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14:00
18:00
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Supa Modo – der Traum eines kenianischen Mädchens
Capharnaum – erschütterndes Familiendrama aus dem Libanon
Fortuna – Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen
Rafiki – Hauptfilm
Shoplifters

:

19:30 - 20:30

Pausenbar
Livemusik mit

Gian-Marco
Tschenett

Weltfamilie – Familien der Welt

20.30 Uhr

Rafiki

Liebesgeschichte
von zwei Teenagern in Nairobi

22.00 Shoplifters
eine japanische
Patchworkfamilie
Eintritt: Fr. 15.Tageskarte Fr. 36.-, Schüler Fr. 8.-

CINEMA REX

www.cultura-pontresina.ch

FREITAG

26. April 2019

WELTFILMTAG PONTRESINA FREITAG, 26. APRIL 2019
DI DA FILM MUNDIEL PUNTRASCHIGNA VENDERDI, 26 AVRIGL 2019
CINEMA REX PONTRESINA
"Weltfamilie – Familien der Welt" ist das Thema der fünf Filme, die am diesjährigen Weltfilmtag gezeigt werden. Pontresina Cultura, in Zusammenarbeit mit dem Cinema Rex und dem Weltladen Engadin, präsentiert einen ganzen Tag
mit eindrucksvollen Geschichten aus aller Welt.
"Famiglia universela – famiglias dal muond" es il tema dals tschinch films, chi vegnan mussos al Di da film mundiel da
quist an. Puntraschigna cultura, in collavuraziun cul Cinema Rex e culla Butia dal muond, preschainta ün di inter istorgias impreschiunantas da tuot il muond.
Eintritt: Fr. 15.-, Tageskarte Fr. 36.-, Schüler Fr. 8.-

20.30 Uhr Hauptfilm

Rafiki
von Wanuri Kahiu | Kenia

19.30 – 20.30 APÉRO , offeriert vom Weltladen Engadin

Rafiki – Liebesgeschichte von zwei Teenagern in Nairobi
Kena und Ziki sind zwei Teenager aus dem kenianischen Nairobi und
dicke Freundinnen, obwohl ihre Familien politisch entgegengesetzte
Ansichten vertreten. Sie halten zusammen, wollen mehr und verlieben
sich ineinander, was sie in ihrer konservativen Gesellschaft in Bedrängnis bringt. Der Film war mit seiner Buntheit und Frische ein Hit
beim Publikum am Festival von Cannes!

Rafiki – Istorgia d’amur da duos adolescentas a Nairobi
Kena e Ziki sun duos adolescentas da Nairobi in Kenia e grandas
amias, adonta cha lur famiglias rapreschaintan opiniuns politicas fich
cuntrarias. Ellas tegnan insembel, vöglian dapü ed as inamureschan,
che cha las maina illas strettas in lur societed conservativa. Il film
d’eira tal public al festival da Cannes ün hit cun sia richezza da culuors e sia fras-chezza!

Kenia, 2018, 83 min, E/df

Kenia, 2018, 83 min, E/df

14.00 Uhr

18.00 Uhr

22.00 Uhr

Supa Modo

Capharnaum

Fortuna

Shoplifters

von Likarion Wainaina

von Nadine Labaki

von Germinal Roaux

von Hirokazu Koreeda

Jo ist neunjährig, liebt Actionhelden und ist unheilbar krank. Da entscheiden sich die Menschen
in ihrem Dorf, ihr einen Lebenstraum zu erfüllen.
Jo wird zum Filmstar und zur Heldin. 'Supa Modo',
an der letzten Berlinale als bester Kinderfilm ausgezeichnet, erzählt mit viel Empathie und Humor
von der Lebenslust und Fantasie des sterbenden
Kindes und von der Solidarität seiner Umgebung.

Die Eltern sind zu arm um Zain registrieren zu lassen. So lebt er ohne Papiere – ohne Rechte. Doch
Zain ist eine Kämpfernatur. Als Kind schon Tagelöhner, zuweilen auch Dieb. Nach einem Familienstreit nimmt ihn die junge Rahil auf; dafür muss
er sich um ihren einjährigen Sohn kümmern. Doch
die Mutter kommt eines Tages nicht nach Hause.
Zain indes hält treu sein Versprechen.

Wie viele andere Geflüchtete ist die 14jährige Fortuna bei Ordensbrüdern auf dem schneebedeckten
Simplonpass untergekommen – übergangsweise,
bis ihr Aufenthaltsrecht geklärt ist. Einsam und
voller Sehnsucht nach Geborgenheit trägt Fortuna
ein Geheimnis in sich, von dem sie nicht einmal
dem Vorsteher des Ordens erzählen kann. Mit
Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen.

«Shoplifters» erzählt von einer Patchwork-Familie,
deren genaues Netzwerk sich erst im Laufe des
Films offenbart. Vier Erwachsene und zwei Kinder
leben in Tokio auf engstem Raum zusammen und
kämpfen am Rande der Gesellschaft ums Überleben. Eine bittersüsse Kritik an den teilweise prekären sozialen Verhältnissen seiner Heimat, vom
japanischen Starregisseur Hirokazu Koreeda.

Jo ho nouv ans, ama eroes d’acziun ed es ama- Ils genituors sun memma povers per lascher regileda incurabelmaing. Cò as decidan ils umauns da strer a Zain. Uschè viva el sainza palperis – sainza
sia cumün, da l’accumplir ün sömmi da vita. Jo drets. Ma Zain es da natüra cumbattanta. D’ifdvainta ün star da film ed eroessa. ‘Supa Modo‘ es faunt già dschurnalier, minchataunt eir leder.
gnieu premio a l’ultima Berlinale scu meglder film Zieva üna dispütta in famiglia al piglia sü la gid’iffaunts. El quinta cun bger empatia ed umur dal uvna Rahil; perque as stu el occuper da sieu figl
gust da viver e da la fantasia da l’iffaunt muri- da l’eted dad ün an. Ma ün di nu tuorna la mamma
bund e da la solidarited da sieus contuorns.
a chesa. Zain invezza tegna sia impromischiun.

Scu bgers oters fügitivs ho Fortuna – üna matta
da 14 ans – chatto ricover tals muongs sül Pass
dal Simplon cuverno da naiv. Be temporariamaing,
fin cha sieu dret da domicil es sclarieu. Suletta e
plain desideri da sgürezza, porta Fortuna cun se
ün secret, dal quêl ella nu po niauncha quinter al
parsura da l’uorden. Cun Bruno Ganz in üna da sias
ultimas rollas.

„Shoplifters“ quinta dad üna famiglia da patchwork. Sia rait as manifesta pür düraunt il cuors
dal film pü precis. Quatter creschieus e duos iffaunts vivan insembel a Tokio sün spazi stret e
cumbattan per surviver al ur da la societed. Üna
critica dutscha-amara invers las circunstanzas
socielas precaras da sia patria, dal redschissur da
star giapunais Hirokazu Koreeda.

Kenia/Deutschland, 2018, 74 min, deutsch

Schweiz/Belgien, 2018, 106 min, F/d

Japan, 2018, 121 min, Jap/df

10.20 Uhr

Voranzeige

Libanon, 2019, 125 min, deutsch

Freitag, 14. Juni, “Die weisse Hölle vom Piz Palü” Hintergründe zur Realisierung dieses berühmten Bergfilmdramas. Mit Dr. Rainer Rother, Deutsche Kinemathek Berlin.
19. Juli - 4. August, “Kunst–Handwerk–Pontresina” Gruppenausstellung von 15 einheimischen Kunstschaffenden. Kultur- und Kongresszentrum, jeweils 16.00-19.oo Uhr.
Für weitere Informationen:
Pontresina cultura
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
cultura@pontresina.ch
www.cultura-pontresina.ch

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

In Zusammenarbeit mit dem Weltladen
Engadin und Cinema Rex Pontresina

