
VERANSTALTUNGEN

Mai 2017 – Juli 2017

ATTIVITÀ CULTURALI

maggio 2017 – luglio 2017

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg

mosaico italiano e. V. Associazione Culturale

Film

Ein Kuss  
Ein Film über die Jugend, die Ersten Male, 
auf der Suche nach dem Glück. Aber auch 

über Mobbing und die Homophobie, über 
Modelle und Klischees die uns abhalten, und 
die vor allem die Jugendlichen davon abhal-
ten ihre eigene Straße zum Glück zu finden.   

Film im italienischen Original mit  
deutschem Untertitel. 

Film

Un Bacio 
Film sull‘adolescenza, sulle prime volte, sulla 
ricerca della felicità. Ma anche sul bullismo e 
l‘omofobia, sui modelli e sugli schemi che ci 
impediscono, e che impediscono soprattut-
to ai ragazzi di trovare la strada della loro 
personale felicità. 
Versione originale italiana con sottotitoli 
in tedesco.

08.05./
09.05./ 
10.05. 
Mo/Lu 
Di/Ma 
Mi/Me
18:40

Wo – dove: Lichtspiel Kino, Untere Königstraße 34, Bamberg

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg – mosaico italiano e.V. Associazione Culturale
Markusstraße 9, 96047 Bamberg  – Vorstand: Marco Depietri, Susanne Kraus
info@mosaico-italiano.de – www.mosaico-italiano.de – Facebook: mosaico italiano e.V. Bamberg

Italienischer Gottesdienst
Santa Messa in italiano
mit/con Don Mietek, Kath. ital. Mission Nürnberg
Samstag, 06.05.17  – 16:30 Uhr
Samstag, 01.07.17  – 16:30 Uhr 
Wo/dove: Kirche St. Gangolf, Theuerstadt 4, Bamberg

Cari Soci e cari Amici della Lingua e cultura italiana, 
per i mesi estivi abbiamo organizzato come sempre delle interessanti attività: alcune rivolte solo 
ai soci, altre a tutti gli interessati. Un appuntamento da non perdere sarà ad esempio la conferenza 
del Procuratore Generale antimafia Roberto Scarpinato e per i soci la tradizionale gita di primavera. 
Buon divertimento! 

Liebe Mitglieder und liebe Freunde der italienischen Sprache und Kultur, 
wie immer haben wir für die Sommermonate einige interessante Veranstaltungen geplant:  
für alle Interessierten und einige nur für unsere Mitglieder. Ein Termin den man auf keinen Fall ver-
passen sollte ist zum Beispiel die Lesung des Oberstaatsanwalts Roberto Scarpinato und für unsere 
Mitglieder unsere traditionelle Frühlingswanderung. Viel Spaß!
Un caro saluto dal Vostro Direttivo / Viele Grüße von Eurem Vorstand

Sostieni la cultura  
italiana a Bamberg! 

Diventa socio di  
mosaico italiano e.V.

Nur für Mitglieder  
Frühlingswanderung   

Wir treffen uns am Marktplatz, 97483 Elt-
mann und wandern dann zur Wallfahrtskir-

che nach Limbach. Am Ende der Wanderung 
gehen wir alle zum Essen ins Restaurant 

„Drei Kronen“ in Eltmann. 
Um teilzunehmen sendet eine E-Mail an 

info@mosaico-italiano.de

Solo per soci 
Gita di primavera
 
Ci incontriamo in Marktplatz, 97483 Eltmann 
e ci dirigiamo poi al Santuario di Limbach. 
Alla fine della camminata mangiamo tutti  
insieme presso il locale greco “Drei Kronen” 
a Eltmann.  
Per partecipare scrivete una mail a  
info@mosaico-italiano.de

14.05. 
So/Do 
14:00

Wo – dove: Wilde-Rose-Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Nur für Mitglieder 
Sommerfest 

des Vereins
Wir treffen uns noch einmal bevor jeder in die 

verdienten Sommerferien verreist.

Solo per soci 
Festa d’estate 
dell’associazione
Ci incontriamo ancora una volta prima delle 
meritate vacanze estive.

22.07.
Sa/Sa
17:30

Canalissimo 2017    
Kulturfest am Alten Kanal in Bamberg vom 20. bis 23.07.2017

Giorgio Fontana präsentiert sein Buch 

„Un solo paradiso“
Eine Liebesgeschichte, aber auch ein Bericht 

darüber, wie ein solches Gefühl zur Selbstzer-
störung führen kann. Eine Geschichte über 
bedingungslose Leidenschaft, die vielleicht 

zu groß ist für so schwierige Zeiten voller 
Zynismus und Angst, die der Leidenschaft aber 

mit ihrer tragischen Bedeutung auch all ihre 
Würde und ihre Verschämtheit zurück gibt.  

In italienischer und deutscher Sprache.

Giorgio Fontana presenta il suo libro 

„Un solo paradiso” 
Una storia d’amore: ma anche il resoconto di 
quanto tale sentimento possa condurre alla 
distruzione di sé. Il racconto di una passione 
assoluta, forse troppo grande per tempi così 
precari, di cinismo e paura: ma che restituisce 
ad essa tutta la sua dignità, il suo pudore, e 
insieme il suo peso tragico.  
In lingua italiana e tedesca.

06.07.  
Do/Gi 
18:00

Wo – dove: An der Universität 2, U2/02.04, Bamberg

Wo – dove: Marktplatz, 97483 Eltmann

Giorgio Fontana  

Kreatives Schreiben
Eine Schreibwerkstatt des berühmten Autors 

speziell für Studierende der Universitäten 
Bamberg und Erlangen und für Mitglieder von 

Mosaico.  
Bite beachten: Der erste Teil dieses Work-

shops findet in Erlangen statt. 
Anmeldung bei: 

marco.depietri@uni-bamberg.de

Giorgio Fontana  

Scrittura creativa 
Un workshop del celebre scrittore indirizzato 
a studenti dell’Università di Bamberg ed 
Erlangen e ai soci di Mosaico.  
Attenzione: La prima parte di questo  
workshop si svolgerà a Erlangen.  
Per partecipare rivolgetevi a:  
marco.depietri@uni-bamberg.de

07.07.  
Fr/Ve 
9:00– 
13:00 

&
08.07. 
Sa/Sa 

10:00 – 
15:00

Wo – dove (Teil 2/Parte 2): An der Universität 2, U2/00.26, Bamberg



Dr. Roberto Scarpinato  

Die Verwandlung des  
organisierten Verbrechens im 

Globalisierungszeitalter
Der leitende Oberstaatsanwalt des Anti-Mafia- 

Pools in Palermo wird uns über vergangene 
und momentane Veränderungen innerhalb 

des organisierten Verbrechens aufklären, über 
seine internationale Ausbreitung und wie der 
Kampf gegen die Mafia in Zeiten der Globali-

sierung aussieht.  
In italienischer Sprache mit nachfolgender 

deutschen Übersetzung. Eintritt frei!

Dr. Roberto Scarpinato 

La trasformazione della  
criminalità organizzata 
nell’era della globalizzazione 
Il Procuratore Generale antimafia della Corte 
d’Appello di Palermo ci spiegherà le trasfor-
mazioni avvenute e tutt’ora in corso in seno 
alla criminalità organizzata, la sua espansione 
a livello internazionale e come si prospetta la 
lotta alla stessa nell’era della globalizzazione.  
Conferenza in lingua italiana con traduzione 
consecutiva in tedesco. Entrata libera!

30.05.
Di/Ma
18:00

Wo – dove: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Markusstr. 8a, MG1/00.04

Tragikomödie von teatralia 

Verrück7 
Text und Regie: Stefano Giannascoli  

Respekt und Toleranz all dem gegenüber, was 
„anders“ ist, sind immer schwer durchzusetzen. 
Menschen mit psychischen Krankheiten haben 

noch heute mit Ablehnung, Angst und dem 
Unwissen der „Normalen“ zu kämpfen – man 
kann sich also vorstellen, wie viel schlimmer 

es vor 40 Jahren aussah. Das diesjährige Stück 
der ital. Theatergruppe teatralia „Follemen7e“ 
(„Verrück7“) befasst sich genau hiermit: dem 

Kampf eines idealistischen Psychiaters im 
Italien der 1970er Jahre gegen die Mühlen des 
etablierten Systems und seine „Irrenanstalten“.  

Eintritt: 10 Euro (Für Mitglieder: 7 Euro)  
Die Kartenreservierung erfolgt über:  

www.teatralia.eu  
Abendkasse ab 18:00 Uhr

Tragicommedia di teatralia

Follemen7e 
Testo e regia: Stefano Giannascoli  
Rispetto e tolleranza nei confronti del  
„diverso“ sono sempre difficili da imporre.
Persone affette da malattie mentali devono 
ancor oggi combattere contro il rifiuto, le 
paure e l’ignoranza dei cosiddetti „normali“. 
Possiamo facilmente immaginare come la 
situazione fosse ancora peggiore 40 anni fa.  
Il nuovo pezzo di Teatralia „Follemen7e“ tratta 
proprio di questo: la lotta di uno psichiatra 
idealista nell’Italia degli anni ‘70 contro i 
mulini a vento rappresentati sia dal Sistema 
che dai suoi manicomi.  
Ingresso: 10 Euro (per i soci: 7 Euro).   
Prenotazioni biglietti su www.teatralia.eu   
Ritiro biglietti a partire dalle ore 18 del  
giorno della rappresentazione.

28.06/ 
29.06./ 
30.06. 
Mi/Me 
Do/Gi 
Fr/Ve 
19:00

Wo – dove: 28.06. & 29.06: Alte Seilerei, Lichtenhaidestr. 15, 96052 Bamberg 
30.06.: Im Saal der Mensa, Langemarkplatz 4, 91054 Erlangen

Prof. Riccardo Brizzi  
(Historiker, Universität Bologna)  

Der Gesundheitszustand der 
Europäischen Union

Prof Brizzi wird uns einen Überblick über die 
aktuelle Situation der europäischen Union 

geben und dabei ein besonderes Augenmerk 
auf den Brexit und die Wahlen in wichtigen 
europäischen Ländern (Niederlande, Frank-

reich, Deutschland) richten. Auch von den 
Populisten des alten Kontinents wird die Rede 
sein, ebenso wie von der politischen Situation 

Italiens vor den Wahlen 2018.  
In italienischer Sprache mit der Möglichkeit 

Fragen auf deutsch zu stellen. Eintritt frei!

Prof. Riccardo Brizzi  
(storico, Università Bologna)  

Lo stato di salute 
dell’Unione Europea 
Il prof. Brizzi ci offrirà una panoramica sulla 
situazione attuale dell’Unione Europea, foca-
lizzando l’attenzione sulla Brexit e sull’ondata 
di elezioni in alcuni importanti paesi europei 
(Olanda, Francia, Germania). Parleremo anche 
dei venti populisti del Vecchio continente e 
della situazione politica italiana alla vigilia 
delle elezioni del 2018.  
In lingua italiana con possibilità di porre 
domande in tedesco. Entrata libera!

03.07.
Mo/Lu
18:00

Wo – dove: An der Universität 5, U2/00.26, Bamberg

Plakat Theater??????
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ATTIVITÀ CULTURALI

maggio 2017 – luglio 2017

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg

mosaico italiano e. V. Associazione Culturale

Film

Ein Kuss  
Ein Film über die Jugend, die Ersten Male, 
auf der Suche nach dem Glück. Aber auch 

über Mobbing und die Homophobie, über 
Modelle und Klischees die uns abhalten, und 
die vor allem die Jugendlichen davon abhal-
ten ihre eigene Straße zum Glück zu finden.   

Film im italienischen Original mit  
deutschem Untertitel. 

Film

Un Bacio 
Film sull‘adolescenza, sulle prime volte, sulla 
ricerca della felicità. Ma anche sul bullismo e 
l‘omofobia, sui modelli e sugli schemi che ci 
impediscono, e che impediscono soprattut-
to ai ragazzi di trovare la strada della loro 
personale felicità. 
Versione originale italiana con sottotitoli 
in tedesco.

08.05./
09.05./ 
10.05. 
Mo/Lu 
Di/Ma 
Mi/Me
18:40

Wo – dove: Lichtspiel Kino, Untere Königstraße 34, Bamberg

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg – mosaico italiano e.V. Associazione Culturale
Markusstraße 9, 96047 Bamberg  – Vorstand: Marco Depietri, Susanne Kraus
info@mosaico-italiano.de – www.mosaico-italiano.de – Facebook: mosaico italiano e.V. Bamberg

Italienischer Gottesdienst
Santa Messa in italiano
mit/con Don Mietek, Kath. ital. Mission Nürnberg
Samstag, 06.05.17  – 16:30 Uhr
Samstag, 01.07.17  – 16:30 Uhr 
Wo/dove: Kirche St. Gangolf, Theuerstadt 4, Bamberg

Cari Soci e cari Amici della Lingua e cultura italiana, 
per i mesi estivi abbiamo organizzato come sempre delle interessanti attività: alcune rivolte solo 
ai soci, altre a tutti gli interessati. Un appuntamento da non perdere sarà ad esempio la conferenza 
del Procuratore Generale antimafia Roberto Scarpinato e per i soci la tradizionale gita di primavera. 
Buon divertimento! 

Liebe Mitglieder und liebe Freunde der italienischen Sprache und Kultur, 
wie immer haben wir für die Sommermonate einige interessante Veranstaltungen geplant:  
für alle Interessierten und einige nur für unsere Mitglieder. Ein Termin den man auf keinen Fall ver-
passen sollte ist zum Beispiel die Lesung des Oberstaatsanwalts Roberto Scarpinato und für unsere 
Mitglieder unsere traditionelle Frühlingswanderung. Viel Spaß!
Un caro saluto dal Vostro Direttivo / Viele Grüße von Eurem Vorstand

Sostieni la cultura  
italiana a Bamberg! 

Diventa socio di  
mosaico italiano e.V.

Nur für Mitglieder  
Frühlingswanderung   

Wir treffen uns am Marktplatz, 97483 Elt-
mann und wandern dann zur Wallfahrtskir-

che nach Limbach. Am Ende der Wanderung 
gehen wir alle zum Essen ins Restaurant 

„Drei Kronen“ in Eltmann. 
Um teilzunehmen sendet eine E-Mail an 

info@mosaico-italiano.de

Solo per soci 
Gita di primavera
 
Ci incontriamo in Marktplatz, 97483 Eltmann 
e ci dirigiamo poi al Santuario di Limbach. 
Alla fine della camminata mangiamo tutti  
insieme presso il locale greco “Drei Kronen” 
a Eltmann.  
Per partecipare scrivete una mail a  
info@mosaico-italiano.de

14.05. 
So/Do 
14:00

Wo – dove: Wilde-Rose-Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Nur für Mitglieder 
Sommerfest 

des Vereins
Wir treffen uns noch einmal bevor jeder in die 

verdienten Sommerferien verreist.

Solo per soci 
Festa d’estate 
dell’associazione
Ci incontriamo ancora una volta prima delle 
meritate vacanze estive.

22.07.
Sa/Sa
17:30

Canalissimo 2017    
Kulturfest am Alten Kanal in Bamberg vom 20. bis 23.07.2017

Giorgio Fontana präsentiert sein Buch 

„Un solo paradiso“
Eine Liebesgeschichte, aber auch ein Bericht 

darüber, wie ein solches Gefühl zur Selbstzer-
störung führen kann. Eine Geschichte über 
bedingungslose Leidenschaft, die vielleicht 

zu groß ist für so schwierige Zeiten voller 
Zynismus und Angst, die der Leidenschaft aber 

mit ihrer tragischen Bedeutung auch all ihre 
Würde und ihre Verschämtheit zurück gibt.  

In italienischer und deutscher Sprache.

Giorgio Fontana presenta il suo libro 

„Un solo paradiso” 
Una storia d’amore: ma anche il resoconto di 
quanto tale sentimento possa condurre alla 
distruzione di sé. Il racconto di una passione 
assoluta, forse troppo grande per tempi così 
precari, di cinismo e paura: ma che restituisce 
ad essa tutta la sua dignità, il suo pudore, e 
insieme il suo peso tragico.  
In lingua italiana e tedesca.

06.07.  
Do/Gi 
18:00

Wo – dove: An der Universität 2, U2/02.04, Bamberg

Wo – dove: Marktplatz, 97483 Eltmann

Giorgio Fontana  

Kreatives Schreiben
Eine Schreibwerkstatt des berühmten Autors 

speziell für Studierende der Universitäten 
Bamberg und Erlangen und für Mitglieder von 

Mosaico.  
Bite beachten: Der erste Teil dieses Work-

shops findet in Erlangen statt. 
Anmeldung bei: 

marco.depietri@uni-bamberg.de

Giorgio Fontana  

Scrittura creativa 
Un workshop del celebre scrittore indirizzato 
a studenti dell’Università di Bamberg ed 
Erlangen e ai soci di Mosaico.  
Attenzione: La prima parte di questo  
workshop si svolgerà a Erlangen.  
Per partecipare rivolgetevi a:  
marco.depietri@uni-bamberg.de

07.07.  
Fr/Ve 
9:00– 
13:00 

&
08.07. 
Sa/Sa 

10:00 – 
15:00

Wo – dove (Teil 2/Parte 2): An der Universität 2, U2/00.26, Bamberg


