Aufnahme läuft! oder Ciak, si gira!
Das Projekt „Parlo un’altra lingua, ma ti capisco“ geht in die zweite Phase. Nach der ersten Woche im
Oktober in Chur findet diese Woche die Begegnung der zwei Klassen im Liceo Cantonale in Mendrisio
statt, in der ein spannender Kurzfilm realisiert wird.
An dem Projekt „Parlo un’altra lingua, ma ti capisco“ (PUAL) nehmen eine Klasse der Bündner
Kantonsschule sowie eine aus Mendrisio teil. In der Arbeitswoche in Chur wurde das Thema für den
Kurzfilm festgelegt und die Schüler konnten sich für die Rolle der Schauspieler, Dokumentaristen, Techniker
oder Kommunikation entscheiden. In den vergangenen Monaten haben sie an dem Drehbuch gearbeitet, das
nun fertig vorliegt und in den folgenden Tagen filmisch umgesetzt werden soll.
Die Woche im Tessin wird sehr intensiv sein: Szenen für den Kurzfilm drehen, Backstage dokumentieren
und ein Cover für die DVD fertigstellen. Oft wird bis in die Nacht hinein gefilmt und geschauspielert, dabei
sollen aber auch kulturelle Ausflüge in der Region nicht zu kurz kommen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserer Schule empfangen zu können und Ihnen dabei einen Eindruck
unseres Filmprojekts zu vermitteln. Wir finden dieses Projekt sehr wichtig, weil es zeigt, wie die Schüler
verschiedener Kantone und Kulturen zusammen arbeiten können und dabei auch Sprachbarrieren
überwinden müssen, um gemeinsam etwas zu erreichen.
Für weitere Informationen können Sie Jacopo Odun (076 565 25 70) und Evan Lurati (079 204 09 15) der
3aA des Liceo Cantonale in Mendrisio oder die Verantwortliche des Projekts Raffaella Bandolfi (079 407 55
24) und den Verantwortlichen der Kommunikation Sandro Santoro (079 787 85 10) kontaktieren.
Für weitere Informationen der ersten Woche in Chur können sie die offizielle Webseite des Projekts
besuchen: www.coscienzasvizzera.ch
parlounaltralingua.ch
www.parlounaltralingua.ch/pual5/presse/

Wir hoffen, Sie während der Woche hier im Tessin begrüssen zu können, und verbleiben mit herzlichen
Grüssen

Gruppe der Kommunikation PUAL

