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V wie Vinzentiner: neues Vereinsabzeichen für Mitglieder

Termine 
April 2013

04. 04. 
Konzert „4-händig“
Münchenfahrt  6. , 7. und 8. Kl. 

06. 04. 
Zweiter Elternsprechtag

12. 04. 
Bischofsbesuch

24. - 29. 04. 
Maturareise Lissabon 8. Kl.

25. - 27. 04. 
Lehrfahrt Padua, Ravenna 5. Kl. 

26. - 30. 04.
Lehrfahrt Kampanien 6. Kl.

28. - 30. 04. 
Lehrfahrt Turin, Mailand 4. Kl. 

EILPOST
Letzte Gelegenheit: 
Einschreibung Klassisches 
Gymnasium!
Die Frist für die Einschreibungen 
in das Klassische Gymnasium am 
Vinzentinum läuft noch bis zum 
Sonntag, den 31. März 2013. Bis 
dahin müssen alle Mittelschülerin-
nen und Mittelschüler in Südtirol 
einen weiterführenden Ausbil-
dungsweg gewählt haben. 

V-arbe bekennen: Mit dem neuen V-ereinsabzeichen des Absolventenvereins „Die Vinzentiner“ soll dies nun 
immer und überall möglich sein. Ob am Anzugrevers oder auf der Aktentasche, der Vinzentiner Anstecker 
ist immer dabei und hilft auch, andere Vinzentiner aus� ndig zu machen. Den Pin erhalten alle Mitglieder, die 
ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. 
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Das Vinz wird zur Filmkulisse
Im April beginnen die 
Dreharbeiten zum neuen 
Film des neapolitanischen 
Regisseurs Luca Miniero 
(im Bild). Die wenigsten 
würden wahrscheinlich da-
von Notiz nehmen, wenn 
nicht – ja, wenn nicht – das 
Vinzentinum als einer der 
Drehorte auserkoren wor-
den wäre.  

„Un boss in salotto“ soll der Strei-
fen heißen. Es wird dem Verneh-
men nach eine typische Miniero-
Komödie werden. Mit schrägen 
Charakteren, Ma� abossen und 
allem, was zu einer italienischen 
Komödie dazugehört. Miniero, 
der in Italien vor allem wegen der 
Erfolge mit „Benvenuti al Sud“ 
und „Benvenuti al Nord“ gro-
ßen Bekanntheitsgrad erreichte, 
dreht den Großteil seines neuen 
Films, der in der Jetztzeit spielt, 
an Schauplätzen in Südtirol. Ne-

ben Brixen sind auch Bozen und Rom als Drehor-
te vorgesehen. In den Hauptrollen treten Rocco 
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela 
Finocchiaro sowie das Komikerduo Ale und Franz 
in Erscheinung.
In den vergangenen Wochen waren Mitarbeiter 
der Filmcrew mehrmals im Vinzentinum auf Lo-
kalaugenschein. Die eigentlichen Dreharbeiten im 
Haus sollen dann zwischen dem 23.  und dem 27. 
April statt� nden. Und wenn alles klappt, werden in 
„Un boss in salotto“ auch einige Vinzentiner Mittel-
schüler als Komparsen mitwirken.

YouTube? We tube!
v o n  H a r a l d  K n o f l a c h
M i t a r b e i t e r  f ü r  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

Das bewegte Bild bewegt die Menschen – seit 
jeher. Der Legende nach ist 
bei einer der ersten Filmfüh-
rungen der Gebrüder Lumière 
1896 in einem Pariser Café das 
Publikum sogar in Panik aus 
dem Raum gestürmt, da es 
dachte, der Zug im Film würde 
in das Café rasen. Mittlerweile 
ist es tatsächlich so, dass auf-
grund der fortgeschrittenen 
Computertechnik die Grenze 
zwischen Realität und Illusion 
verschwimmt. Die Faszina-
tion für das bewegte Bild ist 
ungebrochen. Daher ist das 
Vinzentinum jetzt auch auf 
der Video-Plattform YouTu-
be vertreten. Im Vinzentiner 
Kanal unter www.youtube.
com/Vinzentinum � nden sich 
kurze Clips zu verschiedenen 
Ereignissen und Fernsehbei-
träge, die in jüngster Zeit über 
das Vinzentinum gedreht wur-
den. Als besonderen Lecker-
bissen gibt es ein mittlerweile 
schon melancholisch anmu-
tendes 30-minütiges Filmpor-
trait, das 2002 anlässlisch der 
130-Jahr-Feier gedreht wurde. 

Foto: http://images.movieplayer.it


