
15.10. - 22.10. in Hannover
Do.

15.10.
6 neue iklienìsche Filme

im Ariginal mh deùtschen Untenibln l
Eròffnung mh kl. Umtrunk im Anschluss

20:00 , Galantuomini
Ehreìrmànner

Fr.
16.10.

11:00. Si può lare
2008, 1 11 lvlin., Reg e : G ulio Manfredonla

18:30. Si può tare
Wir schaffen das schon

Sa.
17.10.

'18:30. Ex
Ex

So.
18.10.

'11 :00 . Ex
| 2009, 120 l\,4 n., Regie : Fausto Brizzi

18:30 . La ragazza del lago
Das lvlàdchen vom See

Mo.
't9.10.

11:00 . La ragazza del lago
12047;95 Min.; Regie: Andrea Moiaiat

l8:30.11 papà di Giovanna
Giovannas Valer

Di.
20.10.

1l:00 . ll papà di Giovanr:a
I 2008; 1 04 Min.; Regie: Pupi Avaîi

l8:30. Giulia non esce la sera
Giu a geht abends nìe aus

Mi.
21.10.

11:00. Guilia non esce la sera
12009; 1A5 Min.;Regìe: Giuseppe Picciani

18:30. Galantuomini
Ehrenrnànnér

Do.
22.10.

'11 :00 ' Galantuomini
I 2008, 100 1\,4in.. Reqie : Edoardo W nspeare
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CINEMA! ITALIA! 2009 - 12. Festival des neuen italienischen Films auf Tournee

Pràsentiert ln Zusammenarbeil mit:
Deutsch-ltalienische Kulturgesellschaft Hannover, ltalienisches Generalkonsulat Hannover

Eòtfnunq am 15.10. um 20.00 Uht - Mít kleinem Umtrunk im Anschluss

Galantuomini - Ehrenmànner
I 20A8: 1AA l\4in ;Begie: Edaafua Wnspeate:miî: Danatella Finocchiaro, Fabrizio cifuni, Giaia Spaziant;ital. Omu
ItalÌens I efsler Sùden: DerrochjurgeUnlersuchLrngsrchterlgnazokehÌlnachJahrenirnNorden n die Provinzstadt
Lecce zurúck. Hier lrfft er seine Jugendlebe Luc a wieder. N4ittlelweie hat Luc a eln Kind von nfantno,einem
stadtbekannten Drogerdealer, und betreibt e nen Pafúm aden. Was grazÌo n chl ahnl: Dieser Laden ist nur eine
Tarnung. ln Wirk ichket st Lucla die rechle Hand des rùcks chts osen l,4afjapaten Carm ne Zà, dessen Organisat on
,,Sacra Corona Unrta m I Anschlàgen und AuJtragsmorden versuchl, d e kriminel e Unterwelt Apulens zu beherrschen
lgnazio so I d e Verbrecherorganisallon bekànpfen, nimf.ni aber auch die leidenschaft iche Bezjehung m I Lucta wieder
alrf. Éine exp osive Sllualjon enisteht. .

De Geschichle e ner ufmóg Ìchen Lebe und zug eich eir knalharter, brllanl nszenierler Maf athr ller. Urgewóhntjch,
dasshiereinmaleneFrauas.,Palln m Mitte punktslehl fùrde hre kr m nel e Karr ere auch eÌnen sozialen Aufstiec
aus àrmlchslen Verhàllnissen bedeutel. Fùr hre nt€ns ve Darsle lung der Lucja wurde Donale la F nocchjaro beim
Festivaivon Rom als besle Schauspje efin ausgeze chnet.
Do., 15.10. um 20.00 (Eróffnung mit kl. lJmtrunk) + Mi., 21.10. um 18.30 + Do.,22.i0. um 11.00 Uhr



Si può fare - Wir schaffen das schon
I 2A08; 111 Min.; Regie: Giulio A,4anfredania; mit: Andrae Bosca, Anita Caprialt. ClaudiÒ Bisio u.a.: ital. OmU
[/]ailand in den b€wegfen 1980er Jahren: Der aufmúpf ge Gewerkschaft er Ne lo wird von der Leitung s€iner Organisa:jo.
zu einer Spezialaufgabe verdonnefr: er so I sich urn eine Gruppe von Ex Psych alrie-Patienten kúmmern. die nach der
Auf òs ung a er psychiatr sc hen Anstalten ln ta ie n (das berù h mle 'Gesetz 1 80") ejne Kooperalive g egrú ndei haben .

Dennoch stehen sÌe unler der Fuchtel eÌnes Arztes, der s e mit Nledikamenlen ruhigslelll und sie stumpisinnig Brieie
lrank eren ìàsst. Nello isl úberzeugt, dass elne r chlige Arbe t ihnen eine neue Wùrde geben kónnte. Es ge ingt ihm, die
Gruppe zu molvieren und sie zum professionellen Ver egen von Parkellbóden auszubiden. Mil erstaunlichen Efolgen.
Die einsfigen Patienten blúhe. regekecht auf, doch es sind noch jede [,4enge Schwiergkeiten zu me;slern...
lr/lil vie Sillrationskomik und elnem Schuss Tragik zeigt der Fi nr die turbu enten Abenteuer dìeser ungewóhnlichen
Kooperallve auf ihrerfr Weg zurLick ins Leben. Auch dank der hervorragenden Darsleler beginnl man die einzelnen
Charaklere schne I zu mòger fotz Ìhres oft bizarren Verhaltens. Oder wie es derjunge LLrca lnr Film ausdrúckt:,,Wir sind
vlelecht verrùckl, aber dumm sind wir nicht W r schaflen das schonl
Fr.,16.10. um 11.00 + um 19.30 Uhr

Ex
120a9;120 lviin.: Regte: Fausta Brizzi: nil: Ciaudia Bisio, Nancy Brilli, Cristina Capolandiu.a.; ital.OmU
EX ist e ne Komód e mit Starbesetzung mal nicht úber den Anfang, sondern ùber das Ende von Bez ehungen, und was
danach komml. Dje Ex lauchen immer wieder auf, man w rd sìe nicht los, sje br ngen a les durcheifander. Der Fi m
beginnl mil zahlosen Liebeserk àru rg e n und vie en Kùssen, aber dann? Sechs Paare beqleiien w r in dramalschen, aber
olt auch komischen Beziehungskonste lat onen voll aus dem Leben.
Sa., 17.10. um 18.30 Uhr + So., 18.10. um 11.00 Uhr

La ragazza del lago - Das Màdchen vom See
I 2A07;95 Min.; Reqie: Andrea Malaiali; nit: Toni Servilla. Anna Banaiuta.Valeria Golino u.a.;ital. OmU
E n dy lisches Slàdtchen in der Bergwe l der talenischen Dolomiten. Hier kennt jede r teden, u.d doch hat
lederserne Geheimnisse. E nes Tages findele n ke nes N4àdchen am See die Leche einerjunger Frau. E n
erfahrener Érmiltler reÌsl an, Komm ssar Sarzio aus Neapel, der sich dennoch arfangs ìm fremden Mileu der
Kleinstadl nichl le cht lul. Und le mehr er ùber dle Hintergrllrde des Falles herausfindet, umso weniger gelà ll
ihm, was er siehl...
Eine spannende und psycholog sch eindringliche Kr m na Seschjchte, dÌe úberzeugende Portràts der
fu4 en schen n d Ìeser lypisch e. Provinzstadl ze ch nei. ln der Rolle des m elancholisch en Kom m jssars Sanz o
br lert einma mehr Ton Servlllo {'Gomorrha , ,, I divo ), der wohl interessanleste Charakler"Darste er des
gegenwàtgen ila ienlschen K nos. LA RAGAZZA DEL LAGO wurde m t insgesar.t zehn italienlschen
Filrnprelsen ausgezeichnet, darunler Besler F lm , 'Besle Fegie und 'Besler Haupldarsle ef,
So.,18.10. um 18.30 Uhr + Mo., 19.10. um 11.00 Uhr

ll papà di Giovanna - Giovannas Vater
I 2A08; 104 l\,4in.; Regie: Pupi Avati; nit: Stlvia O ando, Francesca Neri, Alba Rochrwacher u.a.:ital- OmU

Der Kunstehrer f,4 che e CasalifùhÌ1im Bologna der 30er Jahre ein unauflà liges Leben mjt seiner Frau und seiner
18jàhrigen schùchiernen Tochter Giovanna, d e er ùber a les lÌebl. Dann ereignei slch elne schockierende lat inder
Turnha le der Schule wird G ovannas beste Freundjn ermordel aufgelunden m Zuge der PolÌzeiermiltlungen ste 11 sich
bald heraus:Tàterin st n er.and anders as Giovanna, dle ihre Freund n ln einem Akl plólz icher Eilersucht umgebrachl
hat. ln der bùrgerlichen Gese lschafl, zu der d e Casal s gehòren, lósl der l\,4ord e;nen ungeheuren Skandal aus. Der
jungen Frau b eibt dennoch das Gefàngr s erspart aber sie wird a s psychisch geslórt n eine Nervenhei anstall
verbrachl. Der einzige Mersch, der sich weiter um s e kLlmmert, ist hr Valer.
Die Geschichle eines Mannes, dem seine scheinbar gesicherte Existenz von einem Tag aul der anderen wegbricht,
erzàhll vor dem H nlergrund des ta ienischen Fasch smus. Silvo Orlandos grandÌose schausp eler sche Le stlrng n der
Tite role wurde beim Fesljva von Venedig m t dem Darsle erpre s ausgezechnel.
Mo., 19.f0. um 18.30 Uhr + Di., 20.10. um 11.00 Uhr

Giulia non esce la sera - Giulia geht abends nie aus
I20A9;1AS Min.; Regie: Giuseppe Piccioni;nit: Vale o L4astandrea, Valeria Ga|na, Sonia Bergamasco u.a.:ital. OmU
Als Sch r llstelle r hal es G u do endljch g eschafJl: er st u nter den fù nf no rn inierten Kand dalen e nes wichtÌgen
Literalurpreises. n der Ze I vor der Preisverleihurg begle let er seine Tochter Cosianza ins Schwimmbad, wo sie
Schwimmunlerr chl beiGiu ia erhàlt, e ner altraklvenjungen Frau, dle im Wasser n ihrem Element zu sein sche ni. Gjudo
verlebt s ch Hals úber Kopf in sie, doch dje beg nnende Beziehung geslalet sich schwlerig. Be spielsweise geht Giula
Joe_os. e aJ5 derr G L i.\e biql PnCe're"ìrs...
Regisseur Giuseppe P cc oni slÌnDeulschandbekannlgewordendurchseinebedenFilme,,Lucedeimieiocch/Lcht
meiner Augen und ,,La vlta che voffel/Das Leben das ich mrner wo lte . Sein neuer Film sl elne dramalische
Liebesgeschjchie mil unerwar-1eten Wendungen.
Di.,20.10. um 18.30 Uhr + Mi.,21.10. um 11.00 Uhr

www.cinema-italia.net


