
Circuskino für groß & klein    

CinemaCirco per piccoli & grandi 

 

 

 

 

 

Der Zirkus // Il Circo 

(The Circus) 

Dienstag 11-4-2017 martedí 
ore 16.30 Uhr 

 
Zirkuszelt “Gruibmfeld” Vintl 

tendone presso parco giochi Vandoies 
 

„Der Zirkus“ ist eine Stummfilmkomödie von Charles Chaplin aus dem Jahr 1928. 

Charlie wird fälschlicherweise des Taschendiebstahls verdächtigt und von der Polizei gejagt. Auf der 

Flucht platzt er in eine Zirkusvorstellung und bringt das Publikum unfreiwillig zum Lachen. Daraufhin 

möchte der Zirkusdirektor ihn als Clown engagieren. Doch er kann nicht auf Befehl lustig sein und 

wird daher nur als Requisiteur angestellt. Durch die Missgeschicke, die ihm dabei passieren, wird er 

zur Hauptattraktion des Zirkus ohne selbst etwas davon zu ahnen...  

“Il circo”è un film muto diretto, interpretato e prodotto d Charlie Chaplin. Charlot viene assunto per 
fare il clownin un circo dove è capitato per caso, fuggendo, innocente, dopo che è stato commesso 
un furto.  
 

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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https://de.wikipedia.org/wiki/Stummfilm
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