
14 | 06 | 17
 
L'AMORE

I 1948, I/t, 69‘  

Due episodi. “Una voce uma-
na”: una telefonata di una 
donna al suo amante che l’ha 
abbandonata; “Il miracolo”: 
una povera folle che si fa 
mettere incinta da un vaga-
bondo che scambia per San 
Giuseppe.

“Omaggio all’arte della Ma-
gnani” (Dizionario dei film, il 
Mereghetti 2017)

Nella Roma del 1943-44, 
occupata dai nazifascisti, la 
lotta, le sofferenze, i sacrifici 
della gente sono raccontati 
attraverso le vicende di una 
popolana, di un sacerdote e di 
un ingegnere comunista.
“La storia del cinema si divide 
in due ere: una prima e una 
dopo Roma città aperta” (Otto 
Preminger)
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ROMA, CITTÀ APERTA

I 1945, I/T/t, 100‘  

Sei episodi della seconda 
guerra mondiale in Italia, 
seguendo l’avanzata degli 
Alleati angloamericani dallo 
sbarco in Sicilia sino alla lotta 
partigiana sul delta del Po, 
passando per Napoli, Roma, 
Firenze e un convento 
dell’Emilia.

“Uno dei vertici del neoreali-
smo italiano che porta a un 
grado di incandescenza 
espressiva e di autenticità 
tragica la materia della 
cronaca” (Dizionario dei film, il 
Morandini 2012)
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PAISÀ

I/D 1946, I/E/t, 125‘
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Berlino 1946. Il ritratto di un 
Paese in ginocchio attraverso 
la disperazione di un innocen-
te.

“Muovendo la macchina da 
presa tra le macerie, Rossellini 
fonde investigazione sociale e 
investigazione morale coglien-
do senza retorica lo spirito di 
una città dove le persone 
vivono nella tragedia come nel 
loro elemento naturale ” 
(Dizionario dei film, il Mere-
ghetti 2017) 
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GERMANIA, ANNO ZERO

I/D 1948, T/i, 73‘ 

L’Ambasciata d’Italia in 
Svizzera, la Cineteca Licht-
spiel di Berna e la Cineteca 
svizzera sono lieti di presenta-
re una rassegna cinematogra-
fica dedicata al regista 
italiano Roberto Rossellini. 

Si tratta di quattro capolavori 
(“Roma Città Aperta”, “Paisà“, 
“Germania Anno Zero”, 
“L’amore”) che tornano al 
pubblico svizzero per poter 
essere nuovamente apprezza-
ti in tutta la loro forza stilisti-
ca e sociale. 
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L'AMORE

I 1948, I/d, 69‘  

Der Film besteht aus zwei 
Episoden. Im ersten Teil, 'Una 
voce umana' ('Eine menschliche 
Stimme') führt eine Frau ein 
Telefongespräch mit ihrem 
Geliebten, der sie verlassen hat.

Im zweiten Teil 'Il miracolo' ('Das 
Wunder) geht es um eine arme 
Verrückte, die von einem Welten-
bummler schwanger wird, den sie 
für den Heiligen Josef hält.

"Eine Hommage an die Kunst von 
Magnani."(Dizionario dei film, 
2017)

Wir präsentieren in Zusammenar-
beit mit der Italienischen Bot-
schaft  vier Meisterwerke von 
Roberto Rossellini:
"Roma, città aperta" erzählt 
durch das Schicksal eines 
Mädchens aus dem Volke, eines 
Priesters und eines kommunisti-
schen Ingenieurs vom Kampf, von 
den Leiden und von den Opfern 
des Einzelnen im faschistisch-
nationalistisch besetzten Rom 
der Jahre 1943-44.
Die Geschichte des Kinos teilt 
sich in zwei grosse Zeitalter: 
eines vor und eines nach "Roma, 
città aperta". (Otto Preminger)
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ROMA, CITTÀ APERTA

I 1945, I/D/d, 100‘  

Der Film gliedert sich in sechs 
Episoden und spielt während des 
Zweiten Weltkrieges in Italien. Er 
begleitet den Vormarsch der US-
Soldaten von der Landung in 
Sizilien bis zum Partisanenkrieg 
in der Po-Ebene an Neapel, Rom, 
Florenz und einem Kloster in der 
Region Emilia vorbei.

"Einer der Höhepunkte des 
italienischen Neorealismus, der 
die Chronik zu einer glühenden 
Ausdruckskraft und zu einer 
tragischen Authentizität führt."
(Dizionario dei Film, 2012)
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PAISÀ

I/D 1946, I/E/d, 125‘
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Nach "Roma" und "Paisà" 
Rossellinis dritter Film, der die 
unmittelbare Vergangenheit 
erkundet. Berlin, 1946. Der Film 
erzählt vom tragischen Schicksal 
des zwölfjährigen Edmund, dem 
die Parolen der Herrenrassen-
ideologie immer noch im Kopf 
herumspuken.
"Indem Rossellini die Kamera zwi-
schen den Ruinen führt, verbindet 
er die soziale mit der moralischen 
Suche. Dabei erfasst er ohne 
Rhetorik den Geist einer Stadt, in 
der die Menschen die Tragödie als 
ihr natürliches Element erleben." 
(Dizionario dei film, 2017)
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GERMANIA, ANNO ZERO

I/D 1948, D/i, 73‘ 

Die Italienische Botschaft in der 
Schweiz hat die Ehre, in Zusam-
menarbeit mit der Lichtspiel /
Kinemathek Bern und dem 
Schweizer Filmarchiv einen dem 
Regisseur Roberto Rossellini 
gewidmeten Filmzyklus vorzu-
stellen. Es handelt sich dabei um 
vier Meisterwerke „Roma Città 
Aperta“ („Rom, offene Stadt“), 
„Paisà“, „Germania Anno Zero“ 
(„Deutschland im Jahre Null“), 
„L’amore“ („Amore“), die dem 
Schweizer Publikum erneut 
vorgestellt werden, damit sie 
wieder in ihrer vollständigen 
stilistischen und sozialen Kraft 
geschätzt werden können.
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