
     Der grüne Planet  
        „La belle verte“ von Coline Serreau 

 

 

 

 

In deutscher Sprache 

 

Circuskino für Jugendliche und Erwachsene 

                                              CinemaCirco per ragazzi e adulti 

Dienstag 11-4-2017 martedí 
ore 19.00 Uhr 

Zirkuszelt “Gruibmfeld” Vintl 
tendone presso parco giochi Vandoies 

Der interessante aber auch umstrittene Film erschien 1996 unter dem französischen 
Originaltitel La belle verte. Das Drehbuch schrieb Coline Serreau, die selbst auch die 
Hauptrolle spielt. 

Handlung 

Die Geschichte beginnt auf einem fernen Planeten, der von einer weit entwickelten Kultur 
bewohnt wird, die in perfekter Harmonie mit der Natur in malerischen Landschaften lebt 
und die gewisse Disziplinen, wie die Telepathie ausübt. Bei einer Versammlung wird 
festgestellt, dass seit 200 Jahren keiner freiwillig auf die Erde fliegen möchte, da die 
Gesellschaft dort extrem rückständig ist. Schließlich entscheidet sich doch eine Frau namens 
Mila die Erde zu besuchen. Sie beabsichtigt den Erdbewohnern bei ihrer Entwicklung ein 
bisschen zu helfen. Auf ihrer Reise durch Paris lernt sie viele schlecht gelaunte und 
aggressive Menschen kennen. Mit einem eigens entwickelten Programm zur 
Dekonnektierung, bringt sie die Menschen dazu, sich zu entwickeln und nur noch die 
Wahrheit zu sagen. 
 

 
freiwillige Spende/offerta libera  
 
 
 
Parkplätze: im Dorfzentrum Nähe Raiffeisenkasse und Gemeinde & am Bahnhof 
Parcheggi: al centro del paese presso banca Raiffeisen e comune & in stazione 
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