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DER DIALOG DER GEGENSÄTZE 

 

Erst gegen Ende des Films ARIAFERMA erfährt 

man, dass die beiden Protagonisten, der Chef 

der Gefängniswärter (Toni Servillo) und der Ca-

morra-Boss (Silvio Orlando), als Kinder in der 

gleichen Strasse aufgewachsen sind, der eine 

als Sohn des Gastwirts, der andere als Sohn des 

Milchmanns. Sie kennen sich gut, haben diesel-

be Luft geatmet, sind dann aber aufgrund der 

Wechselfälle des Lebens unterschiedliche We-

ge gegangen, um sich schliesslich, misstrauisch 

und feindselig, auf den entgegengesetzten 

Seiten der Barrikade wiederzufinden: der eine 

in der Zelle, der andere als Wache in Uniform. 

Es fällt ihnen schwer, eine gemeinsame Basis 

zu finden und eine Form des Dialogs wieder-

herzustellen, aber es bleibt ihnen nichts an-

deres übrig. Eine einfache, fast didaktische 

Metapher für das, was in dieser gefährlichen 

und melancholischen Zeit geschieht, in der die 

Alarmsignale des Kalten Krieges zurückkehren 

und in der benachbarte Völker, die einst Brü-

der waren, wieder aufeinander schiessen. Mit 

den Tönen der zivilen (ARIAFERMA) oder kultu-

rellen Fabel (WELCOME VENICE), des Gesell-

schaftsmärchens (IL LEGIONARIO) oder des Bil-

dungsromans (CALCINCULO), aber auch mit 

den paradoxen Szenen der Komödie (COME UN 

GATTO IN TANGENZIALE), thematisieren alle 

Filme von Cinema italiano, quasi im stillschwei-

genden Einverständnis, das Thema des Bruchs 



und der Trennung, aber gleichzeitig auch der 

Notwendigkeit des Schrittes nach vorne, der 

Geste, mit der die Gründe für Verständnis und 

Solidarität bekräftigt werden. 

In Leonardo Di Costanzos ARIAFERMA geht es 

ständig um Abgrenzung und Feindseligkeit. Wir 

befinden uns in einem alten Gefängnis, das 

kurz vor seiner endgültigen Schliessung steht, 

und wo wegen eines bürokratischen Hinder-

nisses die Zeit stillzustehen scheint, was die 

Spannungen zwischen Insassen und Wärtern 

noch verstärkt. Dennoch genügen eine kleine 

freundliche Geste (der meistgefürchtete Häft-

ling bietet an, für alle zu kochen) und ein Bruch 

der Vorschriften (alle dürfen am selben Tisch 

essen), um positive Gefühle und die Gemein-

samkeiten der menschlichen Existenz wieder-

zuentdecken. 

Daniel und Patrick, die Protagonisten in Hleb 

Papous’ IL LEGIONARIO, sind Brüder afrikani-

scher Abstammung und Italiener der zweiten 

Generation. Doch auch sie sind gespalten, das 

Schicksal hat sie in entgegengesetzte Rich-

tungen geführt: Der eine ist Polizist und gehört 

zu dem Einsatzkommando, das ein seit Mona-

ten besetztes Gebäude räumen soll, der an-

dere lebt mit seiner Mutter in eben diesem Ge-

bäude und ist der Anführer der Besetzer. Auf 

der einen Seite die Familie, auf der anderen die 

Uniform, die Anerkennung und Legitimation 

bedeutet. Mit den stilistischen Merkmalen des 

Actionfilms, die die Kontraste betonen und die 

Wendungen vervielfachen, behandelt IL 

LEGIONARIO aufrichtig die Komplexität eines 

gesellschaftlichen Phänomens, das zu einem 

Notfall geworden ist. 

Auch die junge Protagonistin in Chiara Bellosis 

CALCINCULO lebt in einer Welt, aus der es kei-

nen Ausweg zu geben scheint. Sie ist über-

gewichtig und bulimisch und fühlt sich in ihrem 

Körper und ihrer Schüchternheit gefangen, bis 

vor ihrem Haus ein Jahrmarkt seine Zelte auf-

schlägt und eine Gestalt (Amanda) auftaucht, 

die es geschafft hat, sich dem Leben zu öffnen, 

indem sie schwierige und unumkehrbare Ent-

scheidungen getroffen hat. Eine Coming-of-

Age-Geschichte mit den Konturen eines düste-

ren Märchens, die sich mit dem Thema Identi-

tät und Selbstakzeptanz auseinandersetzt, 

ohne einfache Lösungen anzubieten. 

Venedig ist mit seiner Schönheit und Geschich-

te die italienische Stadt, die mehr als jede an-

dere täglich den Konflikt zwischen der Bewah-

rung einer unschätzbar wertvollen Vergangen-

heit und den Herausforderungen der sich ab-

zeichnenden Zukunft erlebt. Ein historisches 

und kulturelles Thema, das WELCOME VENICE 

von Andrea Segre in einen Konflikt zwischen 

zwei Brüdern einbettet, von denen der eine ein 

ständig vom Bankrott bedrohter Fischer ist, 

und der andere auf der ständigen Suche nach 

einer möglichen wirtschaftlichen Erlösung 

durch abenteuerliche Immobiliengeschäfte. 



In Riccardo Milanis COME UN GATTO IN TAN-

GENZIALE – RITORNO A CCOCCIA DI MORTO  

stehen ebenfalls zwei gegensätzliche Welten, 

die sich gegenüberstehen, sich bekämpfen und 

am Ende zu einem möglichen, ja sogar ange-

nehmen und sogar zweckmässigen Zusammen-

leben finden. Nach dem Erfolg des vorangegan-

genen Films kehrt Milani zu seinen zänkischen, 

verliebten Protagonisten zurück (er ein Vertre-

ter des so genannten "Kaviar-Linken", sie eine 

grosszügige und etwas "vulgäre" Römerin der 

Peripherie), um ihre Beziehung zu vertiefen 

und, wenn auch mit dem Spott komischer 

Charakterisierungen, wichtige Themen und 

Situationen anzusprechen: auf der einen Seite 

eine soziale Wut, die immer kurz vor der Explo-

sion steht, auf der anderen Seite die Stärke 

derer, denen es gelingt, Unterschiede und 

Vorurteile zu überwinden. 

Das diesjährige Cinema italiano umfasst auch 

eine Hommage an die grosse italienische 2022 

verstorbene Schauspielerin, Monica Vitti, an 

einen Meister des grossen Kinos, Michelangelo 

Antonioni, und an einen Film wie IL DESERTO 

ROSSO, der nach mehr als fünfzig Jahren im-

mer noch zeitgemäss ist und mit der Sprache 

der Kunst die ökologische Zerstörung und die 

Dringlichkeit von Gegenmassnahmen 

anprangert. 

 

Viel Vergnügen! 

Piero Spila 



ARIAFERMA 
Verriegelte Luft 
 
 

 
 
 
Regie: Leonardo Di Costanzo 
Drehbuch: Leonardo Di Costanzo, Bruno 
Oliviero, Valia Santella 
Kamera: Luca Bigazzi 
Schnitt: Carlotta Cristiani 
Ausstattung: Luca Servino 
Musik: Pasquale Scialò 
Produktion: Carlo Cresto-Dina für Tempesta, 
Rai Cinema 
Darsteller: Toni Servillo (Gaetano Gargiulo), 
Silvio Orlando (Carmine Lagioia), Fabrizio 
Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De 
Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, 
Leonardo Capuano, Antonio Buil, Giovanni 
Vastarella, Francesca Ventriglia 
 
Italien 2021, 117 Minuten, O/d 
Untertitelung finanziert durch Minstero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Rom) 
 

Ein altes Gefängnis in den Bergen steht kurz vor 
seiner Schliessung. Die wenigen übrig gebliebe-
nen Häftlinge und Beamte warten auf ihre Ver-
legung. Das grosse Gebäude ist in schlechter 
Verfassung, Küche und andere Gemeinschafts-
räume sind bereits geschlossen. Nach und nach 
scheinen die üblichen Gefängnisregeln immer 
weniger Sinn zu machen und die ungewisse 
Situation steigert die Spannungen. Schliesslich 
liefern sich der leitende Wärter Gaetano (Toni 
Servillo) und der schon lange einsitzende Ma-
fioso Carmine (Silvio Orlando) einen Macht-
kampf um die Kontrolle über das Gefängnis… 
Ein spannendes Drama mit existenzialistischen 
Untertönen. Erstmals treffen die beiden Mega-
stars des italienischen Kinos Toni Servillo und 
Silvio Orlando in einem psychologischen (und 
schauspielerischen) Duell aufeinander. 
ARIAFERMA wurde mit zwei italienischen Film-
preisen „David di Donatello“ ausgezeichnet, 
darunter für das beste Drehbuch. 
 
Das Gefängnis von Mortana gibt es in Wirklich-
keit nicht. Es ist ein imaginärer Ort, der nach 
dem Besuch zahlreicher Gefängnisse entstan-
den ist. Fast überall haben wir die gleiche Be-
reitschaft vorgefunden, von sich zu erzählen. 
Oft waren sowohl Beamte, Gefängnisleitung 
und Häftlinge eingebunden. Dabei entstand 
häufig eine gesellige Atmosphäre, in der jeder 
seine Geschichte erzählen wollte. Oft wurde 
auch gelacht. Am Ende kehrte dann jeder in 
seine übliche Rolle zurück und die Gefängnis-
wärter brachten mit den Schlüsseln in der Hand 
die Häftlinge zurück in ihre Zellen. Das dabei 
entstehende Gefühl des Unbehagens hat die 
Verwirklichung des Films geführt: ARIAFERMA 
ist kein Film über die Bedingungen in den ita-
lienischen Haftanstalten, sondern eher ein Film 



über die Absurdität der Gefängnisse an sich. 
LEONARDO DI COSTANZO 
 
 
Einer der besten Filme beim Festival in Venedig. 
Di Costanzo, Autor grossartiger Dokumentar-
filme, ist im Alter von 54 Jahren zum fiktionalen 
Kino gekommen, und wie in seinen früheren 
Filmen L'INTERVALLO und L'INTRUSA geht es 
auch in diesem Film um einen Moment der Auf-
hebung, in welchem neue Beziehungen zwi-
schen den Figuren entstehen. Ein Gefängnis 
steht kurz vor der Schliessung, aber niemand 
weiss, wann die Verlegung der letzten Insassen 
stattfinden wird: In dieser Schwebe wird das 
Halbdunkel des Gefängnisses zum Schauplatz 
eines Machtspiels zwischen Insassen und Wär-
tern. ARIAFERMA ist tatsächlich kein Film über 
das Gefängnissystem, sondern über die Dyna-
mik, in der Macht entsteht. Das führt auf der 
Leinwand zu einer unmerklichen Spannung: Der 
Zuschauer weiss nie, was passieren wird, genau 
wie die Figuren im Film. Der Diskurs ist dabei 
niemals didaktisch, sondern wird durch ein 
Spiel von Räumen dargestellt, in dem Regie und 
Darstellung hervorragend ineinander über-
gehen. Zum ersten Mal stellt sich Di Costanzo 
einer Besetzung mit namhaften Schauspielern 
und holt das Beste aus ihnen heraus. Silvio 
Orlando und Toni Servillo stehen in kontrastie-
renden Bildern und sind fast nie in derselben 
Einstellung zu sehen. Sie duellieren mit ihren 
Blicken: ersterer ist so flüchtig wie ein melan-
cholischer Teufel, letzterer bemüht sich, ihm 
direkt ins Gesicht zu schauen, um seine eigene 
Unsicherheit nicht zu verraten: aber verpassen 
Sie nicht seinen verwirrten Blick in der letzten 
Szene. 
EMILIANO MORREALE, LA REPUBBLICA 
 

Leonardo Di Costanzo (*1958 in Ischia). Nach 
einem Studium der Anthropologie zieht er An-
fang der 90er Jahr nach Paris, wo er sich dem 
Film nähert. Dort arbeitet er für das französi-
sche Fernsehen und dreht seit 1998 mehrere 
Dokumentarfilme. 2012 entsteht sein erster 
Spielfilm L’INTERVALLO, mit dem er den David 
di Donatello für das beste Debütwerk erhält. 
Mit L’INTRUSA (2017) wird er zum Festival nach 
Cannes eingeladen. Sein dritter Spielfilm 
ARIAFERMA hat 2021 bei den Filmfestspielen 
von Venedig Premiere. 
 
 

ARIAFERMA 

Regia di Leonardo Di Costanzo 

Un vecchio carcere tra le montagne sta per es-
sere chiuso, quando arriva un contrordine: il 
trasferimento degli ultimi detenuti viene rin-
viato a data da destinarsi perché il nuovo peni-
tenziario che deve accoglierli non è disponibile. 
Gran parte dell'enorme edificio è in rovina, le 
cucine e gli altri servizi sono stati dismessi, 
anche la direttrice è stata trasferita, e i pochi 
agenti di polizia che ancora ci sono cercano di 
gestire l’imprevista situazione come possono, 
ma la condivisione di uno stesso destino di 
attesa gradualmente manda all’aria le regole 
consuete, generando una palpabile tensione, 
ma anche avvicinando chi nella vita è sul fronte 
opposto…  

l carcere di Mortana nella realtà non esiste: è 
un luogo immaginario, costruito dopo aver 
visitato molte carceri. Quasi ovunque abbiamo 
trovato grande disponibilità a parlare, a 
raccontarsi; è capitato che gli incontri 
coinvolgessero insieme agenti, direzione e 



qualche detenuto. Allora era facile che si 
creasse uno strano clima di convivialità, 
facevano quasi a gara nel raccontare storie. Si 
rideva anche. Poi, quando il convivio finiva, 
tutti rientravano nei loro ruoli e gli uomini in 
divisa, chiavi in mano, riaccompagnavano nelle 
celle gli altri, i detenuti. Di fronte a questo 
drastico ritorno alla realtà, noi esterni avverti-
vamo spaesamento. E proprio questo senso di 
spaesamento ha guidato la realizzazione del 
film: “Ariaferma” non è un film sulle condizioni 
delle carceri italiane. È forse un film sull’assur-
dità del carcere. 
LEONARDO DI COSTANZO  

  



CALCINCULO 
Karussell 
 
 

 
 
 
Regie: Chiara Bellosi 
Drehbuch: Maria Teresa Venditti, Luca De Bei 
Kamera: Claudio Cofrancesco 
Schnitt: Carlotta Cristiani 
Ausstattung: Luca Servino 
Musik: Fabrizio Campanelli, Giuseppe 
Tranquillino Minerva 
Produktion: Carlo Cresto-Dina, Valeria 
Jamonte, Manuela Melissano für Tempesta, 
Tellfilm, Rai Cinema 
Darsteller: Gaia Di Pietro (Benedetta), Andrea 
Carpenzano (Amanda), Barbara Chichiarelli, 
Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, 
Alessio Praticò, Claudia Salerno 
 
Italien 2022, 88 Minuten, O/d 
 
Die 15-jährige Benedetta lebt mit ihren Eltern 
und den jüngeren Geschwistern in der süditalie-
nischen Provinz. Wegen ihres Übergewichts gilt 
sie als Aussenseiterin und wird häufig gemobbt. 
Als vor der Haustür der Familie ein Jahrmarkt 
seine Zelte aufschlägt, lernt sie die Schaustel-
ler:in Amanda kennen, die selbstbestimmt lebt 
und sich Gendernormen widersetzt. Amandas 
Souveranität fasziniert Benedetta sofort. Da 
wird Schule schnell zur Nebensache. Die beiden 

reden wenig, doch für Benedetta wird Amanda 
zur Einladung, sich einem Leben zu öffnen, von 
dem sie bisher glaubte, dass es ihr nicht 
zusteht... 
Chiara Bellosis zweiter Spielfilm (nach PALAZZO 
DI GIUSTIZIA, Cinema italiano 2020) ist die zärt-
liche Beobachtung einer ungleichen Freund-
schaft und erzählt auch von Selbstentdeckung 
und vom Ausbrechen. CALCINCULO hatte seine 
Uraufführung im Panorama der Berlinale 2022. 
 
Diese Geschichte ist ein Märchen. Oder besser: 
ein Spiel mit der Realität. Als ich klein war, wur-
den mir Geschichten erzählt, und es gab einen 
Unterschied zwischen Märchen und Fabeln. Die 
Fabeln waren für mich immer irgendwie traurig, 
trocken und langweilig, mit einer unerbittlichen 
Moral am Ende. Das Märchen hingegen ist wie 
ein Universum, das sich ausdehnt und alles 
sammelt, was es auf seinem Weg findet: unsin-
nige Gegenstände, seltsame Gestalten, Orte 
voller Charme, aber immer auch ein bisschen 
unheimlich. Das Märchen hält alles zusammen 
und erzählt, ohne etwas zu erklären. Es ist eine 
ständige Entdeckung, und am Ende sagt einem 
niemand, was man entdeckt hat, nur man 
selbst weiss es.  
CHIARA BELLOSI 
 
Für jeden von uns gibt es einen anderen Grund, 
auf das Karussell aufzuspringen. Wenn es an-
fängt, sich schnell zu drehen, ist es wie Fliegen 
und wir wollen nicht mehr aussteigen. So er-
geht es auch Benedetta, als sie Amanda ken-
nenlernt und beschliesst, ihr in ihre Vagabun-
denwelt zu folgen. Ein präzise beobachtender, 
tiefgründiger Coming-of-Age-Film, dessen 
Hauptdarstellerin mit ihren Blicken alles er-
zählt, was man wissen muss.  
INES INGERLE, CROSSING EUROPE 



CALCINCULO ist eine Geschichte der Wieder-
geburt und der Bejahung der eigenen Identität. 
Die Lebenswege der 15-jährigen Benedetta und 
Amanda kreuzen sich zufällig, als der Vergnü-
gungspark, auf dem Amanda arbeitet, nach 
Rom kommt. Die römischen Vorstädte, die im 
Kino so beliebt sind, verwandeln sich in 
CALCINCULO in eine verlassene Welt, wobei die 
Verbindung zwischen der Einsamkeit der Prota-
gonistinnen eine Abweichung von der Norm, 
eine zufällige und unerwartete Schnittstelle 
darstellt. Es ist kein Zufall, dass Amanda in die 
Erzählung platzt, ohne einen Hintergrund, eine 
Geschichte, eine Herkunft, die sie definiert, 
oder ein Zuhause, das sie gefangen hält. Die Be-
gegnung zwischen ihr und Benedetta nimmt 
märchenhafte Züge an. Durch Amanda wird 
Benedetta von der Welt Besitz ergreifen und 
die festgelegten Pfade einer in alten Mustern 
verhafteten binären Gesellschaft verlassen. 
Diese beiden ungewöhnlichen Protagonistinnen 
begeben sich auf eine Reise, ohne Ziel, frei von 
jeder Identitätsverpflichtung. Deshalb kann 
CALCINCULO als Coming-of-Age-Drama, als 
Roadmovie oder auch als Komödie der Gegen-
sätze bezeichnet werden, entzieht sich aber 
letztlich jeder Kategorie, da der Film letztend-
lich die Beziehung zwischen zwei Menschen 
darstellt. 
MATTEO BONFIGLIOLI, CINEFORUM 
 
 
Chiara Bellosi (*1973 in Mailand). Nach ihrem 
Abschluss in Dramaturgie an der “Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi” in Mailand studiert sie 
Film am Europäischen Institut für Design in 
Venedig. Sie schreibt abwechselnd für Theater, 
Film und Belletristik. 2005 dreht sie ihren ers-
ten Kurzfilm, DEVOTA. Ihr erster Spielfilm 
PALAZZO DI GIUSTIZIA wird 2020 bei der 

Berlinale präsentiert. CALCINCULO feiert 2022 
ebenfalls an der Berlinale Weltpremiere. 
 
 

CALCINCULO 

Regia di Chiara Bellosi 

Benedetta ha 15 anni, ha una passione per il 
make-up ed è sovrappeso. La sua vita trascorre 
monotona e infelice, in mezzo a una famiglia 
chiassosa, con la madre che un tempo voleva 
diventare una ballerina e adesso fa la casa-
linga. Un giorno montano un luna-park nel 
prato di fronte a casa e Benedetta conosce 
Amanda, che lavora lì e gestisce una giostra, un 
calcinculo. Per Benedetta, Amanda sarà l'invito 
ad aprirsi a una vita a cui fino ad allora credeva 
di non meritare l'accesso…  

Questa storia è una fiaba. Ovvero: del giocare 
con la realtà. Quando ero piccola mi racconta-
vano le storie e c’era una differenza tra fiaba e 
favola. Così per me la favola è sempre rimasta 
qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, 
con la sua morale inesorabile in chiusura. La 
fiaba invece è come un universo che si espande 
e raccoglie tutto quello che trova per strada: 
oggetti insensati, personaggi strambi, posti 
pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. 
La fiaba tiene tutto insieme e racconta, non 
spiega, no, non spiega proprio niente. 
[...] Quando ho letto Calcinculo, il primo modo 
di vederlo è stato questo: una fiaba nera come 
il fitto della foresta, ma col sentiero seminato 
di paillettes.  
CHIARA BELLOSI   



COME UN GATTO IN TANGENZIALE – 
RITORNO A COCCIA DI MORTO 
Wie eine Katze auf der Autobahn – Die 
Rückkehr 
 
 

 
 
 
Regie: Riccardo Milani 
Drehbuch: Furio Andreotti, Giulia Calenda, 
Paola Cortellesi, Riccardo Milani 
Kamera: Saverio Guarna 
Schnitt: Patrizia Ceresani, Francesco Renda 
Ausstattung: Maurizia Narducci 
Musik: Andrea Guerra 
Produktion: Mario Gianani, Lorenzo 
Gangarossa für Wildside, Vision Distribution 
Darsteller: Paola Cortellesi (Monica), Antonio 
Albanese (Giovanni), Sonia Bergamasco, 
Claudio Amendola, Luca Argentero, Sarah 
Felbembaum 
 
Italien 2021, 110 Minuten, O/d 
Untertitelung finanziert durch Minstero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Rom) 
 
Monica und Giovanni sind zurück! Wir erinnern 
uns: der feinsinnige Intellektuelle und die prol-
lige Vorstadtmadam waren in der Erfolgskomö-
die COME UN GATTO IN TANGENZIALE auf der 

Autobahn (Cinema italiano 2018) auf spektaku-
läre Weise aneinandergeraten. Jetzt gibt es 
neuen Stress: Monica wird verhaftet, weil ihre 
kleptomanischen Zwillingsschwestern Diebes-
gut bei ihr versteckt haben. Giovanni gelingt es, 
sie aus dem Knast zu holen und ihre Strafe in 
gemeinnützige Arbeit in einer anderen Gemein-
de umzuwandeln. Dummerweise liegt Monicas 
neues Wirkungsfeld genau neben dem schicken 
Kulturzentrum, das Giovanni in Kürze eröffnen 
will… 
Genauso lustig und turbulent wie der erste Teil. 
Paola Cortellesi und Antonio Albanese sind wie-
der in Hochform, und der neue Film wurde in 
Italien verdientermassen zum absoluten Kas-
senknüller. 
 
Monica und Giovanni sind und bleiben zwei 
Seelen desselben Landes: Italien. Und sie bieten 
mir die Gelegenheit, durch den populären Filter 
der Komödie einerseits die Bitterkeit darüber 
auszudrücken, dass mein Land so gespalten ist, 
und andererseits das grosse Potenzial des Aus-
tauschs und den Gemeinschaftssinn, die immer 
noch in ihm leben und überleben, hervorzuhe-
ben. Im ersten Film ging es vor allem darum, 
einander überhaupt mal zuzuhören. Darüber 
hinaus haben Monica und Giovanni seit ihrer 
ersten Begegnung im Laufe der Jahre vielleicht 
noch eine weitere Lektion gelernt: Sie haben 
mit der Zeit gelernt, das was richtig oder falsch 
ist, nicht mehr danach zu beurteilen, woher es 
stammt, sondern danach, was es objektiv ist: 
richtig oder falsch. Und obwohl es auch dieses 
Mal nicht an Streitereien mangelt, entsteht zwi-
schen Monica und Giovanni eine verhinderte, 
aber nicht mehr unmögliche Liebesgeschichte. 
Die zwischen den beiden Seelen des Landes 
Italien. 
ROBERTO MILANI 



In dieser Fortsetzung von COME UN GATTO IN 
TANGENZIALE trifft Riccardo Milani eine mutige 
Entscheidung: Er begnügt sich nicht damit, das 
Schema des Vorgängerfilms zu wiederholen, 
obwohl dieser ein Kassenerfolg war, sondern 
arbeitet daran, die Geschichten und Charaktere 
zu vertiefen, die Handlung mit Nebenfiguren 
anzureichern und sich gelegentlich einen kriti-
schen Seitenhieb zu erlauben. Das zentrale 
Thema sowohl des ersten als auch des zweiten 
Films ist die Kluft zwischen einer linken Elite, 
die zwar grosse Reden schwingt, aber die Volks-
massen, an die sie sich wendet, nicht wirklich 
kennt (und von oben herab behandelt), und 
den städtischen Randgebieten, die sowohl wirt-
schaftlich als auch kulturell verfallen sind. Hier 
arbeitet der Regisseur zusammen mit seinem 
Team von Drehbuchautoren an einer besseren 
Balance dessen, was im ersten Film vielleicht 
eher wie eine Karikatur wirkte. Auch die neuen 
Nebenfiguren sind eine Bereicherung: ein Pries-
ter, der sich zum Wohle der Gemeinschaft die 
Hände schmutzig macht; ein Ex-Ehemann, der 
mit Kleinkriminellen umzugehen weiss, weil er 
im Grunde einer von ihnen ist; eine Ex-Ehefrau, 
die im ersten Film auf die Rolle des versnobten 
Dummchens beschränkt war und nun andere 
Farben annimmt. 
PAOLA CASELLA, WWW.MYMOVIES.IT 
 
 
Am Ende als alle in dem etwas vulgären Am-
biente des Strands von Coccia di Morto zusam-
menkommen, wird einem klar, dass man das 
seltsame Paar Antonio und Paola einfach lieben 
muss. Womöglich lässt sich davon ausgehend 
doch etwas verändern. 
ALESSANDRA LEVANTESI, LA STAMPA 
 
 

Riccardo Milani *(1958 in Rom). Er arbeitet 
zunächst als Assistent von Mario Monicelli, 
Nanni Moretti und Daniele Luchetti. 1997 feiert 
er sein Regiedebüt mit AUGURI PROFESSORE, 
worauf zahlreiche erfolgreiche Fernsehproduk-
tionen und Kinofilme folgen. Bei Cinema 
italiana liefen COMO UN GATTO IN 
TANGENZIALE (2017), MA COSA CI DICE IL 
CERVELLO (2018) und jetzt COMO UND GATTO 
IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI 
MORTO (2022). 
 
 

COME UN GATTO IN TANGENZIALE - 
RITORNO A COCCIA DI MORTO  

Regia di Riccardo Milani 

Monica è appena stata arrestata perché le sue 
sorelle gemelle e cleptomani hanno nascosto il 
frutto del loro ultimo furto in un locale di sua 
proprietà. L'unica persona che può aiutarla è 
Giovanni, l'intellettuale progressista con cui ha 
avuto tre anni prima una breve relazione. 
Giovanni riesce ad ottenere per Monica una 
conversione di pena, dal carcere ad una par-
rocchia di periferia molto impegnata nel socia-
le, ma c’è un problema: la parrocchia si trova 
proprio accanto al nuovo centro culturale che 
Giovanni sta dando una mano a mettere in 
piedi e la continua presenza di Monica con i 
suoi modi coatti è oltremodo imbarazzante per 
il politico radical chic con nuova fidanzata al 
fianco.  

Monica e Giovanni sono, e continuano ad 
essere, due anime dello stesso paese. Il nostro. 
E sono per me il modo di raccontare, attraverso 
il filtro popolare della commedia, da una parte 
l’amarezza nel vedere il mio paese così 



spaccato, dall’altra il grande potenziale di 
condivisione e di senso della comunità che in 
esso vive e sopravvive, ed è lì pronto a esplo-
dere anche più della rabbia sociale. Forse 
anche per questa consapevolezza c’è, forse 
ancora più forte, il desiderio di raccontare con 
affetto e partecipazione sia un fronte che 
l’altro. Torna in mente per Monica e Giovanni 
la lezione del primo film: ascoltare le ragioni 
dell’uno e le ragioni dell’altro. E oltre a questa, 
negli anni, forse un’altra lezione è arrivata a 
Monica e Giovanni, dal loro primo incontro: 
hanno imparato nel tempo a saper distinguere 
le cose giuste e quelle sbagliate non più a se-
conda di dove arrivino, ma per quello che sono 
oggettivamente: giuste o sbagliate. E anche se i 
motivi di scontro non mancano nemmeno sta-
volta, quella tra Monica e Giovanni è una storia 
d’amore contrastata ma non più impossibile. 
Quella tra le due anime del paese Italia.  
ROBERTO MILANI 

  



Ein Klassiker des italienischen Kinos 
Hommage an Monica Vitti 
 

IL DESERTO ROSSO 
Rote Wüste 
 
 

 
 
 
Regie: Michelangelo Antonioni 
Drehbuch: Michelangelo Antonioni, Tonino 
Guerra 
Kamera: Carlo Di Palma 
Schnitt: Eraldo Da Roma 
Ausstattung: Piero Poletto 
Musik: Giovanni Fusco 
Produktion: Tonino Cervi, Angelo Rizzoli für 
Film Duemila, Francoriz Production 
Darsteller: Monica Vitti (Giuliana), Richard 
Harris (Corrado Zeller), Carlo Chionetti (Ugo), 
Xenia Valderi, Rita Renoir, Aldo Grotti, Lili 
Rheims, Valerio Bartoleschi,  
 
Italien 1964, 117 Minuten, O/d 
 

Giuliana, die Frau eines Ingenieurs und Fabrik-
besitzers in Ravenna, gerät nach einem Auto-
unfall in Angstzustände: Mann und Kind wer-
den ihr fremd, die künstliche Umwelt der Fab-
riken und Raffinerien, die neuen Technologien, 
die ihren Mann Ugo faszinieren, werden in ihrer 
Wahrnehmung bedrohlich, verwandeln sich in 
apokalyptische Visionen des Zerfalls. Nach einer 
kurzen Liaison mit einem Kollegen und Partner 

ihres Mannes kehrt sie jedoch ins alltägliche 
Leben zurück. 
IL DESERTO ROSSO war Michelangelo Antonio-
nis erster Farbfilm. Er schildert die psychische 
Krise seiner Heldin mit einer raffinierten, be-
wusst irrealen Farbdramaturgie. Es ist auch ei-
ner der ersten Filme, die sich Mitte der 60er 
Jahren mit den Folgen der Industrialisierung 
und Umweltverschmutzung auseinandersetz-
ten. Monica Vitti spielte zum vierten Mal die 
Hauptrolle in einem Film von Antonioni und ist 
mit ihrer eindringlichen Darstellung hier auf der 
Höhe ihrer Kunst. Wir zeigen IL DESERTO 
ROSSO auch als Hommage an die unlängst ver-
storbene grossartige Schauspielerin.  
 
 
Ich habe nie bewusst entschieden, den Film in 
Farbe zu drehen. Das hat sich von selbst erge-
ben, denn die Geschichte ist sozusagen in Farbe 
entstanden. Im modernen Leben scheint mir 
die Farbe einen sehr wichtigen Platz einzuneh-
men. Wir sind von farbigen Gegenständen um-
geben, ein sehr modernes Element wie Plastik 
ist zum Beispiel farbig. In dem Film habe ich 
versucht, die ausdrucksvolle Funktion der Farbe 
zu nutzen, die Farbe sollte dazu beitragen, den 
Ton zu setzen, den jede Szene benötigt. 
MICHELANGELO ANTONIONI 
 
 
Antonioni erlebte am Set von IL DESERTO 
ROSSO (Goldener Löwe für den besten Film bei 
den Filmfestspielen von Venedig 1964) einen 
Zustand der Gnade, denn er hatte zum ersten 
Mal die Möglichkeit, mit Farbe zu arbeiten und 
drehte einen Film von aussergewöhnlicher vi-
sueller Eleganz. Der Schauplatz ist postindus-
triell: Ravenna als Geisterstadt, die von Nebel 
und Fabrikabgasen heimgesucht wird, deren 



Horizont von Masten, Rohren und gigantischen 
Antennen gezeichnet ist, deren Bäche und 
Flüsse durch Industrieabfälle verschmutzt sind. 
Vor diesem apokalyptischen Hintergrund wir-
ken die Figuren wie aus einem weltlichen Krip-
penspiel, sie bewegen sich nur aus beruflichen 
Gründen (Corrado, gespielt von Richard Harris) 
und erhalten erst durch die Manifestation seeli-
scher Unruhe (Giuliana, eine aussergewöhn-
liche Monica Vitti) erzählerische Tiefe. Antonio-
ni fühlt sich vor allem von der verletzten Natur 
angezogen, er färbt sie ein und verwandelt sie 
bis zur Abstraktion  
Antonioni ist in diesem Film pessimistischer 
denn je, lässt aber dennoch Hoffnungsschim-
mer zu. In der letzten Szene des Films geht 
Giuliana mit ihrem Sohn spazieren. Aus dem 
von den Rohren durchdrungenen Boden treten 
Dampfstrahlen aus, gelblich gefärbte Gase 
verbreiten sich am Himmel. "Was ist das?", 
fragt das Kind. "Gifte". "Dann sterben die Vögel, 
die da durchfliegen?" "Nein, die Vögel haben 
gelernt, sie zu erkennen und meiden sie." Mehr 
als fünfzig Jahre später ein Satz und ein 
Wunsch, der sich an die Menschen von heute 
zu richten sein scheint. 
PIERO SPILA (Originalbeitrag) 
 
Michelangelo Antonioni (1912, Ferrara - 2007, 
Rom). Nach seinem Abschluss in Wirtschafts-
wissenschaften studierte er am Centro Speri-
mentale di Cinematografia in Rom. Er arbeitete 
im Umkreis Zeitschrift „Cinema“ und debütierte 
1943 mit dem Dokumentarfilm GENTE DEL PO. 
Nach Kriegsende arbeitete er mit Federico 
Fellini, Luchino Visconti und Giuseppe De Santis 
zusammen, bevor er 1952 seinen ersten Spiel-
film CRONACA DI UN AMORE drehte. Interna-
tionale Aufmerksamkeit erlangte er Anfang der 
1960er Jahre mit L'AVVENTURA, LA NOTTE und 

L'ECLISSE, für die er in Cannes und bei den Ber-
liner Filmfestspielen ausgezeichnet wurde. IL 
DESERTO ROSSO gewann beim Filmfestival von 
Venedig, während Blow-Up in Cannes mit der 
Goldenen Palme prämiiert wurde. Im Jahr 1983 
wurde er bei den Filmfestspielen von Venedig 
mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet. Zwei Jahre später unterbrach 
ein Schlaganfall seine Karriere. 1995 drehte er 
einen letzten Film zusammen mit Wim Wen-
ders, AL DI À DELLE NUVOLE / JENSEITS DER 
WOLKEN. 
 
 

IL DESERTO ROSSO (1964) 

Regia di Michelangelo Antonioni 

Giuliana, moglie di Ugo, un dirigente indu-
striale, è depressa e tormentata. L'ingegnere 
Corrado Zeller, amico e collega di Ugo, sembra 
essere l'unico in grado di penetrare il mistero e 
l'isolamento in cui versa Giuliana, che non ha 
tratto alcun giovamento dal ricovero in una cli-
nica psichiatrica, dopo un tentato suicidio. 
L'apparente malattia di Valerio, il piccolo figlio, 
che la mette fortemente in allarme, ma si rive-
la essere un tentativo di attirare la sua atten-
zione, scatena l'ennesima crisi. In preda alla 
disperazione, Giuliana si reca da Corrado, in 
partenza per il Sud America, ma nemmeno 
Corrado, con cui Giuliana finisce per tradire il 
marito, riesce ad aiutarla, perché, a sua volta, 
incapace di adattarsi alla realtà che lo circonda, 
da cui scappa viaggiando continuamente.  

C’è una ragione che mi fa considerare “Deserto 
rosso” molto diverso dai miei film precedenti. 



Non parla di sentimenti. Arrivo a dire che i sen-
timenti non vi hanno niente a che vedere. 
Prima erano i rapporti dei personaggi tra di 
loro che mi interessavano. Qui invece il per-
sonaggio principale, Giuliana, è confrontato al 
tempo stesso con il retroterra sociale. La deci-
sione di fare il film a colori non l'ho mai presa. 
Non era necessario prenderla. La storia nasce a 
colori. Nella vita moderna mi pare che il colore 
abbia un posto molto importante. Siamo cir-
condati da oggetti colorati, la plastica, che è un 
elemento molto moderno, è a colori. È come se 
la gente si stesse accorgendo che la realtà è a 
colori. Nel film ho cercato di usare il colore in 
funzione espressiva, nel senso che avendo 
questo mezzo, ho fatto ogni sforzo perché il 
colore aiutasse a conferire il tono che ogni 
scena richiedeva.  
MICHELANGELO ANTONIONI  

  



IL LEGIONARIO 
Der Legionär 
 
 

 
 
 
Regie: Hleb Papou 
Drehbuch: Giuseppe Brigante, Emanuele 
Mochi, Hleb Papou 
Kamera: Luca Nervegna 
Schnitt: Fabrizio Paterniti, Fabrizio Franzini 
Ausstattung: Virgiania Vianello 
Musik: Andrea Boccadoro 
Produktion: Massimo Martino, Gabriella 
Buontempo, Antoine de Clermont-Tonnerre für 
Clermart, Mact Productions 
Darsteller: Germano Gentile (Daniel), Maurizio 
Buosso (Patrick), Felicitè Mbezelè (Felicité), 
Marco Falaguasta, Giancarlo Porcacchia, Ilir 
Jacellari 
 
Italien 2022, 81 Minuten, O/d 
Untertitelung finanziert durch Minstero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Rom) 
 
Daniel ist als Sohn von afrikanischen Eltern in 
Rom geboren und in einem besetzten Gebäude 
aufgewachsen. Vor Jahren hat er beschlossen 
wegzugehen, um ein neues Leben anzufangen, 
doch nun ist er gezwungen zurückzukehren. 
Diesmal trägt er jedoch eine Polizeiuniform und 
soll den alten Wohnkomplex räumen, wo im-
mer noch seine Mutter und sein Bruder Patrick 

leben, der inzwischen der Anführer der Hausbe-
setzer ist. Die Polizeieinheit, der er angehört, ist 
für Daniel wie eine Zweitfamilie, auch wenn es 
immer wieder Vorbehalte gegen den einzigen 
schwarzen Polizisten in der Abteilung gibt. So 
hat er auch seine Vergangenheit in dem besetz-
ten Haus verschwiegen. Der Tag der Räumung 
rückt näher. Daniel gerät immer mehr in ein Di-
lemma… 
Römische Legionäre des 21. Jahrhunderts: Das 
packende und vielschichtige Porträt eines afri-
kanisch-italienischen Polizisten stellt viele Ge-
wissheiten infrage – auch die eigenen. Filme-
macher Hleb Papou ist selber Migrant aus Bela-
rus und gewann mit IL LEEGIONARIO beim Film-
festival von Locarno den Preis als bester Nach-
wuchsregisseur. 
 
Die Idee für den Film entstand aus dem Bedürf-
nis heraus: das heutige multikulturelle Italien 
und die Generation der neuen Italiener, Kinder 
von Einwanderern, die in diesem Land geboren 
und aufgewachsen sind, zu erzählen. Mit zwei 
Protagonisten, zwei völlig unterschiedlichen 
Brüdern, beide Italiener afrikanischer Herkunft 
der zweiten Generation: auf der einen Seite 
Daniel, ein Polizist, und auf der anderen sein 
Bruder, ein Besetzer, der für das Recht auf ein 
Dach über dem Kopf kämpft. Die Idee geht auf 
das Bild eines dunkelhäutigen Polizisten in einer 
der härtesten Abteilungen der Polizei zurück. Er 
beansprucht das Recht, ein Mitglied des Ein-
satzkommandos „Celere“ zu sein. Davon ausge-
hend erzählt der Film eine weitere Geschichte: 
die des alten Themas der römischen Woh-
nungsnot, das wenig bekannt aber sehr umstri-
tten ist. Ich interessiere mich nicht für das Post-
karten-Italien, aber auch nicht für das Italien 
der Mafia. Ich möchte von einem Italien voller 
Widersprüche erzählen, wo mehr als 800.000 



Kinder von Einwanderern geboren wurden, die 
ein neues Kapitel in diesem Land darstellen.  
HLEB PAPOU 
Ausgehend von seiner eigenen Erfahrung als 
Einwanderer in Italien gelingt es Hleb Papou, 
sehr sensible Töne anzuschlagen, indem er von 
der Multikulturalität erzählt, von Menschen, die 
sich mit manchmal sehr unterschiedlichen Iden-
titäten auseinandersetzen müssen. Warum soll-
te Daniel nicht das Recht haben, eine Polizeiuni-
form zu tragen? Warum kann er nicht, anstatt 
sich an die Gewalt, den Machismo, die Homo-
phobie und den Rassismus anzupassen, die ei-
nen Polizisten zu definieren scheinen, sein 
Team mit seiner Erfahrung bereichern? Was 
wird aus Italien, wenn es nicht in der Lage ist, 
sich zu verändern, indem es die Hunderttau-
sende von Einwandererkindern berücksichtigt, 
die es morgen prägen werden? Wenn es nicht 
den Mut hat, sich mit seinen Widersprüchen, 
mit den offenen Wunden, die es bewohnen, 
auseinanderzusetzen? Der Regisseur bringt die 
Komplexität, die sich aus der Berührung ver-
schiedener Kulturen ergibt, auf authentische 
Weise auf die Leinwand - mit starken und wir-
kungsvollen Bildern, die Raum für Fantasie und 
Fragen lassen. Ein aufrichtiger Film, der einen 
nicht gleichgültig lässt.  
GIORGIA DEL DON, CINEUROPA 
 
 
Hleb Papou (*1991 in Minsk) lebt seit 2003 in 
Italien und erregt 2013 die Aufmerksamkeit mit 
seinem ersten Kurzfilm LA FORESTA ROSSA. 
Nach dem Studienabschluss an der Universität 
Roma Tre und dem Abschluss in Regie am Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia von Rom 
dreht er die Kurzfilme, IL LEGIONARIO (2017) 
und L’INTERPRETE (2018) sowie den Dokumen-

tarfilm UNA VITA IN PIÙ (2020). Aus dem Kurz-
film IL LEGIONARIO entwickelte sich der gleich-
namige Spielfilm, für den er beim Festival von 
Locarno ausgezeichnet wird. 

IL LEGIONARIO 

Regia di Hleb Papou 

Daniel, nato a Roma da genitori africani, è 
cresciuto in un palazzo occupato. Anni fa ha 
deciso di andar via, per farsi una nuova vita, 
ma adesso è costretto a ritornare. Questa 
volta, però, in divisa da poliziotto, con il com-
pito di sgomberare il palazzo in cui ancora vi-
vono sua madre e suo fratello, Patrick, diven-
tato il leader degli occupanti e pieno di rancore 
per il lavoro del fratello. La squadra di polizia di 
cui fa parte è per Daniel come una famiglia, 
nonostante ci sia sempre una riserva di fondo 
per l’unico poliziotto di colore del reparto, e 
ora Daniel si trova a dover scegliere: servire lo 
stato, restando fedele al corpo di polizia, o 
salvare la propria famiglia. 

L'idea del film nasce da un'esigenza: raccontare 
l’Italia multiculturale di oggi e la generazione 
dei nuovi italiani, figli di immigrati ma nati e 
cresciuti in questo paese. L’obiettivo è di esplo-
rare questa tematica attraverso una duplice 
chiave di lettura: con due protagonisti, due fra-
telli totalmente diversi, entrambi italiani di se-
conda generazione di origine africana: da un 
lato Daniel, un poliziotto, dall'altro suo fratello, 
un occupante che lotta per il diritto di avere un 
tetto sopra la testa. L’idea nasce da un’imma-
gine, vista qualche anno fa, di un poliziotto di 
pelle nera in uno dei reparti più duri della poli-
zia, un ragazzo che in uno stato democratico 
rivendica il diritto di poter essere un celerino, 



contro tutti gli stereotipi. Partendo da 
quest’immagine il film si evolve raccontando 
una ulteriore storia: quella dell'ormai atavica 
questione dell’emergenza abitativa romana, 
poco conosciuta e allo stesso tempo molto 
controversa. Il legionario è un film che vuole 
raccontare le ferite aperte della nuova Italia. 
Non mi interessa il Belpaese da cartolina ma 
neanche l’Italia della criminalità, già ampia-
mente narrata. Quella che vorrei raccontare è 
un’Italia ricca di contraddizioni, dove sono nati 
più di 800mila figli di immigrati che rappresen-
tano un nuovo capitolo di questo paese. Molto 
spesso si parla dell'immigrazione con toni tristi 
e cupi, a volte addirittura violenti, ma in 
pochissimi casi se ne parla con l'urgenza di 
capirne veramente la reale complessità. 
HLEB PAPOU 

  



WELCOME VENICE 
 
 

 
 
 
Regie: Andrea Segre 
Drehbuch: Marco Pettenello, Andrea Segre 
Kamera: Matteo Calore 
Schnitt: Chiara Russo 
Ausstattung: Leonardo Scarpa 
Musik: Theo Tehardo 
Produktion: Francesco Bonsembiante für 
Jolefilm 
Darsteller: Paolo Pierobon (Pietro), Andrea 
Pennacchi (Alvise), Ottavia Piccolo, Roberto 
Citran, Sara Lazzaro, Giuliana Musso 
 
Italien 2022, 103 Minuten, O/d 
Untertitelung finanziert durch Minstero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Rom) 
 
Die Brüder Pietro und Alvise gehören zu einer 
alten Fischerfamilie aus Giudecca, einer der In-
seln, aus denen die Stadt Venedig besteht. Ihr 
Leben kollidiert vor dem Hintergrund des un-
aufhaltsamen Wandels, der die Realität und die 
Identität Venedigs und seiner Bewohner ver-
ändert: Der zunehmende Einfluss des globalen 
Tourismus verändert die Beziehungen zwischen 
der Stadt und ihren Bewohnern. Obwohl es an-
strengend und einsam ist, möchte Pietro wei-
terhin "moeche", die typischen Krebse der La-
gune, fischen; Alvise hingegen sieht in seinem 

Elternhaus die Möglichkeit, neu anzufangen, 
indem er Beziehungen zur Immobilienelite auf-
nimmt, die die Stadt beherrscht. Der Konflikt 
greift schliesslich auf die ganze Familie über. 
Andrea Segres Filmschaffen kreist seit Jahren 
um seine faszinierende Heimatstadt Venedig. 
Auch in WELCOME VERNICE zeigt er wieder be-
rührend authentisch ein vor den Touristen ver-
borgenes Venedig am Wendepunkt, wie man es 
sonst nie zu sehen bekommt. 
 
 
Zehn Jahre nach meinem Film IO SONO LI kehre 
ich mit WELCOME VENICE zu einem Film zurück, 
in dem die Stadt Venedig, die Orte und ihre Be-
wohner eine grundlegende Rolle spielen. Ein 
Film, der in die Gassen und Gewässer eines 
Venedigs eintaucht, das Angst hat, zu ver-
schwinden und nicht weiss, wohin die Zukunft 
führt, aber dennoch die Kraft findet, zu existie-
ren und zu sich selbst und zur Welt zu spre-
chen. Ein Venedig, das Gefahr läuft, von seiner 
eigenen Schönheit und seinem Ruhm ver-
schlungen zu werden, eine Stadt, die die uns al-
le betreffenden Dringlichkeiten und globalen 
Veränderungen symbolisiert, eine Stadt, die 
Leben, Bürger und Räume braucht. In einer 
schwierigen Zeit wie dieser freue ich mich, dass 
mein Film einen Dialog zwischen dem Kino und 
der Stadt Venedig, zwischen dem Kino und der 
Welt da draussen anregen kann. 
ANDREA SEGRE 
 
 
Mit WELCOME VENICE setzt Andrea Segre den 
notwendigen Versuch fort, von einer Zeit zu 
erzählen, die im Allgemeinen von journalisti-
scher Banalität, von unseren eigenen Gemein-
plätzen erstickt wird, indem er in seinen Filmen, 



fast immer vor dem Hintergrund der nordost-
italienischen Region, die zentralen Themen un-
serer Gegenwart anspricht, die Widersprüche 
unserer Gesellschaft, die Dilemmata, mit denen 
wir konfrontiert sind. Im Mittelpunkt des Films 
steht der Konflikt zwischen zwei Brüdern, die 
aus einer Fischerfamilie stammen: Alvise und 
Pietro, verkörpert von Andrea Pennacchi und 
Paolo Pierobon, und umgeben von Akteuren, 
die in der Lage sind, rasch zwischen Standard-
sprache und Dialekt wechseln, wie das in Vene-
dig seit langem üblich ist; glaubwürdig und wir-
kungsvoll, in einem familiären und generatio-
nenübergreifenden Rahmen, der auch Nach-
barschaft und Viertel ist. Inmitten dieser Be-
gegnungen und Zusammenstösse finden wir 
auch das Wunder der Natur, das Licht und die 
Farben des Meeres und des Landes, der Son-
nenaufgänge, der Sonnenuntergänge, des 
Mittagslichts, alles wunderschön und liebevoll 
fotografiert. Diese leidenschaftliche und be-
wegende Elegie auf eine ebenso verhasste wie 
ökonomisch und soziologisch fatale Verände-
rung weckt grosse Sehnsucht nach der Schön-
heit, deren Kinder wir sind und die wir bereits 
verraten haben oder dabei sind in diesen Jah-
ren zu verraten. 
GOFFREDO FOFI, INTERNAZIONALE 
 
 
Andrea Segre (*1976 in Dolo bei Venedig). 
Nach seinem Studium der Soziologie beginnt er 
eine erfolgreiche Karriere als 
Dokumentarfilmer, bevor er mit IO SONO LI 
(2011) sein Spielfilmdebüt gibt. Unlängst lief 
seine Dokumentation über Venedig im Corona-
Lockdown in deutschen Kinos: MOLECOLE / 
MOLEKÜLE DER ERINNERUNG (2020).  
 
 

WELCOME VENICE 

Regia di Andrea Segre 

Pietro e Alvise, fratelli, appartengono a una 
vecchia famiglia di pescatori della Giudecca, 
una delle isole che formano la città di Venezia. 
Le loro vite si scontrano nel contesto della tras-
formazione inarrestabile che sta cambiando la 
realtà e l'identità di Venezia e della sua gente: 
l'impatto sempre più profondo del turismo glo-
bale modifica il rapporto stesso tra città e abi-
tanti e la pandemia che ha reso ancor più 
evidente la crisi. Pietro nonostante fatiche e 
solitudini, vorrebbe continuare a pescare 
“moeche”, i granchi tipici della laguna; Alvise, 
invece, vede nella casa di famiglia l’occasione 
per ripartire, entrando in rapporti con l'élite 
del potere immobiliare che governa la città. Lo 
scontro finirà col coinvolgere tutta la famiglia.  

A dieci anni dal mio film Io sono Li torno con 
“Welcome Venice” a proporre un film dove la 
città di Venezia, i luoghi e i loro abitanti hanno 
un ruolo fondamentale per costruire insieme 
poetiche e significati. Un cinema aperto e plu-
rale, sempre alla ricerca di sfide e dialoghi. Un 
film immerso nelle calli e nelle acque di una 
Venezia che si sente scomparire, che non sa 
dove conduce il futuro, ma trova ancora la forza 
di esistere e di parlare, a sé e al mondo. Una 
Venezia che rischia di essere consumata dalla 
sua stessa bellezza e fama, una città simbolo di 
urgenze e cambiamenti globali che coinvolgono 
tutti noi, una città che ha bisogno di vita, di 
cittadini, di spazi. In un’epoca difficile sono 
felice che questo mio film possa favorire una 
strada di dialogo tra il cinema e la città di 
Venezia, tra il cinema e il mondo là fuori.  
ANDREA SEGRE  
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