihnen nicht vorgegeben wird, wie sie zu
veröffentlichen ist. Das gehört zu ihren Pflichten,

ansonsten besteht die Gefahr, dass die
Journalisten sich instrumentalisieren lassen. Der
Whistleblower hat also keine Macht mehr
darüber, mit welchem Spin und mit welchem
Framing die Geschichte veröffentlicht wird. Die
Journalisten können auch Informationen
weglassen, um eine Person zu schützen, oder die
Geschichte so bringen, dass sich ein ganz anderes
Bild ergibt. Deshalb suchen sich Whistleblower in
der Regel ganz genau aus, an wen sie mit ihren
Informationen herantreten.
veröffentlicht am 10. April 2022

TESEO LA MARCA
hat neulich eingesehen, dass Freiheit mehr
bedeutet, als Bindungsängste gegen alles zu
haben. Will daher sein Studium beenden und lebt
nun in Wien, wo er nach wie vor zu viel
prokrastiniert.
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April 8, 2022

Lebensgeschichten (mit menschlichem
Faktor) beim BFFB 2022
Kunigunde Weissenegger

Wie immer, nein, was schreib ich, wie seit zwei Jahren nicht mehr, findet es statt. Seit
Dienstag und noch bis Sonntag, 10. April 2022. Alles beim Alten also, oder aber doch
nicht, beim BFFB – Bolzano Film Festival Bozen? Es ist das 35., ein Jubiläum also, es könnte
also etwas gefeiert werden und wird es auch am 8. April von 10 Uhr abends bis 2 morgens
im Sudwerk bei der fas-Film-Party. Neu ist auf alle Fälle auch, dass es ein Festival nach dem
Festival gibt und zwar online: Vom 10. bis 16. April sind zehn Filme aus dem diesjährigen
Programm auf filmfestival.bz.it zu sehen.
Jedenfalls wichtig sind die Themen der Spielfilme, die im Wettbewerb laufen, alle. Da geht’s
um das Überleben eines Terroranschlags (Atlas), um Erinnerungen und Zukun! (Io sto bene),
um strukturellen und alltagsbasierten Rassismus und die weiße Norm (Ivie wie Ivie), um
Einsamkeit und Selbstfindung (Märzengrund), um Erwartungen und Beziehungen (Mein
Sohn, Prinzessin, Sulla Giostra).
Besonders gespannt bin ich auf den neuen von Ronny Trocker. „Der menschliche Faktor“
verspricht mysteriös zu sein wie „Die Einsiedler“, und Hannes Perkmann ist wieder im Team.
Der Kastelruther Regisseur steigt in Menschlichkeiten, zerpflückt Befindlichkeiten. Was geht,
wenn nix mehr geht? Ein Faktor ist etwas, das bestimmt, immer, Auswirkungen provoziert,
Umstände entscheidet. Doch was, wenn er menschlich ist? … und schon laufen die
Gedanken … [Nachtrag: geile Musik!]

:

Die Realität auf die Leinwand holen besonders die Dokumentarfilme und es ist für viele
Geschmäcker etwas dabei: jugendliche Träume (Futura), Investigativjournalismus (Hinter

den Schlagzeilen), Männlichkeit (Atlantide, Soldat Ahmet), Flucht (The Game. Spiel
zwischen Leben und Tod) und Samenspende (Menschenskind!).
„Warum kriegt man sonst ein Kind, eigentlich? – Um gescheite Werte zu vermitteln.“ Um
künstliche Befruchtung und (die in unserem Land vielzitierte) Autonomie geht es auch in
„Eva-Maria“, Tirolerin, Anfang 30, Rollstuhl und spastische Zerebralparese, keine
Beziehung, kein Partner, Kinderwunsch. Filmemacher und Eva-Marias damaliger PA
(persönlicher Assistent) Lukas Ladner hat dokumentiert. In Graz hat der Dokumentarfilm bei
der Diagonale 2021 den Preis für den besten Nachwuchsfilm erhalten.
Location-Wechsel nach Kupiškis in Litauen, 8.000 Einwohner*innen, hier ist die
Selbsttötungsrate laut WHO europaweit am höchsten. Psychologin Valija und Polizistin
Gintare klopfen an Türen, verteilen Empathie, suchen Einsame auf, stehen bei, ohne
Unterstützung von Politik, geben nicht auf. … es könnte auch woanders sein. „I’ll stand by
you“ folgt ihnen auf Schritt und Tritt.
Im Albanien-Kosovo-Fokus mit sieben Filmen ist die einzige Regisseurin Blerta Basholli, die
mit „Zgjoi (Hive)“ (albanisch mit deutschen Untertiteln) ihr Spielfilmdebüt liefert – von
Female Views gefeatured. Sie erzählt die wahre Lebensgeschichte einer Kriegswitwe in
einem patriarchalen System und ihr Bemühen, sich etwas aufzubauen. PS: Ausgezeichnet
mit 16 internationalen Filmpreisen, shortlisted für den Oscar 2022 in der Kategorie „Bester
internationaler Film“.
Jaja, ihr seht, der Hang zum Dokumentarfilm ist zu erkennen, deshalb wird noch einer
nachgeliefert (läu! nicht im Wettbewerb). In „Frauenfragmente: Gini und Resi“ erzählt die
Tirolerin Sophie Gmeiner eine Geschwistergeschichte mit Humor und Tiefen, geistiger
Behinderung und Corona. Bei der Diagonale 2021 als Bester Kurzdokumentarfilm
ausgezeichnet – Gratulation!
Die BFFB-Werkschau ist 2022 der local (Eppanerin) und international ausgezeichneten
Schauspielerin Gerti Drassl gewidmet. Am Donnerstag sprach sie im Waag Café über ihre
Art des Schauspielens und Figurendarstellens; auf dem Facebook-Kanal des Filmfestivals
kann das Gespräch nachgesehen werden.

:

Resümierend kann diese Auswahl vielleicht nicht als Favourites, sondern als Must-Sees
gewertet werden. Also abchecken. Der rote Faden? – Autonomie, Selbstbestimmung,
Eigenständigkeit … diese Schlagworte der Gegenwart definiert auch das in den Filmen
Thematisierte.
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Piccole lingue DOC
Come si mantiene vitale una lingua
di minoranza all’interno di una
piccola comunità?

Von
Redaktion / Redazione

09.04.2022
folgen
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In che modo lingue minoritarie e dialetti si
collegano ad antiche tradizioni ora tutelate e
incentivate, ora minacciate dai ritmi e dallo
stile di vita del giorno d’oggi? È su questo
che si interroga la sezione speciale “Piccole
lingue DOC” al Bolzano Film Festival
Bozen – organizzata in collaborazione con la
Libera Università di Bolzano e con il corso
di laurea magistrale in Linguistica
applicata – che propone anche quest’anno
un viaggio ideale tra territori vicini e lontani.
Nel farlo, dà uno sguardo alle esperienze di
comunità e lingue autoctone in un presente
post-coloniale (i mapuche in Cile, i bubi in
Guinea), come pure a lingue minoritarie
profondamente radicate sul territorio – il
ladino in Alto Adige Südtirol – o, per contro,
del tutto marginali come la romanì sul
territorio italiano, scoprendo infine che
anche quelli che sono considerati “dialetti” o
“lingue segrete” possono essere forti veicoli
identitari per i gruppi che se ne servono. A

cura di Silvia Dal Negro, Daniele Ietri,
Eleonora Mastropietro e Daniela Veronesi.

Sabato, 9 aprile alle ore 19.30 verranno
proiettati i seguenti 3 film:
Silabario di Marine De Contes. Un
sillabario è un insieme di simboli scritti che
rappresentano le sillabe di una lingua. Ma
esiste un linguaggio degli uccelli? Come può
un insieme così elaborato di suoni - che
siano vocalizzati dagli uccelli o dai
fischiatori di uccelli umani - non essere un
linguaggio? "Silabario" racconta la storia e la
trasmissione di questo miracoloso
patrimonio dell'isola di La Gomera.
IN FANES – andata e ritorno / hin und
zurück di Paolo Vinati . L'alpe di Fanes,
Gran Fanes e Fanes Piccolo, da secoli, nella
stagione estiva, ospita bovini, cavalli e capre
provenienti dai comuni badiotti di Marebbe,
La Valle e Badia. Nel Fanes, gli ospiti
quadrupedi, soggiornano dalla fine di giugno
alle ultime settimane di settembre; ma
l'andata e il ritorno non sono per niente
percorsi facili.
La Distanza dal colletivo ENECE film è il

risultato di una ricerca etnografica svolta nel
2020. Una famiglia tesse la sua rete nella
bassa Padana. Sono pastori nomadi da
gene[1]razioni e si muovono continuamente
in un ambiente completamente antropizzato,
nascosti alla vista

La Distanza, von Filmclub bolzano

Info:
https://www.ﬁlmfestival.bz.it/it/programma2022/sezioni/

! anmelden, um artikel
zu bewerten

Podcast „Für Respekt und Freiheit“ - BARFUSS Das…
In Dropbox gespeichert • 19.04.2022, 16:42

!

"

Podcast

„Für Respekt und Freiheit“
Der Schweizer Filmemacher Mano Khalil
erzählt in seinem Film "Nachbarn" seine
Kindheits-Geschichte aus dem
multinationalen Nord-Syrien der 1980erJahre.

Bild: Frenetic Films
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Preisgekrönte Filme
in Bozen
Am Samstagabend wurden die Preise
des 35. Bolzano Film Festival Bozen
für sieben herausragende Filme
verliehen. Eine bunte Mischung aus

Dokumentar- und Spielﬁlmen.

Von
Redaktion / Redazione
10.04.2022
folgen
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Beim 35. Bolzano Film Festival Bozen
erhielten insgesamt sieben Filme von
verschiedenen Preisgebern eine
Auszeichnung.

Preis des Landes Südti‐
rol
Unter den acht zur Auswahl stehenden
Spielfilmen fiel die Entscheidung für den
Preis des Landes Südtirol auf den Spielfilm
“Märzengrund“ von Adrian Goiginger.

Preisträger des Landes Südtirol, Adrian Goiginger: Er
erhielt den Preis für den Spielﬁlm “Märzengrund“.
(Foto: Bolzano Film Festival Bozen)

Die Jurymitglieder Eleonore Daniel, Claudia
Landsberger und Corrado Ravazzini
begründeten ihre Entscheidung
folgendermaßen:
“Der Film ist eine berührende Geschichte,
die uns Menschen zeigt, die wir verstehen
können trotz ihrer Härte, ihrer Stränge und

ihrer Enge. Sie alle sind Opfer der
Erwartungen der Gesellschaft. Eine
Geschichte, die in einer scheinbar einfachen,
aber sehr wirkungsvollen Sprache erzählt
wird, die von Träumen, Erwartungen
Freiheit, Reue und Bedauern und
Desillusionierung erzählt. Wo es keine Guten
und Bösen gibt, sondern dreidimensionale
Charaktere, die von Widersprüchen und
Konflikten durchdrungen sind, in denen wir
uns alle zumindest teilweise wiedererkennen
und die uns zeigen, wie sehr ein Umfeld und
eine Gesellschaft das Leben eines jeden
beeinflussen und zu extremen
Entscheidungen führen können.“

Preis der Stiftung Südti‐
roler Sparkasse
Unter den acht zur Auswahl stehenden
Dokumentarfilmen fiel die Entscheidung für
den Preis der Stiftung Südtiroler Sparkasse
für den besten Dokumentarfilm auf
“MENSCHENSKIND!“ von Marina
Belobrovaja.

”

Was wird einem Kind
mit auf den Weg
gegeben – durch
Mutter und Vater,
durch die Kultur eines
Landes, durch tradierte
Erfahrungen aus der
Vergangenheit, durch
politische und religiöse
Systeme? - Jury der
Stiftung Südtiroler
Sparkasse

Die Jurymitglieder Moritz Holfelder, Sven
Ilger und Michela Occhipinti begründeten
ihre Entscheidung wie folgt:

“Das Beste, was ein Dokumentarfilm
machen kann, ist Fragen zu stellen. Und die
Zuschauer zu animieren, nicht aufzuhören,
über den Film und sein Thema
nachzudenken. Marina Belobrovaja gelingt
das auf eine Art und Weise, wie das im Kino
selten ist: Die Regisseurin hinterfragt 82
Minuten lang ihre Mutterschaft als
Alleinerziehende. Die Tochter Nelly hat sie
mit Hilfe eines Mannes bekommen, der ihr
seinen Samen gespendet und so schon über
60 Kinder gezeugt hat. Erwartungsvoll und
selbstkritisch macht sie sich auf die Suche
nach Menschen, die Rollenmuster und
Familienstrukturen hinterfragen, die
gesellschaftliche Konventionen auf den Kopf
stellen und erforschen: Was wird einem Kind
mit auf den Weg gegeben – durch Mutter und
Vater, durch die Kultur eines Landes, durch
tradierte Erfahrungen aus der
Vergangenheit, durch politische und religiöse
Systeme?
So divers sich die Welt in Sachen Mutterund Vaterschaft samt unterschiedlichster
Beziehungsmodelle entwickelt hat, so divers
ist dieser Film formal: Handyvideos
wechseln mit streng kadrierten Szenen,
Meetings per Skype mit Momentaufnahmen
und Gesprächssequenzen. Die große Kunst
der Regisseurin ist es, das alles mit ihrer

Editorin Tania Stöcklin so zu arrangieren,
dass ein organischer und spannungsvoller
Fluss der Bilder und Geschichten entsteht,
den man gerne noch weiter verfolgen würde.
Am Ende knipst Tochter Nelly dann einfach
das Licht aus. Die Leinwand wird schwarz –
und das Kopfkino hört nicht mehr auf.
Marina Belobrovaja hat mit
'Menschenskind!' einen Dokumentarfilm
inszeniert, der bis zum Schluss von ihrer
inspirierenden Neugierde getragen wird,
welche Antworten es auf die Fragen des
Lebens in Bezug auf die Zukunft eines
Menschen geben kann.“

Preisträgerin der Stiftung Südtiroler
Sparkasse, Marina Belobrovaja: Sie erhielt den Preis
für "Menschenskind!". (Foto: Bolzano Film Festival
Bozen)

Publikumspreis der
Stadt Bozen
Das Publikum entschied sich für “Hinter
den Schlagzeilen“ von Daniel Andreas
Sager.

Preis der Euregio
YOUNG JURY
Der Siegerfilm der Euregio Schülerjury,
bestehend aus den 9 Schüler:innen: Mark
Jakob Brugnara, Filippo Dalmonego, Nadine
Gassner, Chiara Maria Haas, Sofia Incurvati,
Josephine Kauschke, Allegra Longhin, Elena

Schiberna, Ida Walder mit den beiden
Tutoren Arnold Schnötzinger und Maria Rita
Lupi (aus Südtirol, Trentino und Tirol) ist
“Babai“ von Visar Morina.
Die Schülerjury begründete ihre
Entscheidung folgendermaßen:
“Im Laufe der letzten Woche haben wir uns
detailliert mit fünf Filmen des Festivals
auseinandergesetzt. Die Entscheidung fiel
auf einen Film, der er eine Realität zeigt, die
geografisch nahe liegt, aber uns dennoch
fremd ist. Auch wenn der Film in der
Vergangenheit spielt, ist das Thema immer
noch aktuell, was ihn zeitlos macht. Hier
wird durch geschickte Kameraführung,
authentische Inszenierung und eine klare
Struktur die emotionale Bindung zwischen
den Hauptfiguren heraus gearbeitet. Immer
wieder findet der Film ein gutes Maß
zwischen den Stärken des Kindes und
dessen Verletzlichkeit, wodurch gezeigt wird,
dass es seiner Kindheit beraubt wurde.“

Preisverleihung in Bozen im Capitol: Sieben Filme
wurden von verschiedenen Preisgebern ausgezeichnet.
(Foto: Bolzano Film Festival Bozen)

Spezialpreis „Dolomi‐
ten UNESCO Weltna‐
turerbe“
Die Juroren Roland Dellagiacoma, Ingrid
Beikircher, Carlo Zanella übergeben den
Spezialpreis “Dolomiten UNESCO
Weltnaturerbe“ an “The Red House“ von
Francesco Catarinolo.

Golden Walther Award
Der Preis “Golden Walther Award“ geht
ebenso an “The Red House“ von Francesco
Catarinolo.

FINAL TOUCH #4. In‐
tense feedback from
experts
Die Experten des Branchenprogramms
FINAL TOUCH erkannten folgenden
Projekten die Preise zu:
Der FINAL TOUCH Cine Chromatix Italy
Post-Production Prize geht an das
Filmprojekt “Der Riss“ von Paul Ertl und
der TRUE COLOURS International
Distribution Prize geht an “A Ma Kaya –
Heimaten“ von Brenda Akele Jorde.

Ab heute, dem 10. April, gibt es den
Festivalpass für 14,50 Euro, der den
Zugang zum Online-Festivalprogramm
ermöglicht, das von 10. bis 16. April
verfügbar ist und Zugang zu 10 Filmen
bietet. Das Programm ist wegen dem
Geoblocking nur in Italien verfügbar.

! anmelden, um artikel
zu bewerten

advertisement

Rai Alto Adige.pdf
In Dropbox gespeichert • 21.04.2022, 08:14

Rai Südtirol

TV

RAI Ladinia

INFO

RADIO

MEDIATECA

INFO

LIVE

MEDIATECA

31-03-2022 12:25 ZEPPELIN

!

LIVE

The Others „Die Welt ist ein Dorf“ - BARFUSS Das S…
In Dropbox gespeichert • 19.04.2022, 16:40

!

The Others

„Die Welt ist ein Dorf“
Wir sollten alles tun, dass Menschen nicht
flüchten müssen, sagt der
kurdischstämmige Filmemacher Mano
Khalil, dessen Film "Nachbarn" auf dem
Bolzano Film Festival Bozen lief.

"

Bild: Frenetic Films

Mano Khalil

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Weitere Infos
du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

In seinem Film stellt Khalil seine Kindheit im multi-

OK

nationalen Nord-Syrien der 1980er-Jahre vor. Alles
hängt zusammen, Khalil verweist dabei auf seine
Heimat in der autonomen Region Rojava in NordSyrien. Dort gelang es, einen Ausgleich zwischen
verschiedenen Nationalitäten und
Religionsgemeinschaften zu erzielen, erzählt Khalil im
zweiten Teil dieses Podcasts mit Wolfgang Mayr:
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Un premio Oscar a
Bolzano
Stefan Ruzowitzky ospite d’onore del
Bolzano Film Festival Bozen. I tre ﬁlm
che verranno proiettati per
omaggiare il regista austriaco e

quando a Hollywood tutto cambiò.

Von
Sarah Franzosini
06.04.2022
folgen
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Give it up for Stefan Ruzowitzky. Sarà lui
l’ospite d’onore della 35esima edizione del
Bolzano Film Festival Bozen che conferirà
al regista e sceneggiatore austriaco, premio
Oscar nel 2008, il riconoscimento alla
carriera giovedì 7 aprile alle ore 19.30,
nell’ambito di una cerimonia organizzata in
collaborazione con l’Azienda di Soggiorno
di Bolzano. Il Festival proietterà in sala tre
film scelti insieme al filmmaker: Die
Fälscher (2007), Die Siebtelbauern (1997) e
Hinterland (2021).
Die Fälscher (Il falsario - Operazione
Bernhard) - di cui alcune scene furono girate
a Merano al Castello di Labers - è in
programma per venerdì 8 aprile alla Casa
della Pesa nel centro storico di Bolzano,

dopo un incontro in presenza del cineasta,
a cui il pubblico è invitato.
Nel 2008 il film si portò a casa l’Oscar,
confermando così la “teoria” di “suor” Kate
Winslet - contenuta in una delle puntate di
Extras, sit-com britannica datata 2005, scritta
e recitata dal dissacrante Ricky Gervais
insieme a Stephen Merchant - secondo cui
la chiave per garantirsi un Oscar è fare un
film sull’Olocausto. Meno di quattro anni
dopo, per la cronaca, la star di Titanic
avrebbe vinto la sua prima statuetta agli
Academy Awards interpretando una
sorvegliante delle SS in The Reader.
Ma torniamo a Die Fälscher che fu la prima
pellicola austriaca a trionfare nella
categoria miglior film straniero. Una
vittoria, quella del 2008, che divenne
“storica” anche per altri versi: all’epoca, gran
parte della comunità cinematografica
internazionale si indignò perché l’acclamato
4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (4 mesi, 3
settimane, 2 giorni) del romeno Cristian
Mungiu, vincitore della Palma d’Oro a
Cannes, incomprensibilmente non fu
nemmeno nominato agli Oscar. Un episodio,
questo, che portò infine a una riforma del
processo di selezione del miglior film
straniero.

Sie müssen der Verwendung von Cookies
zustimmen,um
das
Video sehen zu können Ein Fehler ist
aufgetreten.
deve consentire ai cookie per vedere il video.
Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an
oder aktiviere JavaScript, falls es in deinem
Browser deaktiviert sein sollte.

2008: Die Fälscher (Il falsario - Operazione Bernhard)
vince l'Oscar come miglior ﬁlm straniero

La storia raccontata nel film di Ruzowitzky,
basata su fatti realmente accaduti, inizia a
Berlino nel 1936. Solomon Sorowitsch (Karl
Markovics), falsario provetto, viveur, e
giocatore d’azzardo viene arrestato per
contraffazione di denaro e internato nel
campo di concentramento di Mauthausen.
Otto anni dopo viene trasferito a
Sachsenhausen dove ritrova il sovrintendente
delle SS Friedrich Herzog (Devid Striesow),
responsabile del suo arresto, che lo ha scelto
insieme a un gruppo di altri prigionieri con
abilità nella falsificazione per partecipare
all’operazione segreta Bernhard: stampare
un’enorme somma di denaro falso al fine di
rimpolpare le casse dello Stato e portare
avanti il conflitto bellico. La squadra di
falsari, di cui fa parte anche Adolf Burger
(August Diehl), si trova quindi di fronte a un

bivio morale: collaborare con i nazisti e
sopravvivere oppure rifiutare di aiutarli e
accelerare così la fine della guerra.
Il 9 aprile sarà la volta di Die Siebtelbauern,
film ambientato nell’Austria rurale dei primi
anni ’30 del Novecento. Dopo la morte
misteriosa e violenta dell’anziano e tirannico
proprietario, sette braccianti ereditano la
tenuta dove hanno lavorato per anni poiché il
fattore non aveva figli. I sette non avranno
vita facile, però, perché i contadini dei poderi
circostanti, invidiosi, si coalizzeranno per
togliere ai nuovi padroni la loro legittima
proprietà. Fra gli attori: Simon Schwarz,
Lars Rudolph, Sophie Rois e Ulrich
Wildgruber.
La triade si chiude con Hinterland, l’ultima
opera di Ruzowitzky, uno “stiloso” thriller
post-bellico, che verrà proiettato il 7 e il 10
aprile. In seguito alla caduta dell’impero
austro-ungarico l’ispettore Peter Perg
(Murathan Muslu) torna a casa dalla
Grande Guerra, in una Vienna che non è più
la stessa, dopo sette anni di prigionia in
Russia. Trova un suo commilitone e altri
soldati brutalmente assassinati e decide, con
l’aiuto della dottoressa forense Theresa
Körner (Liv Lisa Fries), di consegnare il
serial-killer alla giustizia.
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Il Bolzano Film Festival Bozen parla
tedesco e italiano
di CAMILLO DE MARCO
09/03/2022 - La 35esima edizione del festival si
svolgerà dal 5 al 10 aprile con 8 lungometraggi e 8
documentari da Italia, Germania, Svizzera e Austria e un
focus su Albania e Kosovo

#

Atlas di Niccolò Castelli

“Dopo due anni difficili, quest’anno riusciamo a garantire
un’edizione del festival in presenza, con molti ospiti ad
accompagnare i loro film e ai talks e abbiamo deciso di
offrire anche un programma online di alcuni dei nostri
film, a fine festival”. Helene Christanell, direttrice del
Bolzano Film Festival Bozen introduce così la 35esima
edizione del festival, che si svolgerà dal 5 al 10 aprile in
diverse locations di Bolzano e a Merano Bressanone e
Caldaro.
(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La rassegna Focus Europe, presente al festival dal 2016,
sarà quest’anno interamente dedicata ad Albania e
Kosovo, con quattro lungometraggi e quattro corti, tra i
quali Hive [+], primo lungometraggio della regista
kosovara Blerta Basholli, pluripremiato al Sundance
2021 e rappresentante del Kosovo agli Oscar 2022.
“Il programma è caratterizzato da molte opere di giovani
regist*”, aggiunge Christanell. I lungometraggi in
concorso hanno un focus sulla famiglia, sul ruolo di
essere madre; i documentari quest’anno invece sono
concentrati su uno sguardo politico su emergenze
umanitarie e giornalismo d’inchiesta”. Il Premio della
Provincia di Bolzano al miglior film degli otto in concorso
verrà assegnato da una giuria composta dall’attrice
Eleonora Daniel, la sceneggiatrice Claudia
Landsberger ed il regista Corrado Ravazzini. Dal Ticino
arriva il film di Niccolò Castelli Atlas [+] che racconta
della lunga e dolorosa lotta di Allegra, sopravvissuta a un
attentato terroristico. Il bolzanino Ronny Trocker porta al
festival Il fattore umano [+], storia di una famiglia europea
modello, messa in crisi da una misteriosa effrazione in
casa. Donato Rotunno firma Io sto bene [+], storia
dell’amicizia tra un anziano italiano emigrato in

Lussemburgo negli anni Sessanta e una giovane ragazza
che tenta di affermarsi come musicista. La regista Sarah
Blaßkiewitz porta Precious Ivie [+], storia di una ragazza
tedesca di origine senegalese, tra integrazione e
razzismo. Märzengrund [+] è una coproduzione
Austria/Germania di Adrian Goiginger, documentario
incentrato su un diciottenne di una valle austriaca che
sceglie un ritiro in solitudine, a contatto solo con la
natura. Della difficoltà del rapporto madre/figlio parla My
Son, della regista Lena Stahl. Dalla Svizzera tedesca
arriva il film di Peter Luisi Prinzessin, storia della
profonda amicizia che lega uno zio e la nipote. La regista
italiana Giorgia Cecere torna dopo 11 anni a Bolzano
con Sulla Giostra [+], commedia al femminile
sull’accettazione del proprio destino.
A valutare il migliore tra gli otto documentari selezionati,
sarà la giuria composta dal giornalista tedesco Moritz
Holfelder, dal docente e curatore di festival Sven Ilgner
e dalla regista italiana Michela Occhipinti. Yuri
Ancarani è in concorso con Atlantide [+], coproduzione
internazionale sui giovani della laguna di Venezia.
Dall’Austria Eva-Maria, di Lukas Ladner, mentre tre
registi italiani, Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e
Francesco Munzi firmano Futura [+]. Il tedesco Daniel
Andreas Sager è presente con Behind the Headlines, la
coppia di registi lituano/italiani Virginija Vareikyte e
Maximilien Dejoie con I’ll Stand by You, la svizzera
Marina Belobrovaja con Our Child [+], l’austriaco
Jannis Lenz con Soldat Ahmet [+] mentre la tedesca
Manuela Federl presenta The Game. Gambling Between
Life and Death.
(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)
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