
23. MÄRZ 2018CINEMA REX

10.10 The Eagle Huntress eine innige Beziehung zwischen Mensch und Tier

15.30 A Plastic Ocean eine Dokumentation über die Verschmutzung unserer Ozeane 

18.00 Wadjda die saudische Wirklichkeit in all ihren Gegensätzen
20.30 Félicité Hauptfilm

19.30 - 20.30
Pausenbar
Livemusik mit 
Grisi Herzog

FREITAG

20.30

Félicité
von Alain Gomis    

Eine Frau, die Liebe, 
die Musik, Kinshasa ...

Eintritt: Fr. 15.-
Tageskarte Fr. 36.-, Schüler Fr. 8.- www.cultura-pontresina.ch

Weltfilmtag Pontresina 2018
"Starke Frauen, Mutter Erde" 



Alain Gomis es ün cineast frances cun rischs aint
il Senegal ed a Guinea-Bissau. L’istorgia ch’el ans
quinta, pudess capiter dapertuot sül muond, inua
cha las relaziuns sun precaras. Üna mamma cum-
batta, cha sieu figl, chi’d es disgrazcho cul töf,
vain opero a l’ospidel. L’istorgia commoventa, chi
piglia il feld, maina ad ün’excurziun intensiva a
Kinshasa, illa not da la granda cited, in ün’atmos-
fera cun smog e chalur, aint il ritem dal minchadi
e sia musica, in ün’istorgia d’amur inaspetteda. 

2017, Kongo, 123 Min., D 

Voranzeige
Sonntag, 22. April 2018, “Rambazamba” Kinderkonzert, u. a. mit einem Gastauftritt von Curdin Nicolay. 16.00 Uhr, Rondo Pontresina.
Freitag, 15.Juni 2018, “Der Biber ist zurück”, Referat von Christof Angst und Thomas Wehrli , Sela Culturela, 20.30 Uhr

Per ulteriuras infurmaziuns:
Puntraschigna cultura
Vschinauncha Da Puntraschigna
secretariat
cultura@pontresina.ch

www.cultura-pontresina.ch

Für weitere Informationen:
Pontresina cultura
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
cultura@pontresina.ch

www.cultura-pontresina.ch

FREITAG, 23. MÄRZ 2018  
CINEMA REX, PONTRESINA
Ein Blick über den Tellerrand hinaus – ein ganzer Tag mit
Filmen aus unbekannten und verkannten Welten. In Zu-
sammenarbeit mit dem Weltladen und dem Cinema Rex. 

PAUSENBAR VON 19.30-20.30 UHR:  LIVEMUSIK MIT GRISI HERZOG'S AKUSTI-
SCHEN „WESTERN TRAIN“ SONGS. APÉRO OFFERIERT VOM WELTLADEN ENGADIN. 

Eintritt: Fr. 15.-, Tageskarte Fr. 36.-, Schüler Fr. 8.-   

10.10 Uhr

The Eagle Huntress
von Otto Bell

Die 13-jährige Aisholpan lebt im Nordwesten der
Mongolei. Seit ihrer Kindheit träumt sie davon, eine
echte Adlerjägerin zu werden - etwas, das tradi-
tionell nur Männer ausüben dürfen. Die Doku „The
Eagle Huntress“ begleitet das Mädchen auf dem
steinigen Weg zur Erfüllung seines Traums.  
Entstanden ist ein mit erhabenen Naturbildern
ausgestatteter Film, der ganz vom entwaffnenden
Charme der unerschrockenen, selbstbewussten
Hauptfigur lebt.

Aisholpan, üna matta da 13 ans, viva I’l nordvest
da la Mongolia. Daspö sia infanzia s’insömgia ella
da dvanter üna vaira chatschedra dad aivla – qual-
chosa cha tradiziunelmaing es arsalvo be als
homens. La documentaziun “The Eagle Huntress”
accumpagna la matta sülla via spinusa fin a l’ac-
cumplimaint da sieu sömmi.
Il resultat es ün film cun purtrets da natüra ele-
vos, chi viva cumplettamaing dal scharm da la per-
suna principela curaschusa e sgüra da se stess. 

Mongolei, 2016, 87 Min. D

20.30 Uhr Hauptfilm

Félicité
von Alain Gomis

15.30 Uhr

A Plastic Ocean
von Craig Leeson

Dass in den Meeren eine Menge Plastikmüll
schwimmt, hat sich herumgesprochen. Aber wie
gross ist das Problem wirklich? In „A Plastic
Ocean“ geht ein internationales Team von Wissen-
schaftlern und Aktivisten auf Expedition rund um
die Erde, um herauszufinden, wie  es um unsere
Ozeane steht.

Que es cuntschaint, cha aint ils mers noudan üna
pruna immundizchas da plastica. Ma quaunt grand
es il problem effectivamaing? In „A Plastic Ocean“
vo ün team internaziunel da scienzios ed activists
sün expediziun intuorn il muond per chatter our,
cu cha que sto cun noss oceans. 

Grossbritannien/ Hongkong, 2016, 102 Min., E/ d

18.00 Uhr

Wadjda
von Haifaa Al Mansour

Ein unbeirrbares Mädchen. Ein grünes Fahrrad. Und
ein großer Traum. Wadjda ist ein junges Mädchen
und lebt in Saudi-Arabien. Sie ist zehn Jahre alt und
kommt jeden Morgen auf dem Weg zur Schule an
einem Spielzeuggeschäft vorbei, wo sie sehnsüch-
tige Blicke auf ein grünes Fahrrad wirft. Doch ab-
gesehen davon, dass sie kein Geld hat, ist es
Mädchen in ihrem Land untersagt, mit dem Rad
durch die Gegend zu fahren. Trotzdem will Wadjda
sich diesen Traum um jeden Preis erfüllen.

Üna matta chi tegna dür. Ün velo verd. Ed ün grand
sömmi. Wadjda es üna matta giuvna chi viva in
Saudi Arabia. Ella ho desch ans e passa mincha di
cun ir a scoula spervi ün affer da giovarets, inua
ch’ella contemplescha plain brama ün velo verd.
Adonta ch’ella nun ho üngüns raps, es que scu-
mando a las mattas in sieu pajais, da viager cun
ün velo tres la cuntredgia. E listess as vuless
Wadjda accumplir quist sömmi per mort e fin. 

Saudi-Arabien, 2012, 97 min., D

Félicité
Die Geschichte, die uns Alain Gomis, ein in Frank-
reich geborener Filmemacher mit Wurzeln in Se-
negal und Guinea-Bissau, erzählt, könnte sich
überall auf der Welt abspielen, wo die Verhältnisse
prekär sind. Eine Mutter setzt sich dafür ein, dass
ihr mit dem Motorrad verunglückter Sohn im Spital
operiert wird. Die atemberaubende und herzergrei-
fende Geschichte führt zu einem fiebrigen Trip
nach Kinshasa, in die Nacht der Grossstadt, in die
von Smog und Hitze diesig flirrende Stimmung, in
den Rhythmus des Alltags und seiner Musik, in
eine überraschende Liebesgeschichte.

Eine Initiative von Pontresina Cultura und des
Weltladens Engadin 

www.cultura-pontresina.ch
www.weltladen-engadin.ch

VENDERDI,  23 MARZ 2018 
CINEMA REX, PUNTRASCHIGNA
Ün sguard surour ils cunfins – ün di inter cun films da
muonds incuntschaints e scugnuschieus. In collavura-
ziun culla Butia dal muond e’l Cinema Rex.

WELTFILMTAG PONTRESINA


