
VERANSTALTUNGEN

Oktober 2019 – März 2020

ATTIVITÀ CULTURALI

ottobre 2019 – marzo 2020

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg

mosaico italiano e. V. Associazione Culturale

Cari Soci e cari Amici della Lingua e cultura italiana, 
per questi mesi invernali abbiamo preparato un programma ricco e vario: speriamo quindi di vederVi 
partecipare numerosi. In particolare Vi segnaliamo il concerto dei Mezzotono, un’orchestra a-cappella 
italiana che sta facendo – con successo – il giro del mondo.  

Liebe Mitglieder und liebe Freunde der italienischen Sprache und Kultur, 
für die Wintermonate haben wir ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm zusammen-
gestellt: Wir hoffen also, dass wir Euch zahlreich bei den Veranstaltungen treffen werden.  
Insbesondere legen wir Euch das Konzert von Mezzotono ans Herz, dabei handelt es sich um ein  
A-Cappella-Orchester welches zur Zeit mit großem Erfolg auf Welttournee ist.
Un caro saluto dal Vostro Direttivo / Viele Grüße von Eurem Vorstand

Mezzotono  
Italienische A-Cappella-Band  

Mezzotono ist ein kleines, aus 5 Mitgliedern  
bestehendes italienisches Orchester, welches 

aber ohne Instrumente spielt, sondern mithilfe 
der Stimme den Klang der Instrumente imitiert 

und berühmte Lieder neu interpretiert. Es 
werden unterschiedliche Musikrichtungen mit 
Ironie und hervorragender Gesangskunst dar-
gestellt, welche das Publikum zum Erstaunen, 

aber auch zum Lachen bringen werden.  
Karten: 18 € (Ermäßigt/Mitglieder: 14 €)

Im Vorverkauf bei bvd Kartenservice:  
16 € (Ermäßigt/Mitglieder: 12 €)

Mezzotono
Orchestra A-Cappella italiana 
I Mezzotono portano in giro per il mondo uno 
spettacolo musicale in una chiave diversa e 
molto originale. Lo spettacolo è eseguito sen-
za strumenti musicali. Solo 5 voci che imitan-
do il suono degli strumenti e in un continuo 
di garbata e mai invadente ironia lasciano il 
pubblico costantemente sorpreso e concen-
trato per non perdersi nemmeno un secondo 
di quello che accade sul palco. L‘obiettivo è 
quello di coprire diversi stili musicali in modo 
da dare al pubblico la certezza che con le voci 
è possibile davvero fare di tutto.  
Biglietti: 18 € (Ridotto/Soci: 14 €),
In prevendita presso bvd Kartenservice:  
16 € (Ridotto/Soci: 12 €)

26.10. 
Sa/Sa 
20:30

Wo – dove: Elisabethenkirche, 
Obere Sandstraße 29, Bamberg

mosaico italiano e. V. Kulturverein Bamberg – mosaico italiano e.V. Associazione Culturale
Von-Reider-Straße 5, 96049 Bamberg  – Vorstand: Marco Depietri, Susanne Kraus
info@mosaico-italiano.de – www.mosaico-italiano.de – Facebook: mosaico italiano e.V. Bamberg 
Schaut immer auch auf unsere Webseite um eventuelle kurzfristige Änderungen zu erfahren. 
Consultate sempre il nostro sito per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

Italienischer Gottesdienst
Santa Messa in italiano
mit/con Don Mietek, Kath. ital. Mission Nürnberg

Jeden 1. Samstag im Monat um 16:30 Uhr / 
ogni primo sabato del mese alle ore 16:30 
 
Wo/dove: Kirche St. Gangolf, Theuerstadt 4, Bamberg

Italienischer Fasching
Festa di Carnevale  
Nähere Informationen dann auf  
unserer Webseite oder auf Facebook. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubbli-
cate sul nostro sito e su Facebook.

Sprachkurse 2020  Corsi di Lingue 2020
Die neuen Kurse des Sommersemesters starten im März 2020. Infos dann auf unserer Webseite. 
I nuovi corsi del semestre estivo inizieranno a Marzo 2020. Consultate sempre la nostra pagina web. Unterstützt von:

-  GARTENSTADT - 

Alberto + Gianfranco Dal Fabbro

96052 Bamberg- Gartenstadt 
Seehofstraße 46

Tel.: 0951 48438 

Nur für Mitglieder 

Briscola Turnier  
Briscola ist ein traditionelles Kartenspiel,  

das sich in Italien allgemeiner Beliebtheit 
erfreut. Für Neulinge, die es noch nie  

gespielt haben, werden die Spielregeln um 
17:00 erklärt.

Solo per soci

Torneo di Briscola   
La Briscola è un tradizionale gioco di carte 
che appassiona da sempre molti italiani.  
Per chi non ha mai giocato e vuole  
partecipare, le regole del gioco verranno 
spiegate alle 17:00.

31.01.
Fr/Ve
17:00

Wo – dove: Kaiserdom Fam. Pasini, Gaustadter Hauptstraße 26, 96049 Bamberg

Weltfrauentag
Traditionell treffen wir uns zum Weltfrauentag 
und nutzen die Gelegenheit ein paar fröhliche 

Stunden miteinander zu verbringen.  
Nähere Informationen folgen per E-Mail. 

Festa della donna
Come da tradizione vogliamo stare allegra-
mente insieme in occasione della festa della 
donna.  
I dettagli verranno comunicati via e-mail. 

08.03.
So/Dom

19:00

Wo – dove: Ort wird noch bekannt gegeben

Mitgliederversammlung
Einladung und Tagesordnung werden per  

E-Mail bzw. Post verschickt.

Assemblea ordinaria dei soci
La convocazione con l’ordine del giorno verrà 
inviata per e-mail o per posta.

13.03.
Fr/Ve
19:00

Wo – dove: Wird in der Einladung bekannt gegeben. 
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Projekt „I love Calabria“   Progetto „I love Calabria“
Die Vereinigung „Freunde des Deutschen“ präsentiert eine Initiative, die auf dem touristischen,  
wirtschaftlichen und kulturellen Angebot basiert. L‘associazione Amici del Tedesco presenta l’iniziativa  
che si basa sull’offerta turistica, commerciale e culturale nei beni confiscati alla mafia. 
Eintritt frei / Entrata libera – 20.Oktober 18 Uhr / 20. ottobre ore 18 – Eisdiele Bassanese Karolinenstraße 2



     Folgende Filme laufen im Lichtspiel-Kino: 
  
UN GIORNO ALL‘IMPROVVISO – AUS HEITEREM HIMMEL 
MA COSA CI DICE IL CERVELLO – SIND DENN ALLE DURCHGEDREHT? 
OVUNQUE PROTEGGIMI – SCHÜTZE MICH AUF ALLEN WEGEN        
UNA QUESTIONE PRIVATA – EINE PRIVATE ANGELEGENHEIT           
UNA STORIA SENZA NOME – EINE GESCHICHTE OHNE NAMEN 
TROPPA GRAZIA – ZU VIELE WUNDER        
21.11.–27.11.2019 – Alle Filme starten um 18:45 Uhr – www.lichtspielkino.de  
Am Eröffnungsabend (21.11.2019) um 18:00 Uhr:  
Italienischer Wein & „Lenticchie di Eleonora“.

Ruprecht Günther präsentiert das Fotobuch  

Napoli: Zwischen Feuer  
und Wasser

Neapel aus einer Perspektive jenseits des 
Mainstreams: verwinkelte Stadtviertel, merk-

würdig zusammengeflickte Fassaden und 
immer wieder Menschen, pittoreske Straßen-
szenen und ausdrucksstarke, zeitlose Gesich-
ter. In den begleitenden Texten beschreibt er 
Neapels schicksalhafte Ambivalenz zwischen 

Feuer und Wasser.  
Lesung mit Dia-Show und traditionellen 
neapolitanische Liedern auf der Gitarre.

Ruprecht Günther presenta il libro fotografico  

Napoli: Tra Fuoco e Acqua
Napoli, vista da tutt’altra prospettiva:  
tortuosi quartieri, facciate „rattoppate“  
in modo bizzarro e ovunque persone, scene 
pittoresche e volti senza tempo ed espressivi. 
Nei testi l’autore descrive l’ambivalenza fati-
dica di Napoli tra il „Fuoco“ e l’“Acqua“. 

Presentazione del libro accompagnato da 
diapositive e canzoni in napoletano alla 
chitarra.

12.11.
Ma/Di 
19:00

Wo – dove: VHS Bamberg Stadt, Tränkgasse 4, 96052 Bamberg

Italienisches Kino 2019
Zum 6. Mal zeigt das Lichtspielkino neue 

anspruchsvolle italienische Produktionen: 
Filme, die in ihrem Heimatland bereits erfolg-

reich gestartet sind, an Festivals teilgenom-
men und Preise gewonnen haben. Genießt 

wieder eine interessante Auswahl an künstle-
risch engagierten Filmen, die alle auch etwas 

über das Italien von heute erzählen.  
Alle Filme zeigen wir selbstverständlich im  

italienischen Original mit deutschen  
Untertiteln. www.cinema-italia.net  

Kinoeintritt für Mitglieder: 6 Euro

Cinema! Italia! 2019
Per la sesta volta il Lichtspielkino proietterà 
nuove produzioni cinematografiche italiane di 
alto livello. Film che in patria hanno già avuto 
enorme successo e che hanno partecipato a 
diversi festival, vincendo vari riconoscimenti. 
Gustatevi di nuovo un‘interessante rassegna 
di film artisticamente impegnati, che raccon-
tano anche un po‘ dell‘Italia di oggi.
Tutti i film verranno ovviamente proiettati in 
italiano con sottotitoli in tedesco. 
www.cinema-italia.net  
Ingresso al cinema per soci: 6 Euro

21.11.
Do/Gio

– 
27.11.

Mi/Mer 
18:45

Wo – dove: Lichtspiel Kino, Untere Königstraße 34, 96052 Bamberg

Nur für Mitglieder   
Weihnachtsfeier

Wir feiern gemeinsam die nahende  
Weihnacht mit vielen Köstlichkeiten und der 

traditionellen Tombola.   
Nähere Information folgen per E-Mail. 

Solo per soci  
Festa di Natale 
Ci incontriamo a festeggiare insieme 
l’imminente arrivo del Natale con tante preli- 
batezze e il tradizionale gioco della tombola.  
I dettagli verranno comunicati via e-mail.

01.12.
So/Dom

16:00

Wo – dove: ESG, Markusplatz 1, Bamberg

Buch der Erde und Zauberer 
Konzert mit Musik von Simone Movio und Text 

von Andrea Bajani.  
Internationales Künstlerhaus Villa Concordia  
in Zusammenarbeit mit mosaico italiano e.V.

Libro di terra e d’incanti 
Concerto con musica di Simone Movio e testi 
di Andrea Bajani.   
Internationales Künstlerhaus Villa Concordia 
in collaborazione con mosaico italiano e.V.

02.12.
Mo/Lun

19:00

Wo – dove: Internationales Künstlerhaus Villa Concordia
Concordiastraße 28, Bamberg


