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Mit dem DOLOMITALE Filmfestival kommt
das Kino zurück ins Grödnertal und in die
ladinischen Täler Südtirols. Vom 8. bis 11.
November lädt der Kreis für Kunst und
Kultur St. Ulrich zu einem anspruchsvollen
Filmprogramm ein. Der Ausstellungsraum des
Vereines am Antoniusplatz mutiert so über
das lange Wochenende zum Kinosaal. Damit
schließt sich im Heimatort von Luis Trenker
und Giorgio Moroder eine längst fällige Lücke.
In den schnelllebigen Zeiten in denen
wir leben sind Medien jederzeit und von
überall abrufbar, kostenlose Videoclips
sind
problemlos
am
Smartphone
abrufbar. Lange Zeit wurde das Medium
Kino deshalb abgeschrieben: warum soll
man einen weiten Weg ablegen um dann
noch für einen Film zahlen zu müssen?
Abgeschieden vom überreizten Alltag
erfährt die dunkle Magie des Kinos heute
eine neue Qualität. Bei ausgeschaltetem
Smartphone und abgedunkelter Umgebung
gilt die volle Aufmerksamkeit den Bildern
auf der Leinwand. Ein guter Film lädt ein zum
Überlegen und kann sich weiter ins alltägliche
Leben tragen.

Die DOLOMITALE versteht sich als Bindeglied
zwischen Südtirol und der weiten Filmwelt. In
unserem Programm finden sich sowohl Filme,
welche in unserer Provinz gedreht wurden, als
auch von lokalen Künstlern, die es weit über
die Landesgrenzen hinaus geschafft haben.
Ebenfalls gezeigt werden Filme, welche einen
thematischen Bezug zu Südtirol aufweisen.
Dieser reicht von beliebten Sportarten bis
hin zu sozialen Fragen, welche das heimische
Publikum beschäftigen.
Es freut uns sehr zur Eröffnung des
Filmfestivals einen Film zeigen zu dürfen,
dessen Geschichte viele Menschen berührt
hat. „Die fünfte Himmelsrichtung“ erzählt
vom Schicksal eines Grödner Adoptivkindes
aus der Suche nach seinen Wurzeln in
Brasilien. Zahlreiche Regisseure, Produzenten
oder Protagonisten werden in den vier Tagen
zu den jeweiligen Vorstellungen anwesend
sein und im Anschluss für Fragen aus dem
Publikum zur Verfügung stehen. Für den
Nachwuchs wird in einer Masterclass über
Wege in die Arbeit als Filmemacher referiert.
In der Short Film Competition wird zudem der
beste Südtiroler Kurzfilm gekürt.
Das DOLOMITALE Team
wünscht gute Unterhaltung!
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PAROLES DE SALUT
Te Gherdëina vëniel bele da for
incà metù a jì na gran cumpëida de
scumenciadives y manifestazions
cultureles de uni sort: mostres
d’ert de autiscimo livel, cunzerc dla
mujighes y di cores dla valeda, ma
nce de grupes renumedes da oradecà.
Leprò teatri, sëires de leteratura y
mo truep d’auter. Cun chësta prima
edizion dla „Dolomitale“ se arichësc
chësc panorama culturel de na
scumenciadiva nueva. Chësc festival,
metù a jì dala Lia mostra d’ert – na lia
che da si fundazion tl 1920 inant à sapù
for inò da se giaurì a stredes nueves
– ie dedicà a na forma d’ert do la rata
mo puech cunesciuda te nosta valeda,
l film, scebën che Gherdëina ie stata
suvënz paladina per films de carater
nternaziunel, dala produzions de Luis
Trenker nchin al „Bal di vampires“ de
Polański tl ann 1967. Ënghe ti ultimi ani

IVAN SENONER
KULTURASSESSOR ST. ULRICH

PHOTO

TOBIA MORODER
BÜRGERMEISTER ST. ULRICH

an te Gherdëina, de gra a si cuntreda
da marueia, tëut su plu films. Danter
chisc nce tei cun atëures che à venciù
l Oscar, coche Juliette Binoche.
Perchël sons segures che i films
che unirà mustrei pra l festival sarà
zënzauter nteressanc y de na bona
cualità artistica. Speron de descedé l
nteres dla jënt de Gherdëina, tan plu
che iust ti ultimi ani iel nce n valgun
jëuni de nosta valeda che à abinà tl
film na forma artistica per dé usc a si
criatività, a si sensibilità estetica y a si
ueia de cunté stories.
Rengrazian la Lia mostra d’ert y l
coordinadëur de chësc proiet Lukas
Pitscheider per avëi nvià via chësta
scumenciadiva, mbincion a duc chëi
che à judà pea y a duc chëi che tulerà
pert n bon garaté.
Che chësta manifestazion sibe la
prima de mo truepa edizions dla
“Dolomitale”!
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GRUSSWORTE

PHILIPP ACHAMMER
LANDESRAT - BILDUNSGFÖRDERUNG,
DEUTSCHE KULTUR UND INTEGRATION

Südtirol ist nicht nur ein Land mit einer
einzigartigen Kultur- und Naturlandschaft, sondern auch mit einer kulturellen Vielfalt. Wo sonst könnte man
besser Geschichten erzählen! Kein
Wunder also, dass sich Südtirol in den
vergangenen Jahren zu einem Filmland
entwickelt hat, das international gut
vernetzt ist. Das Engagement (junger)
Filmschaffender gilt es auch weiterhin
zu unterstützen. Das neue Projekt „Dolomitale“ ist der beste Beweis dafür,
dass sich diese Unterstützung lohnt –
ein Festival, das die Menschen in diesem Business vernetzt, Neues zeigt und
Impulse setzt. Ich danke dem gesamten
Festival-Team für seinen Mut zu Neuem
und freue mich über diese Leidenschaft
für das Medium Film.
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TEAM DOLOMITALE
Als Südtiroler Filmförderung
ist uns besonders daran gelegen, den Filmstandort Südtirol
weiter aufzubauen und lokales
Talent zu fördern. Mit DOLOMITALE hat Südtirol ein neues Festival, das sich in erster Linie Südtiroler Filmemachern und ihren
Projekten widmet. Wir freuen
uns deshalb sehr, als Partner
dabei zu sein. Den jungen, ambitionierten Filmschaffenden,
die dieses Festival ins Leben gerufen haben, wünschen wir viel
Erfolg für die erste Ausgabe und
darüber hinaus!

LUKAS PITSCHEIDER
FESTIVALLEITUNG

MILENA HOLZKNECHT
KÜNSTLERISCHE LEITUNG

SIMON PERATHONER
GRAPHIC DESIGN &
FOTOGRAFIE

DINA BORSCH
MARKETING

SILVIA PITSCHEIDER
ORGANISATION

PATRICK SENONER
ORGANISATION

SOFIA STUFLESSER
PRESSE

FABIO PERATHONER
TECHNIK

RENATE RANZI, BIRGIT OBERKOFLER
IDM FILM FUND & COMMISSION
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THE FIFTH POINT
OF THE COMPASS

Originaltitel:
DIE FÜNFTE
HIMMELSRICHTUNG
Dokumentarfilm
2017, Deu / Ita
LAUFZEIT: 78 min.
SPRACHE: deutsch,
portugiesisch,
rätoromanisch
SUBTITLES: english
REGIE: MARTIN PRINOTH
DREHBUCH: MARTIN
PRINOTH, AKIN E. ŞIPAL
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Donnerstag, 08.11.2018
20:00 Uhr
Eröffnungsfilm

Am 1. Juni 2009 stürzt ein Passagierflugzeug
der Air France in den Atlantik. Unter den
228 Toten befand sich auch der Cousin
des Filmemachers, der aus Brasilien
zurückkehrte. Er war als Adoptivkind in
Südtirol aufgewachsen und hatte sich
nach Salvador da Bahia begeben, um seine
leibliche Mutter zu suchen. Sieben Jahre
später bricht sein Adoptivbruder auf, um sich
seinerseits auf die Suche zu begeben.

In Anwesenheit von Martin Prinoth

Freitag, 09.11.2018
8:00 Uhr

AMELIE RENNT

AMELIE RENNT
Spielfilm / Schulkino
2017, Deu / Ita
LAUFZEIT: 97 min.
SPRACHE: deutsch

„Amelie ist 13, eine waschechte
Großstadtgöre und womöglich das
sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie
lässt sich von niemanden etwas sagen,
schon gar nicht von ihren Eltern, die
sie nach einem lebensbedrohlichen
Asthmaanfall in eine spezielle Klinik
nach Südtirol verfrachten. Genau
das, was Amelie nicht will. Anstatt
sich helfen zu lassen, reißt sie aus.
Sie flüchtet dorthin, wo sie garantiert
niemand vermutet: Bergauf.“

In Anwesenheit von Martin Rattini (Produzent)

REGIE
TOBIAS WIEMANN
DREHBUCH
NATJA BRUNCKHORST
DARSTELLER
MIA KASALO
SAMUEL GIRARDI
SUSANNE BORMANN
DENIS MOSCHITTO
JASMIN TABATABAI
SHENIA PITSCHMANN
JERRY HOFFMANN
DAVI BREDIN
CHRISTIAN LERCH
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DIE EINSIEDLER

DIE EINSIEDLER
Spielfilm
2016, Deu / Aut / Ita
LAUFZEIT: 110 min.
SPRACHE: deutsch
SUBTITLES: english
REGIE
Ronny TROCKER
DREHBUCH
RONNY TROCKER,
ROLANDO GRUMT
SUAREZ
DARSTELLER
ANDREAS LUST
INGRID BURKHARD
ORSI TÓTH
HANNES PERKMANN
PETER MITTERRUTZNER
HANS PETER HALLWACHS
GEORG KASER
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Freitag, 09.11.2018
10:15 Uhr + Sonntag,
11.11.2018, 20:00 Uhr

Albert hat sein Leben lang auf
dem abgeschiedenen Vinschgauer
Bergbauernhof
seiner
Eltern
gewohnt. Als er im Tal einen Job
im Marmorsteinbruch bekommt,
bedeutet das für ihn notwendige
Veränderungen, auf die sich der
introvertierte, menschenscheue
Mann nur schwer einstellen
kann. Schließlich wird er sich
entscheiden müssen zwischen der
vertrauten archaischen, beinahe
eremitischen Einsamkeit und
einem fremden, riskanten Leben
unter Menschen.

Freitag, 09.11.2018
14:00 Uhr

MORGEN, KINDER,
WIRD’S WAS GEBEN

„Loui ist Koch aus Leidenschaft und
versucht,
alles
aus
Lebensmitteln
herauszuholen und zu verkochen. Dass
täglich Unmengen an Nahrung im
Mülleimer der großen Supermärkte landen,
bringt ihn auf die Idee, ein Zeichen zu
setzen. Gemeinsam mit Yanek, Flo, Salome,
Martin und anderen Gleichgesinnten plant
er am Vorweihnachtsabend einen Coup:
Im Schutz der Dunkelheit sollen möglichst
viele Nahrungsmittel aus dem Müll
gerettet werden, um daraus ein Festmahl
zuzubereiten!“

In Anwesenheit von Martin Telser

MORGEN, KINDER,
WIRD’S WAS GEBEN
Zelig Werkschau
2018
LAUFZEIT: 20 min.
SPRACHE: deutsch
REGIE
MARTIN TELSER
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ROADS

venerdì, 09.11.2018
14:00 Uhr

ROADS
laboratorio Zelig
2018
DURATA: 33 min.
LINGUA: italiano
REGIA
ERALD DIKA
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„Veronica una giovane cantante
e Nicole una giovane modella
vogliono realizzare i loro sogni. Il
loro cammino le porterà a capire
se accettare dei compromessi
o fermarsi e aspettare un’altra
occasione. Per realizzare i propri
sogni si deve scegliere che strada
percorrere.“

In presenza di Erald Dika

Freitag, 09.11.2018
16:30 Uhr

DER SECHSTE KONTINENT

„Im Haus der Solidarität wohnen an die
50 Menschen zusammen, die alle eines
verbindet: Sie sind Gestrandete unserer
Gesellschaft, die als problematisch und
oft auch als nicht erwünscht gelten.
Obdachlos, krank, süchtig, arbeitslos,
verfolgt, auf der Flucht. Im Haus der
Solidarität finden diese Menschen ein
temporäres Zuhause, bis sie wieder
zurück in ein normales Leben können.
Aber wie kann so ein vielfältiges
Zusammenleben funktionieren?“

DER SECHSTE
KONTINENT
Dokumentarfilm
2018
LAUFZEIT: 85 min.
SPRACHE: deutsch
REGIE
ANDREAS PICHLER

In Anwesenheit von Alexander Nitz (Leiter Haus der Solidarität Brixen)
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LIFE IN FOUR ELEMENTS

NELJÄ ELEMENTTIÄ
Dokumentarfilm
2017
LAUFZEIT: 73 min.
SPRACHE: finnisch,
deutsch, spanisch,
englisch
SUBTITLES: english
REGIE
NATALIE HALLA
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Freitag, 09.11.2018
19:00 Uhr

Feuer, Wasser, Erde und Luft faszinieren den Menschen seit
jeher. Eine eindrucksvolle Reise zu außergewöhnlichen
Menschen, die „ihr“ Element gefunden haben. Die vier
Elemente waren für die Griechen die Basis allen Seins
– für die Protagonisten dieses Films ist jeweils eines
davon Basis all ihres Strebens. Da ist der österreichische
Basejumper, der im freien Fall sowohl Kick als auch
Erhabenheit spürt, die finnische Freitaucherin, die in der
Einsamkeit unter der Eisdecke Freiheit empfindet, der
spanische Feuerwehrmann, der Brände mit aller Kraft
bekämpft und trotzdem eine Faszination für die Flammen
verspürt und der österreichische Höhlenforscher, der
auf seinen tagelangen Touren im tiefen Fels die Zeit
vergisst. Vier Jahre lang hat die Filmemacherin die vier
Grenzgänger begleitet. Sie zeigt sie in beeindruckenden
Bildern in ihrem Element, lässt sie erzählen von ihren
Gedanken und Gefühlen, wenn sie sich ihm stellen. Ein
Film über elementares Erleben, über die existenzielle
Auseinandersetzung mit der Natur und mit den eigenen
Grenzen.
In Anwesenheit von Natalie Halla

venerdì, 09.11.2018
ore 21:00

THE NEST
OF THE TURTLEDOVE

Daryna ritorna a casa, in Ucraina, dopo
aver lavorato illegalmente per due
anni in Italia come badante. La donna
è incinta del “signore” italiano per il
quale ha lavorato. La protagonista
si ritrova quindi davanti ad un bivio:
abortire e ritornare dalla sua famiglia,
oppure avere il bambino, distruggendo
però il proprio nido familiare. È una
storia che risuona per una generazione
di donne ucraine, che lavorano in una
terra straniera per costruire un futuro
migliore per la loro famiglia a casa.
Un capolavoro cinematografico e uno
sguardo raro dietro la facciata nella vita
del lavoratore straniero.

titolo originale:
GNIZDO GORLYTSI
film a soggetto
2016
DURATA: 102 min.
LINGUA: italiano,
ucraino
SUBTITLES: english
REGIA
TARAS TKACHENKO
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FUNNE - LE RAGAZZE CHE
SOGNAVANO IL MARE

FUNNE - LE RAGAZZE
CHE SOGNAVANO
IL MARE
film documentario
2017
DURATA: 78 min.
LINGUA: iItaliano
REGIA
KATIA BERNARDI
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sabato, 10.11.2018
ore 18:00

“A Daone, un paesino freddo e selvaggio,
sospeso fuori dal tempo tra le montagne,
un gruppo di “ragazze” ottantenni
sta facendo una riunione al circolo
femminile “Il Rododendro”. Una riunione
importante perchè quest’anno per via
della crisi, il circolo non ha i fondi per
organizzare la tanto desiderata gita
annuale per festeggiare i venti anni del
circolo. Una gita speciale perché per
la prima volta molte delle ragazze del
circolo potranno vedere il mare.“

In presenza di Katia Bernardi

Samstag, 10.11.2018
20:30 Uhr

ÜBERALL WO WIR SIND

„Heiko, 29, ein lebensfroher Tanzlehrer
aus Berlin, kämpft seit 7 Jahren mit einer
tödlichen Krankheit. Als sich die Familie und
seine Freunde daran gewöhnt haben, dass
Heiko allen Prognosen zum Trotz einfach
immer weiterlebt, kommt er zum Sterben
nach Hause. Aber auch jetzt geben Heiko
und vor allem sein Vater Jürgen die Hoffnung
auf ein Wunder nicht auf und nähren diese
täglich.“

In Anwesenheit der Protagonisten Karin und Jürgen Lekutat

ÜBERALL WO WIR SIND
Dokumentarfilm
2018
LAUFZEIT: 92 min.
SPRACHE: deutsch
SUBTITLES: english
REGIE
VERONIKA KASERER
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KÖNIG LAURIN

KÖNIG LAURIN
Abenteuerfilm
2016
LAUFZEIT: 85 min.
SPRACHE: deutsch
REGIE
MATTHIAS LANG
DREHBUCH
MATTHIAS LANG
CAST
FLORIAN BURGKART
VOLKER ZACK
RUFUS BECK
PATRICK MÖLLEKE
MAXIMILIAN DIEHL
DIETMAR HUHN
KATHARINA STARK
GREGOR BLOÉB
GEORG KASER
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Sonntag, 11.11.2018
14:00 Uhr

Theodor, Sohn des großen Königs Dietrich, ist viel zu
klein für sein Alter. Um seinem Vater zu beweisen, dass er
trotzdem was auf dem Kasten hat, möchte er unbedingt
am anstehenden Ritterturnier teilnehmen – und wird von
allen verspottet und ausgelacht. Als Theodor die Hoffnung
schon aufgegeben hat, seinen Vater je stolz machen zu
können, begegnet er dem geheimnisvollen Zwergenkönig
Laurin und lernt, dass man nicht groß sein muss, um
Großes zu vollbringen.
Matthias Langs Regiedebüt „König Laurin“ ist eine
modernisierte Adaption der Südtiroler Sage um den
Zwergenkönig Laurin. Versehen mit Märchen- und
Fantasieelementen handelt der Film von einem
klassischen Vater-Sohn-Konflikt: Der junge Königssohn
Theo würde gerne den Vorstellungen seines Vaters Dietrich
entsprechen und wie er ein stolzer Ritter sein. Doch er
interessiert sich eher für die Pflanzenwelt der Berge.

In Anwesenheit von Matthias Lang

domenica, 11.11.2018
ore 16:30

MISTER UNIVERSO

MISTER UNIVERSO
film documentario
2016
DURATA: 90 min.
LINGUA: italiano,
ucraino
SUBTITLES: german

Tairo è un ventenne domatore di tigri e di leoni,
membro della dinastia circense dei Caroli. Il
circo risente della crisi ancor più di altri settori
dello spettacolo dal vivo, e i Caroli se la passano
piuttosto male. Uno dei leoni di Tairo è morto,
una leonessa è anziana e malata, e qualcuno
ha sottratto al ragazzo il suo portafortuna:
una sbarra a forma di ferro di cavallo, piegata
davanti ai suoi occhi di bambino dal culturista
Arthur Robin, che fu Mister Universo nel ‚57 e poi
si esibì in tutta Italia a fianco di Orlando Orfei.

REGIA
TIZZA COVI
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WONDERFUL LOSERS

domenica, 11.11.2018
ore 18:15

Freitag | venerdì, 09.11.2018
10:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00

TO THE MUSEUM FOR FREE

Mit dem Festivalpass gratis ins Grödner Museum
und zur Ausstellung der Filmlegende Luis Trenker.
Am Freitag, 09. November, von 10:00 bis 12:00
Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.
www.museumgherdeina.it
Con il Festival-Pass entra gratuitamente al Museum
de Gherdëina e alla mostra della leggenda del
cinema Luis Trenker. Venerdì 9 novembre dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

FILMBRUNCH

Samstag | sabato
10.11.2018
ore 10:00 Uhr

Der ideale Treffpunkt zum Kennenlernen
und Vernetzen, für Filmemacher,
Produzenten, Autoren, Zuschauer,
Neugierige und Interessierte. Bei Kaffee,
Tee, Popcorn, frischem Gebäck und mit
entspannter Livemusik.

WONDERFUL LOSERS
film documentario
2017
DURATA: 75 min.
LINGUA: italiano
SUBTITLES: english
REGIA
ARŪNAS MATELIS
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Per molti di noi quei ciclisti che non vincono e che non
compaiono mai in televisione e sulle prime pagine
dei giornali sono semplicemente dei perdenti. Sono
i gregari, i “portatori d’acqua”, i Sancho Panza del
ciclismo professionistico. Wonderful Losers racconta la
loro volontà smisurata, la loro devozione e la capacità
di sopportare la fatica e il dolore per continuare la gara
ad ogni costo e dare il personale contributo alla vittoria
finale del loro capitano. Se cadono si rialzano e fanno di
tutto per continuare la corsa: alzare bandiera bianca non
è ammesso. In Wonderful Losers i nostri eroi non sono soli:
il team dei medici, stipato in una piccola e claustrofobica
automobile, accorre per prestare le prime cure, si lancia
sull’asfalto a soccorrere chi è caduto o medica i feriti che,
senza fermarsi, si agganciano ai finestrini dell’auto. Il
lavoro dei medici ricorda quello di una guerra: sono sulla
“linea di fuoco”, dove il ritiro non è un’opzione. I 21 giorni
del Giro d’Italia sono il perfetto scenario per l’odissea dei
gregari e dei loro angeli custodi, i medici di corsa.

Im | Nel “SAUT”, via Rezia Str. 102,
St. Ulrich | Ortisei.
Il luogo di incontro ideale per registi,
produttori, autori, spettatori, curiosi
ed interessati a conoscersi e creare reti
e gustarsi caffè, tè, popcorn, pasticcini
freschi e musica dal vivo rilassante.
Samstag | sabato
10.11.2018
ore 22:00 Uhr

FILMRISSPARTY WITH MADAX

Der gebührende Abschluss nach einem
langen Festivaltag. Mit Live-Musik von
Madax in die Nacht.
Im | Nel “SAUT”, via Rezia Str. 102,
St. Ulrich | Ortisei.
Con musica dal vivo dei Madax - la
conclusione giusta dopo una lunga
giornata di festival.
www.madax.it

RAHMENPROGRAMM PROGRAMMA QUADRO RAHMENPROG

SHORT FILM COMPETITION
FINAL ROUND

“INTEGRA”
Matteo VEGETTI
documentary
2018, Italy
language: ladin
subtitles: german
length: 9 min.

“ZUFLUCHT”
Daniel Andrew
WUNDERER
fiction
2017, Austria
language: english
subtitles: other
length: 9 min.
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“DER GESCHICHTENSAMMLER”
Lisa Maria
KERSCHBAUMER
fiction
2018, Italy
language: german
subtitles: english
length: 15 min.

“AN EXOTIC SPACE.”
Daniel FILL
experimental film
2017, Marokko, Austria
language: english		
length: 7 min.

“SHORT CUTS
FROM A TOWN”
Thomas PERATHONER
fiction
2018, Italy
language: german,
english, italian
subtitles: english
length: 20 min.

“LA TANA”
Alessio VASARIN
fiction
2017, Italy
language: italiano
subtitles: english
length: 5 min.

Saturday, 10.11.2018
4 pm
AWARD Ceremony
8 pm

“STATO DI GLORIA”
Matteo VEGETTI
fiction
2018, Italy
language: italian
subtitles: german
length: 18 min.

“DER WOLF”
Benjamin THUM
fiction
2018, Italy
language: german
“Pustertaler Dialekt”
subtitles: italian
length: 19 min.

Samstag, 10.11.2018
14:00 Uhr

MASTERCLASS
MIT NATHALIE HALLA

Die preisgekrönte österreichische Filmemacherin Natalie
Halla erzählt in ihrer Masterclass über ihr Leben als „IndieFilmemacherin“ und erzählt darin wie ein Film von der
Idee bis zur Premiere entstehen kann. Dabei lässt diese
auch hinter die Kulissen von ihren neuesten Film „Life in
four Elements“ blicken, welcher am Vortag gezeigt wird.

MASTERCLASS MIT
NATHALIE HALLA
DAUER: 90 min.
SPRACHE: Deutsch

Zur Person: Natalie Johanna Halla, 1975 geboren in Linz,
ist Regisseurin, Autorin und Produzentin zahlreicher
Dokumentarfilme, die sich hauptsächlich mit sozialen
und humanitären Fragen auseinandersetzen. Zu ihren
preisgekrönten Filmen zählen „Drogenmütter“ (2010),
„Gaelle“ (2011), „Separated“ (2012) und „Wurzelkinder“
(2015). „Life in Four Elements“ erhielt beim Filmfestival in
Trient den Silbernen Enzian für den besten mittellangen
Film.
www.nathaliehalla.com

21

SPIELPLAN | PROGRAMMA

08. 09.
DO/GIO

10. 11.

FR/VEN

SA/SAB

SO/DOM

08:00 /97” Schulkino
Amelie rennt
+ Q&A - Martin Rattini

20:00 - Eröffnungsfilm:
Die fünfte Himmelsrichtung
78”, + Q&A - Martin Prinoth

10:15 /110”
Die Einsiedler

10:00 Filmbrunch
SAUT - 1.OG | 1. piano

14:00 Zelig Werkschau Upcoming talents
(free entrance):
Morgen, Kinder, wird’s
was geben, 20” +
Q&A - Martin Telser
Roads, 33” + Q&A - Erald Dika

14:00 /90”
Masterclass mit Natalie Halla:
Leben als Indie-Filmemacherin

14:00 /90”
König Laurin
90’’ + Q&A - Matthias Lang

16:00 /102”
Kurzfilmwettbewerb Final Round Screening

16:30 /90”
Mister Universo

16:30 /85”
Der sechste Kontinent
+ Q&A - Alexander Nitz

18:00 /78”
Funne
+ Q&A - Katia Bernardi

18:15 /75”
Wonderful losers

19:00 /73”
Life in 4 elements
+ Q&A - Natalia Halla

20:00
Kurzfilmwettbewerb Preisverleihung | premiazione

20:00 /110”
Die Einsiedler

21:00 /102”
The nest of the turtledove
+ Q&A - Taras Tkachenko

20:30 /92”
Überall wo wir sind
+ Q&A - Karin & Jürgen Lekutat
22:00 “Filmriss-Party”
live band: Madax
SAUT - 1.OG | 1. piano

Dokumentarfilm
film documentario
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Jugendfilm
youth film

Spielfilm
lungometraggio

Kurzfilm
cortometraggio

Essen / Trinken / Musik / Meetings
mangiare / bere / musica / meetings
SAUT Lokal, 1.Obergeschoss | 1. priano

Q&A = Question & Answer | Frage und Antwort mit ...
domanda e risposta con ...
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ANFAHRT | TRAGITTO

@Circolo, via Rezia Str. 102,
I-39046 St.Ulrich / Ortisei (BZ)

googlemaps
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DANKE AN UNSERE
UNTERSTÜTZER/INNEN | GRAZIE A

Der Inhalt des Heftes basiert auf dem Wissensstand vom 20.10.2018. Informationen, welche nach diesem Datum
eintrafen, konnten nicht mehr berücksicht werden. Die Angaben zu den jeweiligen Filmen basieren auf den zur
Verfügung gestellten Materialien der einreichenden Personen und Institutionen.
DOLOMITALE FILMFESTIVAL Val Gardena, via Rezia Str. 102, I-39046 Ortisei / St. Ulrich (BZ)
www.dolomitale.com | festival@dolomitale.com | T: 0471 / 796 046

TICKETINFOS | BIGLIETTI

FÖRDERER
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

NORMALPREISE | PREZZI NORMALI
Einzelticket | biglietto singolo: 5,- €
Tageskarte | giornaliero: 9,- €
4 Tage Festivalpass | Pass 4 giorni: 18,- €

Zudem ist der kostenlose Eintritt ins Museum Gröden
inkludiert. WICHTIG: Die einzelnen Tickets müssen
jeweils 30 Minuten vor Beginn der entsprechenden
Vorstellung abgeholt werden.

ERMÄSIGTE TICKETPREISE | RIDOTTI
Einzelkarte | singolo: 3,- €
Tageskarte | giornaliero: 6,- €
4 Tage Festivalpass | Pass 4 giorni: 12,- €

RIDUZIONI
I prezzi ridotti dei biglietti si applicano ai membri
dell’Associazione per i parchi giochi e le attività
ricreative per bambini, l‘Union di Ladins e il Circolo
artistico e culturale di Ortisei, le persone con disabilità,
i giovani fino a 21 anni e gli studenti fino a 26 anni.

ERMÄSSIGUNGEN
Ermäßigte Ticketpreise gelten für Mitglieder des
Vereins für Kinderspielplätze und Erholung, der Union
di Ladins und vom Kreis für Kunst und Kultur St.
Ulrich, Menschen mit Behinderung, Jugendliche bis
zum 21. Lebensjahr sowie für Studierende bis zum 26.
Lebensjahr.
VORVERKAUF
Bis zum 5. November wird der Festivalpass zudem
im Vorverkauf zum ermäßigten Preis angeboten.
Die Buchung erfolgt unter www.dolomitale.com, die
Abholung ist zu den Öffnungszeiten im Festivalzentrum
möglich.
TICKETVERKAUF
Reservierte Festivalpäses sowie alle weiteren Tickets
können in der Festivalzentrale am Antoniusplatz 102,
39046 St. Ulrich/Ortisei (BZ), Italien zu den jeweiligen
Öffnungszeiten abgeholt werden.
FESTIVALPASS
Der DOLOMITALE Festivalpass berechtigt zum Besuch
aller Filmvorstellungen und Rahmenveranstaltungen.

PREVENDITA
Fino al 5 novembre, il Festival-Pass sarà disponibile anche
per la prevendita ad un prezzo scontato. La prenotazione
può essere effettuata su: www.dolomitale.com
Il ritiro è possibile durante gli orari di apertura presso il
centro del festival.
VENDITA BIGLIETTI
I biglietti riservati per il festival e tutti gli altri biglietti
possono essere ritirati presso la sede del festival in
Piazza S.Antonio 102, 39046 Ortisei / Ortisei (BZ), Italia
ai rispettivi orari di apertura.
FESTIVAL-PASS
Il pass festival DOLOMITALE dà diritto a visitare tutte
le proiezioni di film e gli eventi di accompagnamento.
Inoltre, l‘ingresso gratuito al Museo della Val Gardena è
incluso. IMPORTANTE: i singoli biglietti devono essere
ritirati 30 minuti prima dell‘inizio delle rispettive
esibizioni.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung 14 - Deutsche Kultur
Amt 14.5 - Amt für Film und Medien

Ripartizione 14 - Cultura tedesca
Ufficio 14.5 - Ufficio Film e media

KOOPERATIONSPARTNER
t h e

f u t u re

o f

f l i g h t

www.caio.design

MEDIENPARTNER

HOTELS

KONTAKTINFOS | CONTATTO
DOLOMITALE FILMFESTIVAL - VAL GARDENA
The film festival from the Dolomites.
Streda Rezia 102, I-39046 St. Ulrich (BZ)
www.dolomitale.com | festival@dolomitale.com
+39 0471 796 046
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Öffnungszeiten der Festivalzentrale | Aperture:
Do | gio, 08.11.2018 von|dalle 14.00 - 22.00 Uhr
Fr | ven, 09.11.2018 von|dalle 08:00 - 22:00 Uhr
Sa | sab, 10.11.2018 von|dalle 10:00 - 22.00 Uhr
So | dom, 11.11.2018 von|dalle 12:00 - 20.00 Uhr
27
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