15:30

20:30
18:00
20:30

15:30

18:00
20:30
18:00

31. Do
So

KINO

PROGRAMM /A
/ 2022

in deutscher Sprache

Peterchens Mondfahrt

in italiano

Peter va sulla Luna

in deutscher Sprache

Vier Wände für Zwei

in italiano

20:30
La donna del fiume

Corsage

gefördert von / con il sostegno di

in italiano

__________ € 45,00

8 Eintritte / Ingressi

Gli amori di Anaïs

ABOcard

CINEMA

28 – 31.07
18:00

__________ € 6,00

Schüler – Scolari
Studenten – Studenti
Over 65

in deutscher Sprache

Ermäßigt / Ridotto

28. Gi

___________ € 7,50

Do

Eintritt / Ingresso

Fr

29. Ve

Vi preghiamo di rispettare le norme sulle
misure di sicurezza anti-Covid vigenti, e di
osservare le regole generali di igiene e
distanziamento.

30. Sa

Bitte beachten Sie die geltenden CoronaMaßnahmen
und
halten
Sie
die
allgemeinen
Hygieneund
Verhaltensregeln ein.

Sa

www.filmclub.it

Partnership

Meran /o

Corsage

La donna del fiume

Peter va sulla Luna

AT/LU/DE/FR 2022, 113 Min.
Regie: Marie Kreutzer
mit: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister

CN/DE 2000, 80 min.
regia: Lou Ye
con: Zhou Xun, Jia Hongsherg

DE/AT 2022, 85 min.
regia: Ali Samadi Ahadi
con: Animazione

Weihnachten 1877: Es ist der 40. Geburtstag von
Kaiserin Elisabeth von Österreich. In ihrer Rolle als
Repräsentantin an der Seite ihres Mannes Kaiser
Franz Joseph darf sie keine Meinungen äußern,
sondern muss für immer die schöne junge Kaiserin
bleiben. Doch Elisabeth ist eine wissbegierige und
lebenshungrige Frau, deren Widerstand gegen das
überlebensgroße Bild ihrer selbst wächst und die
nicht länger in einem höfischen Korsett leben will.

Una storia d’amore tormentata, ambientata a
Shanghai, sulle sponde del fiume Suzhou. Mardar è
un giovane fattorino che cede all’amore di una
ragazzina sedicenne. Quando lei scompare nelle
acque del fiume, a Shanghai si pensa sia diventata
una sirena, ma il ragazzo viene incarcerato per
omicidio. Una volta uscito di prigione Mardar
s'imbatte in Meimei, ballerina che gli ricorda molto
quello stesso amore per cui è finito in carcere.

Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd
appassionato dello Spazio, scopre che la sua
sorellina Anne è scomparsa. Deciso a ritrovarla,
Peter intraprende un viaggio che lo porta a Campo
Stellato, dove trova l'Uomo del Sonno e Ronzolino,
un coleottero parlante. I due gli rivelano che Anne è
stata fatta prigioniera dal perfido Uomo Luna. Inizia
così una fantastica avventura spaziale per liberare
Anne e salvare l'Universo dai piani dell'Uomo Luna.

Do 28.07
18:00

Ve 29.07
18:00

Sa 30.07
15:30

Gli amori di Anaïs

Vier Wände für Zwei

Peterchens Mondfahrt

FR 2021, 98 min.
regia: Charline Bourgeois-Tacquet
con: Anaïs Demoustier, Denis Podalydès

ES 2020, 94 Min.
Regie: Bernabé Rico
mit: Juana Acosta, Kiti Mánver

DE/AT 2021, 85 Min.
Regie: Ali Samadi Ahadi
mit: Animation

Anaïs ha trent'anni, soldi in tasca pochi. Sembra
vivere l'attimo, senza preoccuparsi mai delle
conseguenze. Deve finire di scrivere la tesi, è in
ritardo con l'affitto, ha un fidanzato che non ama più,
al quale rivela di essere incinta. L'incontro con un
editore che ha il doppio dei suoi anni la porterà ad
iniziare qualcosa. Ma ad intrigarla sarà la compagna
di lui. Una donna che, forse, è tutto quello che Anaïs
vorrebbe diventare.

Die erfolgreiche Managerin Sara ist unglücklich
verheiratet. Ohne, dass ihr Mann es ahnt, sucht sie
bereits nach den eigenen vier Wänden. Tatsächlich
findet sie die perfekte Wohnung. Der einzige Haken
– die Eigentümerin Lola lebt noch in der Wohnung.
Sara trifft sich mit der alten, schwerkranken Dame,
die trotzdem voller Lebensfreude ist. Als Sara
erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, sucht sie Rat
und Trost bei Lola und zieht kurzerhand bei ihr ein.

Noch wissen es die Geschwister Peter und seine
kleine Schwester Anna nicht, aber ihnen steht das
größte Abenteuer ihres Lebens bevor. Eines
Nachts bemerkt Anna den sprechenden Maikäfer
Herrn Sumsemann, der ihr erzählt, dass der fiese
Mondmann sein sechstes Bein auf den Mond
verbannt hat. Nur zwei Kinder, die bislang noch nie
einem Tier etwas zuleide getan haben, werden in
der Lage sein, ihm zu helfen.

Gi

28.07
20:30

Fr

29.07
20:30

Sa 30.07
20:30

Sa 30.07
18:00

Do 31.07
18:00

So 31.07
20:30

So 31.07
15:30

