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Editorial

Ein exemplarischer langer Marsch

Zum aweiten Mal innerhalb von 16 Jahren wendet sich
CINEMA dem Werk Francesco Rosis zu. Die Entwicklung
dieses Regisseurs, der relativ spät seinen ersten eigenen Film
realisierte, und der in 20 Jahren lediglich ein Dutzend Filme
gezeichnet hat, scheint uns besonders relevant. 1966, als

CINEMA Nummer 46 herauskam, lagen <La sfido>, <I
Magliarb>, <<Salvatore Giuliano>, <<Le mani sulla cittä> und
<Il momento della veritä> vor, bin ziemlich geschlossenes

Werk, aufklärerisch aggressiv, optimistisch auch. Die Filme
nannten Schuldige, entlarvten, agitierten.

DerFrancesco Rosi des Jahres 1981, Autorvon<iTre fratellb>,
ist noch der selbe und ist nicht mehr der selbe. Vor allem
seine beiden letzten Filme, <Cristo si ö fermato a Ebolil> und
der schon genannte <Tre fratellil>, zeigen an, dass etwas zer-
brochen und etwas anderes gewachsen ist. Die Aufsätze in
diesem Heftversuchen, Rosis Entwicklung zu verstehen- im
Kontext einer Welt, deren verunsicherte Zeitgenossen wir
sind.

Man hätte weiter ausgreifen können, hätte Bemardo Berto-
luccis Hang zu Vormodeme miteinbeziehen können, Paso-
linis Provinzialismus, Olmis <Albero degli Zoccnli>>, <Padre
Padrone> und <I Prato>> von Paolo und Vittorio Taviani, all
die verschiedenen und irgendwie doch vergleichbaren Rück-
griffe auf die bäuerliche Kultur Italiens, diese Vergewisserun-
gen des Herkommens aus dem Höhepunkt modemer Ver-
wimrng heraus.

Aber wir haben uns an Francesco Rosi gehalten; er scheint
uns der klarste Spiegel einer europäischen Befindlichkeit zu
sein, die auch die unsere ist. <Tre fratellil>, dieser melancho-
lische Film der Kdse, gab den Anlass.

Marlin Schaub
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We chs elnde Wirklichkeiten

Rosis Weg vom Problem der Gesellschaft
zum Problem des Einzelnen in der Gesellschaft
Von Paul Huber

Als bisher letztes Werk Francesco Rosis gelangte <Tre fratelli>>
in unsere Kinos. Drei Brüder, in verschiedenen Berufen tätig
und in verschiedenen Regionen Italiens lebend, werden vom
Vater zur Beerdigung ihrer Mutter herbeigerufen und kehren
zurück in ihr Heimatdorf im Süden des Landes. In den Ge-
sprächen, die sie hier führen, aber auch in den Erinnemngen,
Träumen und Albträumen, von denen jeder von ihnen heim-
gesucht wird, tritt das Leben ins Blickfeld, aus dem sie hier-
hergekommen sind, das Leben im krisengeschüttelten Italien
von heute. Die Rückkehr der drei Brüder in den Süden, auf
den Bauemhof ihres Vaters, gewinnt dabei die Bedeutung
einer Rückkehr in eine archaische bäuerliche Kultur, mit ihren
existentiellen Werten und Gewissheiten, welche Rosi der
Orientierungskrise der Gegenwart scheint entgegenstellen zu
wollen. Die gefasste Ruhe des Vaters, seine Vertrautheit und
sein stummer Einklang mit den unabänderlichen Gegeben-
heiten und Rhythmen des Lebens und der Natur bilden
einen starken Gegensatz zu den Zweifeln und Angsten, den
Orientierungsschwierigkeiten und den unsicheren Hoff-
nungen und Uberzeugungen seiner drei Söhne.

<Tre fratellil>, Rosis zwölfter Film, ist ein weiteres Beispiel
fur die Auseinandersetzung mit der politischen und sozialen
Realität Italiens, die das Werk dieses Regisseurs seitje charak-
terisiert hat. Der Ton und die Schwerpunkte dieser Auseinan-
dersetzung haben sich jedoch im Vergleich zu Rosis früheren
Werken gewandelt. <Tre fratellil> ist ein verhaltener, melan-
cholischer Film; in ihm wird die Sorge, ja mehr noch auch
eine gewisse Ratlosigkeit und sogar Resignation Rosis ange-
sichts der gegenwärtigen Lage seines Landes spürbar. Dieser
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Film hat nur noch wenig von der kämpferischen, anklagen-
den Grundhaltung früherer Werke; sein Hauptthema ist nicht
mehr die Analyse und Anprangerung der Macht, ihrer Me-
chanismen, ihrer Missbräuche und Entartungen, seine Haupt-
figuren sind nicht mehr jene oft schillemden Personen aus

dem Umkreis oder aus dem innersten Kreis der Macht, auf
die Rosis Aufmerksamkeit früher meist fiel.

Der in <Tre fratellö> feststellbare neue Ton in Rosis Werk
hatte sich schon in früheren Werken, spätestens im Film
<Cadaveri eccellentil> von 1975, angekündigt und war in
<Cristo si ö fermato a Ebolil> (1978) bereits dominant zum
Tragen gekommen. Um diesen neuen Zug, aber auch das
sich Gleichbleibende bei Rosi besser erkennen zu können,
wollen wir im folgenden zurückblenden auf sein fri.iheres
Schaffen wie auch auf seine es begleitenden Ausserungen,
in denen er jeweils seine Anschauungen und Absichten dar-
legte. Wir werden dabei sehen, dass sich das Neue aus Ele-
menten herausentwickelt hat, die bei Rosi schon immer vor-
handen waren, und es wird sich zudem zeigen, dass diese in
Rosis Werk feststellbare Entwicklung oder Wandlung im
Zusammenhang mit den Veränderungen in der politischen
und sozialen Lage Italiens zu sehen und als Reaktion Rosis
auf diese Veränderungen zu verstehen ist. Ein solcher Zu-
sammenhang kann ja auch kaum übenaschen, nimmt doch
Rosi in seinen Filmen auf die politische und soziale Wirklich-
keit Italiens immer wieder Bezug und wurde er doch gerade
auch deswegen immer wieder als politischer Regisseur be-
zeichnet. Wir wollen diesen Begriff des politischen Regisseurs
nicht problematisieren und ihn im weitern auch nicht mehr
benutzen; implizit jedoch wird er durch die folgenden Aus-
fiihrungen in bezug auf Rosi inhaltlich präzisiert, dabei aber
zweifellos auch etwas redimensioniert werden - was übrigens
auch Rosis eigenem Wunsch entspricht:

<Ich möchte, offen gesprochen, diese Kategorie des politi-
schen Regisseurs tout court etwas redimensionieren. Ich er-
zähle Geschichten mittels des Mediums Film, und ich suche
Geschichten zu erzählen, die als Bezugspunkt die Realität
eines Landes habeut
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Herkunft

Bevor wir uns den Anf?ingen seines Filmschaffens zuwenden,
wollen wir kurz auf die Herkunft Rosis eingehen; diese hat
zweifellos auch liir sein Werk Bedeutung, stammt er doch
aus demselben Süden Italiens, der Thema oder Hintergrund
all seiner Filme ist.

Francesco Rosi wurde am 15. November 1922 in Neapel
geboren. Väterlicherseits stammte die Familie aus Kalabrien;
von dort war Rosis Grossvater nach Neapel gezogen und hatte
sich hier zum Schneidermeister emporgearbeitet. Sein Sohn,
Rosis Vater, entzog sich diesem ihm ebenfalls zugedachten
Beruf und wurde in der Folge Direktor einer Schiffahrts-
gesellschaft. Daneben aber zeichnete er auch, vor allem
Karikaturen, und fotograherte, zu welchem Zweck er ein
eigenes Labor besass. Für den Lebenshorizont von Rosis
Jugend scheint aber die Verwandtschaft der Mutter bedeu-
tender gewesen zu sein. Diese entstammte einer echt neapo-
litanischen Familie, die ursprünglich ziemlich reich gewesen
war, deren Vermögen aber vom Grossvater weitgehend ver-
spielt wurde - ein Vorgang, den der junge Francesco mit-
erleben konnte. Der damit verbundene Abstieg ging jedoch
nicht so weit, dass es nicht gereicht hätte für die jährliche
monatelange Sommerfrische am Meer ausserhalb der Stadt,
wohin die ganze mütterliche Sippe, und Rosis Familie damit,
samt ihrer zahlreichen Dienerschaft jeweils zog. Zur Bedeu-
tung seiner familiären Herkunft sagt Rosi selbst:

<Ich finde in mir diese doppelte Tendenz sehr lebendig
wieder: die der Familie meiner Mutter mit ihrer Gelöstheit
gegenüber dem Leben, und die meines Vaters mit der Mani-
festation eines sehr starken Willens. Es ist der gleiche Kampf,
der zwischen meinem Instinkt und meiner Vemunft statt-
findet. Und diese Dialektik der Leidenschaft, die durch die
Rationalität konigiert wird, ist ein Charakteristikum der
neapolitanischen Kultur.>2

Nach Abschluss der Schule wollte Rosi an die nationale
Filmschule, das Centro sperimentale in Rom. Sein Vater war
nicht grundsätzlich dagegen, wünschte aber, dass sein Sohn
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vorher noch eine andere Ausbildung durchlaufe. Rosi begann

ein Studium der Rechte, das 1942 durch die Einziehung in
die Armee abgebrochen wurde. Seine Einheit löste sich nach

dem Sturz Mussolinis und der Besetzung Italiens durch die

Deutschen auf. Rosi versteckte sich mit einigen Kameraden
zuerst in der Toskana und schlug sich später nach Süden

durch; im September 1944 war er wieder in Neapel, wo schon

ein Jahr zuvor die Amerikaner eingezogen waren. Sein Stu-
dium nahm Rosi nicht wieder auf; er arbeitete zunächst fürs
Radio, zeichnete Comic-strips und wechselte dann zur
Theaterarbeit, teils als Schauspieler, teils als Assistent oder
in anderen Funktionen.

Um seinen alten Wunsch, das Centro sperimentale zu be-

suchen, doch noch zu verwirklichen, bereitete Rosi zur Auf-
nahme eine Arbeit über den Roman <I Malavogliar> von
Giovanni Verga vor. (Die Wahl dieses Werkes kann man
übrigens kaum als Zt$all bezeichnen: die Beziehung von
Rosis Filmauffassung zur Poetik der italienischen Spielart des

literarischen Naturalismus, dem veismo, wäte eine eigene
Untersuchung wert.) Zuftillig erhielt zur selben Zeit einer
seiner Freunde, der Schauspieler Achille Millo, von Luchino
Visconti das Angebot, bei der Verhlmung eben dieses Ro-
mans als Assistent mitzuwirken. Millo wollte weiter als Schau-

spieler arbeiten und schlug Rosi vor. Visconti nahm sofort
an, und so kam Rosi denn zum Film, als Assistent bei den
Dreharbeiten nt <<La tena tremar>. Dies war 1947-48. Zehn
weitere Jahre arbeitete Rosi als Drehbuchautor und Assistent
bei verschiedenen Regisseuren - zum Beispiel bei Luciano
Emmer, Raffaello Mattarazzo, Michelangelo Antonioni,
Mario Monicelli und auch erneut bei Visconti. Erst 1958 -
Rosi war bereits 36 Jahre alt - kam sein erster eigener Film,
<<La sfidar>, heraus. 1959 folgte sofort der zvteite, <I Magliarb,
1961 dann der dritte, <<Salvatore Giuliano>.
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(Melo)Dramatischer Einstieg

Wenn wir weiter oben erklärt haben, dass Rosi in seinen
Filmen stets auf die politische und soziale Wirklichkeit seines
Landes Bezug nimmt, so gilt dies genau genommen eigentlich
erst ab seinem dritten Film, <Salvatore Giuliano>. Die beiden
ersten weisen noch weitgehend eine nur soziale Dimension
auf; erst in <Salvatore Giuliano> verband Rosi mit der s ozialen
eine genuin politische Dimension. Zwar spielt <La sfido>
bereits im Milieu der neapolitanischen Camona, dem Pendant
zur sizilianischen Mafia, aber anders als später in <<Salvatore

Giuliano> hat hier die Handlung noch keine politischen
Implikationen und ist noch nicht die Rede von den unlauteren
Beziehungen zwischen der illegalen kriminellen Macht und
der legalen politischen Macht. Die Handlung spielt vielmehr
hauptsächlich innerhalb der kriminellen Organisation selbst.
Es ist die Geschichte eines Aufsteigers, eines Zigaretten-
schmugglers, der Eingang hndet in den Führungslaeis der
Camorra, die den weit lukrativeren Gemüsemarkt kontrol-
liert; an einem bestimmten Punkt hält er aber eine getroffene
Abmachung nicht ein und wird deshalb vom Boss der Verei-
nigung aus Rache persönlich ermordet.

Rosis'zweiter Film, <I Magliarb, spielt in Deutschland,
unter einer Gruppe von camorra-artig organisierten emigrier-
ten Neapolitanem, die einen betrügerischen Handel mit
Tuchstoffen minderer Qualität betreiben. Die Hauptflgur,
Totonno, versucht aus der von Don Raffaele geleiteten Ver-
einigung auszusteigen und in Verbindung mit einem deut-
schen Kaufmann eine eigene Organisation aufzuziehen,
scheitert aber damit. <I Magliarb greift auf seine Art das
soziale Problem des Emigrantendaseins auf; die Darstellung
Totonnos durch den exuberanten Alberto Sordi zieht den
Film jedoch oft etwas zu stark ins Komische.

Stilistisch unterscheiden sich die beiden ersten Filme Rosis
noch stark von <Salvatore Giuliano> und den folgenden
Werken. Noch sind zum Beispiel in <La sfidu starke Einflüsse
des amerikanischen Kriminalfilms, etwa von Dassin und
Kazan, zu spüren. Wie schon dieser weist Rosis erster Film
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zwar ebenfalls auf eine soziale Problematik hin, ist dabei aber
doch noch weit entfemt von der für die späteren Filme so

bezeichnenden expliziten Anklage gegen die Macht und ihren
Missbrauch. Vor allem aber unterscheiden sich <La sfida> und
<I Magliaril von <<Salvatore Giuliano> und den folgenden
Filmen durch ein starkes melodramatisches Element, nämlich
durch die in die Handlung eingebettete Liebesgeschichte.
Diese entwickelt sich zum Beispiel in <La sfidu zwischen
dem Aufsteiger und einem Mädchen aus der Nachbarschaft,
das er heiraten will; es sind gerade auch die liir diese Heirat
eingegangenen Schulden, die ihn zu dem Geschäft antreiben,
das ihn sein Leben kosten wird. Die Liebesbeziehung gibt
so der Hauptfigur auch eine psychologische Motivation und
eine private Seite, die Rosi in seinen weiteren Werken so weit
wie möglich weglässt, um von seinen Figuren nur noch die
öffentlich sichtbare oder die für ihr öffentliches, das heisst poli-
tisches Handeln relevante Seite zuzeigen. Die mit <Salvatore
Giuliano> erfolgende Einbeziehung einer genuin politischen
Dimension findet damit ihre Entsprechung auch in einem
Wechsel in der Charakterisierung der Personen.

Dennoch sind, bei allem Unterschied zum späteren Schaf-
fen, bereits in Rosis erstem Film <La sfidar> einige Elemente
gegeben, die auch im weiteren Werk zentral bleiben. Da ist
einmal die geheime, illegale und kriminelle Organisation oder
Macht, die keiner Kontrolle unterliegt, deren Handeln für die
Aussenstehenden nicht einsichtig ist und die den, der sich
ihr widersetzt, umbringt. Da ist sodann der Schauplatz,täm-
lich Neapel, und damit der Süden Italiens, Thema oder
Hintergrund aller Filme Rosis. Und da findet sich weiter
bereits hier Rosis Bezug zum wirklichen Leben Italiens und
seine Reaktion auf diese Wirklichkeit, die ihm auch die Idee
zum Film lieferte; Rosi war ausgegangen von einer Zeitungs-
meldung über den Mord an einem Camorra-Boss, mit dem
sich eine Frau ftir die Ermordung ihres eigenen Mannes
gerächt hatte (bei dieser Frau handelte es sich übrigens um
dieselbe <Puppa Marescar>, die gegenwärtig in den Berichten
über die neapolitanische Camona als erklärte Gegnerin von
Boss Raffaele Cutolo wieder von sich reden macht).
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Die Macht - sichtbar und unsichtbar

1961 kam Rosis dritter Film <Salvatore Giuliano>> heraus;
mit ihm nahm nun Rosi explizit auch auf diepolitischeWirk-
lichkeit Italiens Bezug. Deshalb, und weil dieser Film durch
seine Komposition, durch seinen Aufbau als dokumentierte
Recherche, gleichzeitig auch stilistisch Neuland betrat, be-
ginnt für die meisten Liebhaber dieses Filmregisseurj der
eigentliche Rosi erst mit (Salvatore Giuliano>. Auch nach
der Auffassung von Rosi selbst bedeutete erst dieser dritte
Film den Durchbruch zu seinem eigenen Stil:

<Meine Methode - das heisst diese Balancebewegung
zwischen der Realität und der Reflexion über diese Realität l
habe ich erst mit ,,salvatore Giuliano,, wirklich beherrscht.>s

Der 1950 ermordete sizilianische Bandit Giuliano wird nach
dem Krieg zuerst Instrument der Separatisten (die fiir die
polilische Trennung der Insel vom italienischen Staat kämp_
fen) und dann der von der zeitweise erstarkenden bäuerlichen
Linken verängstigten Grossgrundbesitzer und der Mafia. Als
ihn auch diese fallen lassen, kö-nnen er und seine Bande sich
nicht länger halten.

Den Dreharbeiten - sie fanden an den Originalschau_
plätzen in Sizilien statt- wareine lange periode derRecherche
und des Sammelns einer reichen Dokumentation vorange_
gangen. Rosi wollte nur dokumentierte Fakten und Ereigniise
darstellen, und er suchte die Phantasie so weit wie möglich
auszuschalten.

Der Film beschäftigt sich nicht primär mit der person
Giulianos, sondem stellt vielmehr eine Untersuchung über
die Hintergründe seines Lebens und seines Todes dai, eine
Untersuchung über die Kräfte, die hinter ihm standen, mit
ihm zusammenarbeiteten, ihn benutzten, aber zum Schluss
auch fallen liessen und seinen Verfolgem auslieferten. Die
Suche nach der Wahrheit über Giulianos Tod {ührt zur Auf-
deckung der unlauteren Beziehungen und der geheimen
Kollaboration zwischen der illegalen, kriminellen Macht der
Mafia einerseits und der legalen, politischen Macht des Staates
und seiner Institutionen, im konkreten Fall Carabinieri und
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Polizei, andererseits. Beide diese Mächte versuchen jedoch,

die Taisache und die Art und Weise ihrer Kollaboration zu

vertuschen. Damit wird aber die Kenntnis der vollen Wahrheit

über die Hintergründe von Giulianos Tod verunmöglicht

und bleibt verschlossen in der vom Bürger nicht einsehbaren

und nicht kontrollierbaren Sphäre des innersten Kreises der

Macht - auch wenn sich Rosi dafür entscheidet, die plausi-

belste Version dieses Todes im Film darzustellen. Die staat-

lichen Organe und Institutionen geraten in ein bedenlliches

Zwielicht:, sie, die der öffentlichkeit Rechenschaft schuldig

wären, arbeiten heimlich mit derjenigen kriminellen Macht
,uratnm"n, zu deren Verfolgung sie eigentlich verpflichtet
wären.

Der Film beginnt mit der Auffrndung der Leiche Giulianos;

von dieser Szene aus setzt sich der Film in Bewegung. Wie

in so manchem weiteren Film Rosis steht auch am Anfang

von <Salvatore Giuliano> der Tod; der Tod eines Menschen,

oder auch mehrerer Menschen (wie etwa beim Hauseinsturz

zu Beginn von <<Le mani sulla cittb), lässt die Existenz von

im Dunkeln wirkenden Mächten manifest werden und macht

gleichzeitig auch die Bedrohlichkeit und Geftihrlichkeit dieser

f,larnt" sofort deutli"h. Wenn so ihre Existenz auch mani-

fest wird, so heisst dies nicht, dass sie selbst und ihr Wirken

in Rosis f itmen damit auch klar erkennbar würden; vielmehr

bleibt ihr Geheimnis, das einen wichtigen Teil ihrer Macht
ausmacht, meist im letzten gewahrt, womit auch Rosis Suche

nach der Wahrh"it über die Hintergründe eines Todes nicht

zu einem endgültigen Ergebnis gelangt - oder aber die ge-

fundene Watrheif wird hinterher vertuscht oder aufgrund

eines zu wenig entwickelten Bewusstseins von denen, die

eigentlich unter der Macht leiden, nicht aufgenommen.
bie Beziehung zwischen verschiedenen Machtgruppen,

ihre Zusammenarbeit oder auch Konkunenz in einer Sphäre

des Heimlichen und Geheimen, einer Sphäre' die keiner

Kontrolle unterliegt und in die die unmündige und unmündig
gehaltene Bevölkerung keinen wirklichen Einblick hat, ob-

ivohl sie andererseits den Wirkungen ausgesetzt ist, welche

aus denEntscheiden derMächtigen entstehen- diese Thema-
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tik von <Salvatore Giuliano> finden wir auch in Rosis fol-
gendem Film, dem 1963 herausgekommenen <Le mani sulla
cittil. Hier geht es jedoch nicht mehr um die Kollusion der
offiziellen, politischen Macht mit einer kriminellen Macht
wie der Mafia, sondern um die Kollusion von politischer und
wirtschaftlicher Macht, eine Kollusion, wie sie sich zeigt am
Beispiel der Bauspekulation in Neapel, ausgeübt von Einzel-
nen zum Schaden der Gesamtheit, zum Schaden der armen
und vor allem der ärmsten Bevölkerungsgruppen.

Mit diesem Film tritt Rosi wieder etwas weg von der
stärker dokumentarischen Art und der komplexen Kompo-
sition von <Salvatore Giuliano>. <Le mani sulla cittä>, dessen
Aufbau wieder einer linearen Chronologie folgt, weist Ele-
mente eines Thrillers auf, mit Augenblicken des suspense,
die unterstützt werden durch die kongeniale Musik von Piero
Piccioni. <Le mani sulla cittb ist wohl das am strengsten
durchkomponierte und das geschlossenste Werk Rosis, ja es
ist vielleicht überhaupt sein eindrücklichster Film, nicht zu-
letzt auch wegen der von Rosi hier zum letzten Mal ange-
wandten Möglichkeiten des Schwarz-Weiss-Films.

Anders als der Bandit Giuliano, der im Film fast nie sicht-
bar war, ist die Figur des Bauunternehmers und Politikers
Nottola in <Le mani sulla cittil stets präsent. Nottola domi-
niert den Film; dabei ist aber auch er nicht als Privatperson,
sondern ausschliesslich als öffentliche Person gesehen, als
Verkörperung bestimmter Verhältnisse.

<Ich wollte keinen psychologischen Film machen, sondern
einen Film über Ereignisse, in welchem ich Menschen vor-
stelle, die alle emblematisch, die alle Symbole sind.>a

So verfolgt Rosi auch hier das erwähnte Prinzip des Ver-
zichts auf die Darstellung des Privatlebens der Figuren seines
Films:

<Das IntereSse, das ich in ,,Mani sulla cittä", anders als in
,,La sfida", am öffentlichen Leben der Personen nahm,
kommt daher, dass nach meiner Meinung Menschen, die
öffentlich wirken, nur in ihrer öffentlichen Funktion analysiert
werden sollten, und nicht in ihrem Privatleben; ihr Privatleben
kann übrigens leicht abgeleitet werden.)s
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Dies heisst nun aber nicht, dass Nottola in <Le mani

sulla cittä> nur eine trockene Thesenfigur ist. Er wird viel-

rnehr auch zu einem Symbol vitaler menschlicher Grund-

ttaft" - und gerade von diesem Aspekt der Figur war auch

Rosi selbst fasziniert:
<Nottola, das ist eine Gestalt, die mich sehr interessiert

und die ich liebe; mich interessiert und mir geftillt seine

Vitalität, seine Kraft und seine Energie, die sich praktisch

ausdrücken und verwirklichen müssen. Natürlich drücken sie

sich schlecht aus, weil sie überhaupt nicht kontrolliert werden

können. Es handelt sich um eine Kraft im Urzustand, die

nicht von Kultur oder von moralischem Bewusstsein geleitet

wird. Und da er nicht in einer Gesellschaft lebt, die ihn
zwingt, sich auf positive Art auszudrücken, drückt er sich

negativ aus. Dennoch sind es gerade diese vitalen Menschen,

die etwas schaffen, etwas aufbauen. Man muss aber erkennen,

wieweit es einer Gesellschaft gelingt, sie zu kontrollieren,
darauf hinzuwirken, dass sie sich auf die richtige und nicht
auf die falsche Art ausdrückenlo

Trotz Rosis Bewunderung für Nottola, die bis zur ldentifi-
kation geht, bleibt er sich der Ambivalenz dieser Figur, und
damit seiner selbst, durchaus bewusst.

<Tatsächlich hoffe ich, dass mein Publikum diese Dualität
in mir spürt. Sie beweist, dass auch ich, wie alle Menschen,

von der Kraft des Bösen versucht bin. Gleichzeitig akzeptiere

ich, wie wahrscheinlich alle Künstler, die Möglichkeit eines

letztendlich Guten. Aber das heisst nicht, dass ich meine
Meinung über.das Gute den andem aufzuzwingen suche.>7

Die letztere Ausserung mag überraschend klingen Iür den,

der <<Le mani sulla citö), von dem ja hier die Rede ist,
durchaus verstanden hat als emotional intensives Plädoyer

lur die Abschaffung der angeprangerten Missslände und Iür
das Engagement zur Durchsetzung der guten Sache. Auch
tönt diese Ausserung nicht gerade nach der dezidierten,
militanten Stellungnahme eines Mannes, der im Besitz fester
Gewissheiten und Ansichten ist und von dieser Basis aus die

Realität in der Überzeugung kritisiert, zu wissen, wie sie aus-

sehen müsste. Damit sind wir wieder bei der Frage angelangt,
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wie die Kategorie des politischen Regisseurs im Falle Rosis
inhaltlich zu bestimmen ist und wie sich Rosi selbst in dieser
Hinsicht definiert.

Es ist interessant, aqgh im Hinblick auf sein späteres Schaf-
fen, zu dieser Frage Ausserungen von Rosi zu betrachten,
die aus der Zeit nach der Fertigstellung von <Salvatore
Giuliano> und <<Le mani sulla cittäi> stammen (1964-65),
derjenigen beiden Filme also, die Rosis Ruf als politischer
Regisseur beim Publikum hauptsächlich begründet haben.
Diese Ausserungen lassen in Rosis Selbstauffassung als Re-
gisseur Elemente erkennen, in deren Licht einiges von dem,
was in denweiterenWerken zum Ausdruck kommt, versldnd-
licher wird und durchaus auch im Sinne der Kontinuität
aufgefasst werden kann; Rosis Ausserungen lassen erkennen,
dass er in seiner Selbstauffassung als politischer Regisseur
seitje eher zurückhaltend war und dagegen stets das spezifisch
Künstlerische und damit zusammenhängend die emotionale
Komponente seines Schaffens betonte.

<Die Sprache der Gelähle>

Angesprochen darauf, wieso er in <Salvatore Giuliano> und
<Le mani sulla citö> Themen wie Komrption, Machtmiss-
brauch und ähnliche aufgegriffen habe, antwortete Rosi:

<Ich möchte keine Propagandawerke schaffen. Ich glaube,
mein Interesse an diesen Dingen leitet sich von der Tatsache
her, dass wir in Italien die Demokatie ziemlich spät erobert
haben, dass diese Eroberung im Grunde noch andauert und
somit jeder von uns an dieser Eroberung im t?iglichen Leben
teilnimmt. Das heisst, ich muss diese Filme einfach deshalb
machen, um teilzunehmen an der Entwicklung der Gesell-
schaft, in der ich lebe. Ich mache sie wahrscheinlich deshalb
so, wie sie sind, um mein eigenes Verständnis, und das
Verständnis der andem, von unserer Wirklichkeit zu ver-
tiefen.>8

Nicht die Veränderung, sondem das bessere Verständnis
der Wirklichkeit, und zwar auch das bessere eigeneYerständ-
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nis, bezeichnet Rosi hier als sein primäres Ziel- In den Zu'
sarnmenhang dieses Bemühens um ein besseres Verstlindnis

der Wirklichkeit gehört auch Rosis Methode, zur Vorberei-

tung seiner Filme über deren Thema eine ausfiihrliche Do-
kurnentation zusammenzutragen - ohne dass er deshalb
jedoch seine Filme als eine Art politischer Dokumentarfilme
verstanden wissen möchte :

<Ich möchte meinen Stil dokumentiert, nicht dokumen-
tarisch nennen. Ich mache einen grossen Unterschied zwi-
schen Dokumentation und Dokumentarfilm. Ich verabscheue

Dokumentarfilme; in meinem ganzen Leben habe ich keinen
einzigengemacht. Ohne verallgemeinem zu wollen, möchte
ich doch sagen, dass es schwer ist, einem Dokumentarlilm
menschliche Tiefe zu geben. Ich erstrebe einen Stil, der mich
einer allgemeinen Wahrheit möglichst nahe bringt, will aber

darüber hinau s meine menschliche, mein e kinsllerische Wahr-
heit ausdrücken - so könnte man vielleicht sagen.>

Rosi betrachtet seine Wahrheit nicht als die Wahrheit
schlechthin:

<<Ich muss den Leuten verständlich machen, dass das, was

ich zeige, eineWahrheit ist, dass es andere geben kann. Was

ich zl zeigen versuche, ist mein eigener innerer Kampf, um
meine Wahrheit zu finden in den Dingen, die ich zeige. Ich
muss vom Publikum erreichen, dass es an meinem Dialog
mit der Wirklichkeit teilnimmt, an meiner Suche.>>

Tatsächlich geht es ja in Rosis Filmen nicht primär um die
Darstellung der Wqhrheit, sondem um die Suche nach ihr.
Dargestellt wird oft der Prozess der Wahrheitssuche selbst,

so zum Beispiel in den Gerichtsverhandlungen in <<Salvatore

Giuliano> oder in der Tätigkeit der Ermittlungskommission
in <Le mani sulla cittäu>; ebenso auch in den späteren Filmen
wie zum Beispiel in <<Il caso Matteb, wo in den Ermittlungen
über die Hintergründe von Matteis Tod im Film sogar der
Regisseur selbst, nämlich Rosi, als Recherchierer auftritt'
Auch der Fahnder Siragusa in <Lucky Luciano>> oder der
Inspektor Rogas in <Cadaveri eccellenti> suchen nach der
Wahrheit, stellvertretend für den Regisseur und flir den
Zuschauer.
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_l
Diese Suche nach der Wahrheit hat oft auch etwas von

einem Versuch an sich, eine irrational erscheinende Wirklich-
keit zu durchdringen. Darin kommt wohl auch ein persön-

licher Zug von Rosi selbst zum Ausdruck:
<Ich glaube, in mir selbst besteht ein Gegensatz, der nach

einem Gleichgewicht zwischen dem Inationalen und dem
Rationalen verlangt. Ich glaube, ich versuche im Grunde
immer, das Irrationale zu rationalisieren.>

Rosi wünscht, dass an seiner Suche nach der Wahrheit
auch der Zuschauer teilnimmt. Das Mittel aber, durch das

die Teilnahme des Publikums an dieser Suche erreichtwerden
kann, ist nach seiner Meinung primär das Gefühl, und nicht
etwa die distanzierte, rationale Analyse:

<Der Weg des Films ist der Weg der Gefühle. Ein Film
kann nicht der logischen Progression eines Essays folgen.
Der erste Eindruck, der vom Bild her kommt, ist ein gefiihls-
mässiger. Alle Logik kann im Film durch das Mittel des Ge-
luhls ausgedrückt werden. Aber es genügt nicht, beim Gefühl
stehen zu bleiben. Man sollte es benutzen, um eine tiefere
Bedeutung auszudrücken, um eine Teilnahme auf der Ebene
der Logik zu bewirken. Ein Film sollte seinen Betrachtern
helfen, ihr Urteil zu entwickeln.>

Rosi hält es jedoch nicht fiir die vordringliche Aufgabe
des Regisseurs, dem Zuschauer die zur Entwicklung seines
Urteils notwendigen analytischen, rationalen Kriterien, Be-
griffe und Ideen im Film selbst mitzugeben:

<Es gibt eine universale Sprache, die Sprache der Gefühle.
Wir alle lieben, hassen, empltnden Freude, Hunger, Kälte
oder Glück. Alle, vom Geringsten bis zum intellektuell Raffi-
niertesten, sprechen diese Sprache. Der Künstler drückt sich
viel weniger bewusst aus, als die Kritiker meinen, und es ist
durch das Mittel dieser Sprache der Gefühle, dass die Ideen
oft vermittelt werden, ohne dass sie klar ausgedrückt werden
müssen. Es ist auf diese Art, glaube ich, dass ein Künstler
direkt zum Publikum spricht, unter der Bedingung, dass er
wirklich seiner Epoche angehört.>

Rosi vertraut in die Aussagekraft der Sprache der Gelühle
und stuft dagegen die Ausformulierung von Ideen und Be-
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eriffen, auch politischen, durch den Regisseur selbst in der

i"ä.ui"ng ,utü"k, das heisst, er überlässt die Übersetzung

in diese Sprache der Begriffe dem Zuschauer. Damit setzt er

aber voraus, dass das gesunde Geftihlsempfinden ausreicht,

um dem Zuschauer die Erkenntnis des (politisch) Richtigen

und Falschen, des Guten und Schlechten zu erlauben - es

versteckt sich hier bei Rosi ein vager Gefi)hlsmoralismus, den
man zweifellos in der entsprechenden Tradition des italieni-
schen Neorealismus sehen muss. Mit diesem Gefühlsmoralis-
mus verbindet sich bei Rosi, wie im Neorealismus (zum

Beispiel bei De Sica, aber auch beim frühen Fellini), oft ein
vages, umfassendes Mitleid und eine Identifikation mit der
Sache der Armen und der Unterdrückten, deren Lebens-
einstellung gleichzeitig als unverFälscht und ursprünglich
interpretiert wfud.

Gerade aus Rosis meisterhafter Anwendung der Sprache

der Ge{iihle stammt die mitreissende emotionale Intensität
eines Filmes wie <Le mani sulla cittb> und seiner Anklage
der gezeigten Missstände, stammt aber auch die Intensität
der im Zuschauer erre.gten Gefühle der Empörung und des

Wunsches nach einer Anderung, mit denen er das Kino ver-
lässt. Demgegenüber werden in <Le mani sulla cittb analy-
tische politische Ideen und Begriffe von Rosi nur zurück-
haltend verwendet und haben oft einen etwas allgemein
humanitären und gefühlsmässig moralischen Charakter. Rosis
Argumentation ist nicht primär politisch, sondem moralisch -
eine Tatsache, die leicht übersehen wird. Hinsichtlich der
politischen Argumentation in Rosis Filmen kann man fest-
stellen: Rosi kämpft ganz allgemein gegen Ungerechtigkeit
und Unterdrückung, aber nicht fi)r ein präzises, ganz be-
stimmtes politisches Bewusstsein oder Konzept. (Einzig <Tre
fratellil> muss in einem bestimmten Sinne als Ausnahme
betrachtet werden, wie wir noch sehen werden.)

Das lange Verweilen bei dem Problem der <Sprache der
Gefühle> würde sich erübrigen, wenn es sich bei Rosi nicht
um einen Regisseur handelte, der in seinen Filmen eben
genuin politische Tatsachen und Ereignisse aufgreift und zur
Darstellung bringt. Gerade von daher nämlich drängt sich der
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Einwand auf, dass der erwähnte vage Gefühlsmoralismus,
oder vielmehr das von diesem vorausgesetzte gesunde Ge-
fühlsempfinden des Zuschauers, als Erkenntnisinstrument
zwar ausreichen mag, wo die politische Wirklichkeit einfach
gegliedert und leicht zu durchschauen ist und wo das Richtige
und das Falsche, das Gute und das Schlechte leicht zu unter-
scheiden sind. Je komplexerjedoch diese Wirklichkeit ist oder
wird, umso weniger ermöglichen gefühlsmässig-moralische
Kriterien eine Orientierung und umso mehr wird sich der
Verzicht auf die Verwendung von analytischen politischen
Begriffen - oder der Mangel an solchen.- als Schwierigkeit
bemerkbar machen. Gerade von dieser Uberlegung her wird
einiges an Rosis weiterer Entwicklung begreifbar, umschreibt
sie doch ein Problem, das in seinen Filmen aus den siebziger
Jahren manifest werden wird. In diesen wird es liir den
Zuschauer, wie wohl auch Iür Rosi selbst, immer schwieriger
oder gar unmöglich, die dargestellten komplexen Ereignisse
und Zusammenhänge noch zu durchschauen und sich darin
zu orientieren - die Konturen der Wirklichkeit werden immer
schwerer erkennbar.

Kehren wir aber nochmals zurück zu den Ausserungen
Rosis aus den Jahren L964-65. Nicht die Veränderung der
Wirklichkeit, sondem ihr besseres Verständnis bezeichnete
Rosi als sein Hauptanliegen, wie wir bereits festgehalten
haben.

<Ich glaube nicht, dass ein Künstler mit dem ertJärtenZiel
schaffen sollte, die Gesellschaft zu verändem. Das kann leicht
zu Werken fiihren, die nichts mit der Kunst zu tun haben.
Ich möchte keine Manifeste drehen, aber ich versuche, daran
zu denken, dass der Film die Sitten einer historischen Zeit-
periode beeinflussen kann. Meine Art, zu sein, kann, wenn
ich sie offen in einem Film ausdrücke, eine Bedeutung liir
andere haben, aber nur, wenn ich nicht bewusst versuche,
sie andem aufzudrängen. Wenn mein Werk wirklich Teil von
mir ist und mir folglich gleicht, dann wird mein Film, da ich
selbst Teil eines gegebenen historischen Momentes bin, eine
zeitgenössische Bedeutung haben.>

Der Regisseur ist fiir Rosi vor allem ein Künstler. Der
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Künstler aber ist nach ihm nicht jemand, der, im Besitz

fester Gewissheiten, die Wirklichkeit laitisch beurteilt und

sagt, wie sie sein sollte. Der Künstler ist Iür ihn vielmehr

ieäand, der der Wirklichkeit und ihren Entwicklungen folgt,

und der dem in der Wirklichkeit seiner Zeit Gegebenen zum

Ausdruck verhilft; der Künstler ist sozusagen das sensibelste

Reaktionsorgan seiner Epoche, das wie ein Medium auffängt,
ausdrückt und bezeugt, was seine Zeitund die Gesellschaft,

in der er lebt, bewegt (oder was doch zumindest die intellek-
tuellen und künstlerischenKreise, denen Rosi selbst zugehört,
bewegt).

Eine solche Auffassung kommt unverändert auch in einer
Ausserung Rosis aus einem aktuellen Interview zum Aus-
druck, wo er ein Gespräch über die Entwicklungsmöglich-
keiten des italienischen Südens an einem bestimmten Punkt
mit der Erklärung unterbrach:

<Ich bin kein Experte in Sachfragen. Ich bin einer, der

Filme macht, der also an einem bestimmten Punkt gewisse

Phänomene intuitiv erfasst und bezeugt; und ich kann damit
Zeugnis geben von einem kollektiven Ge{ühl - das nebst

dem auch ein individuelles Gefühl ist -, und nicht nur von
einem kollektiven Gffihl, sondem auch von einer kollektiven
überzeugung.>>

Die in der Gesellschaft verbreiteten Gefühle und Uber-
zeugungen ändem sich aber hie und da, und auch dies müsste
dann folglich bezeugt werden - und tatsächlich hat ja Rosis
Filmschaffen durchaus diesen Zug des Reagierens auf die
wechselnden und sich ändemden Geflihlszustände der Ge-
sellschaft Italiens.

tJber das Märchen anm Klassenkampf

Wenden wir uns nun aber nach der längeren Erörterung von
Ausserungen Rosis aus früherer Zeit wieder der Entwicklung
seines Werkes im Anschluss an den 1963 herausgekommenen
Film <Le mani sulla cittär> zu. Auf diesen folgten zwei Filme,
die von den meisten Kritikem allgemein als zu Rosis weniger
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starken Werken gehörend betrachtet werden, nämlich <Il
momento della veritä> (1965) und <<C'era una volta> (1967).

Beide nehmen nicht mehr auf die konkrete politische Wirk-
lichkeit ltaliens Bezug. <Il momento della verito erzählt
die Geschichte eines spanischen Bauemsohnes, der in der
Hoffnung auf ein besseres Leben nach Barcelona zieht. Dort
schlägt er sich als schlechtbezahlter Bauarbeiter durch, bis
er die einzige ihm offenstehende Aufstiegsmöglichkeit er-
greift und Stierkämpfer wird; er hat tatsächlich Erfolg, wird
berühmt, fühlt sich aber immer mehr unbefriedigt und ent-
fremdet durch den (auch ökonomischen) Zwang zum stets
neuen Kampf in der Arena. Bevor er den Entschluss, auszu-
steigen, verwirklichen kann, findet er in der Arena den Tod.
Der Film spielt zwar in Spanien, aber die Probleme, die er
aufgreift - der Süden, die Emigration, die Armut, die Aus-
beutung -, sind auch die Probleme Italiens.

Den Süden, wenn auch den Süden einer märchenhaften
Vergangenheit, finden wir auch in <C'era una volta> wieder.
Der Film basiert auf einer der Erzählungen der berühmten
neapolitanischen Märchensammlung <Lo cunto de li cuntil>
des Giambattista Basile aus dem 17. Jahrhundert. Was aber
nach der ursprünglichen Absicht an Elementen der volks-
tümlichen Kultur des Südens in den Film hätte eingehen
sollen, hel nach Aussage Rosis und seiner Mitarbeiter Raffaele
La Capria und Tonino Guerra den Bedingungen und Auf-
lagen einer Produktion zum Opfer, die vor allem darauf
drängte, die Star-Besetzung mit Sophia Loren und Omar
Sharif voll zur Geltung zu bringen.ro

<Il momento della veritär> und (C'era una volto> besitzen
im Vergleich zu den vorangegangenen Filmen eine geringere
Spannung - trotz einigen sehr starken und sprechenden
Sequenzen in <Il momento della veritb> -, und beide sind
sie auchwieder entfernt von der direktenAuseinandersetzung
mit der politischen Wirklichkeit ltaliens. Eine Erklärung für
diesen Wechsel kann man vielleicht aus dem ableiten, was
wirvorhin über Rosis Filmschaffen gesagt haben; dass man es

nämlich auch unter dem Aspekt der Reaktion auf die sich
ändemden Gefiihlszustände Italiens betrachten kann.
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<Salvatore Giuliano> und <<Le mani sulla cittä) waren ent-

standen in den Jahren, in welchen sich in Italien das Centro

sinistra, die Regierungsbeteiligung der Sozialisten vorbereitet

und durchgesetzthatte. Es war eine Phase der Hoffnung auf
Erneuerung und auf politische Reformen, eine Phase ver-

stärkter Diskussion über politische Probleme. Die beiden

Filme <Il momento della verito und vor allem <C'era una
volto> dagegen entstanden in der Zeit der Ernüchterung und
der ersten Entläuschung über die Resultate dieses Centro
sinistra, in einer (neuen Phase der kulturellen Depression>,
wie sie der italienische Filmkritiker Sandro Zambetti nennt.t t

Entsprechend müsste sich dann aber auch die Explosion
von 1968 mit ihrer Radikalität und ihrer gerade in Italien lang

andauemden Umbruchsstimmung auf Rosis Schaffen ausge-

wirkt haben - und tatsächlich weist die Radikalität des 1970

herausgekommenen Films <Uomini contro>> klar auf die Er-
schütterung jener Jahre hin.

Mit <Uomini contro) setzt sich die Reihe derjenigen Filme
Rosis fort, die sich mit der Macht, ihren Mechanismen, ihrem
Missbrauch und ihrer Pervertierung beschäftigen und sie an-
prangern. Der Film, der auf Emilio Lussus Buch <Un anno
sull'altopiano>> basiert, spielt während des Ersten Weltlaiegs
unter den italienischen Truppen an der italienisch-österreichi-
schen Front. Das Problem der Macht wird hier zugespitzt
zum Problem der militärischen Macht, aber nicht der Macht
nach aussen, gegen den Feind, sondem der Macht nach innen
resp. nach unten, der Macht eines Generals über die ihm
Untergebenen, über die Soldaten, die er in menschenverach-
tender Weise trotz ungenügender Deckung immer wieder
zum Angriffgegen einen vom Gegner besetzten Berg treibt.
Leutnant Sassu, ein junger Bürgerlicher, der ursprünglich mit
hohen Idealen freiwillig in den Krieg gezogen ist, verliert in
den mörderischen Auseinandersetzungen seine Illusionen
und erkennt das Unrecht, das den Soldaten widerftihrt. Es

sind dies meist Bauem aus dem Süden Italiens, da die Indu-
striearbeiter Norditaliens grossenteils zur Kriegsproduktion
freigestellt worden waren - Bauem, die kämpfen müssen in
einem Krieg, in dem sie nichts Persönliches zu verteidigen
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haben und der zum Nutzen anderergeführtwird. Am Schluss
des Films wird Leutnant Sassu aufgrund seiner Weigerung,
ein Erschiessungskommando zu übemehmen, standrJchdicli
erschossen.

Das Problem des italienischen Südens und seiner Bezie_
hung zum Norden, ein Generalthema Rosis, stellt sich hier
sozusagen modellhaft im Schützengraben und wird dabei
gleichzeitig zum Problem des Klassenkampfes.

<Was mich interessierte, war vor allem, den Unterschied
deutlich zu machen zwischen den Mensclien, die den Krie!
beschlossen hatten, und den Menschen, die ihn führen so[ien]
Auf der einen Seite die Macht, die'Bourgeoisie, die ihre
Klassenprivilegien verteidigte, auf der anäem Seite eine
Masse_ von Bauem, von denen man verlangte, sich mit einem
abstrakten Ideal zu identifizieren. Es warä Äuu.*, die den
Krieg mit derselben Schicksalsergebenheit erAutaeten, mii
der sie Naturkatastrophen hinnahmen.>re

Die Radikalität des Films findet ihre Entsprechung in der
Radikalität der Ausserungen, mit Oenen Roi sein Werk be_gleitete, ohne dass er dabei jedoch seine Skepsis ganz auf_
gab:

. 
<Es gibt einen Krieg, den ich berechtigt finde, einen ein_

ziPen, aber er existiert: es ist der friegl Oe; der Mensch
Iiihrt, um sich selbst und die ftrufctu1ei, in denen 

"i 
fäti,

zu verändern. Es ist die Revolution. Dies gesagt, muss ichjedoch_be-iliigen, dass eine Revolution zu-gäwinnen noch
nichts Definitives heissen will.>r g

Dies ist vielleicht der Moment zu sagen, dass Rosi, was
seine. konkrete politische Haltung betriift,'sich immer atsparteiunabhängigen Linken, der aüf die Möglichkeiten einer
reformistischen Politik baut, bezeichnet hat] auch wenn bei
9.q,ih- eigenen <<pessimismus Oer Vernunfi, Opti-ir-u,
des Willenu (diese Formel von Gramsci akzeptiert auch Rosi
Iiir sig!)-sein Optimismus des Willens g.r"Oö in.|"n"n Jahren
nach 1968 manchmal durchaus von de-r ldee der Revolution
angezogen wurde.la
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Die Konturen verwischen sich

Im Film <üomini contro) waren die Fronten eindeutig, die

Macht hatte ihre klaren Konturen, und sie konnte eindeutig
erkannt und verurteilt werden. Schon in dem 1972 heraus-

gekommenen Film <Il caso Matteil> sind die Konturen wieder
ierwischter, die klaren Aussagen von <Uomini contro> sind

bereits wieder verflogen:
<Dieser Film hat keine These, denn er will ein problema-

tisches Werk über eine problematische Figur sein.>ts

Enrico Mattei, der 1962 bei einem Flugzeugabsturz ums
Leben gekommene Chef der staatlichen italienischen Erdöl-
gesellschaft, ist eine schillernde Figur, eine Mischung aus

Gutherzigkeit und ungezügelter Machtambition, aus Populis-
mus und Nationalismus, aus Gerissenheit und genial voraus-

schauenden Erkenntnissen, die sich etwa in seiner Solidari-
sierung mit den Drittwelt-Staaten im Kampf gegen die Ol-
Multis zeigen.

Rosis Thema derBeziehung zwischen dem Südenund dem
Norden Italiens weitet sich in diesem Film aus in eine globale

Dimension, wird zum Problem der Beziehung zwischen den

Entwicklungsländem des Südens und den Industrieländem
des Nordens (wobei ttalien mit seinem Süden und seinem
Norden sozusagen an beiden diesen Welten partizipiert).

Aber auch das Thema derMachtund derBeziehung zwischen
verschiedenen, teils legalen, teils illegalen Mächten gewinnt

eine globale Dimension: Staaten, Ol-Multis, Mafia, französi-
scher Geheimdienst, OAS, algerische Befreiungsfront FLN
und andere Gruppen agieren, offen oder heimlich.

Weitet Rosi so das Problem der Macht in immer grössere

Dimensionen aus, so untersucht er es gleichzeitig auch auf
der Ebene immer höherer Repräsentanten der Macht' Diese
beiden miteinander verbundenen Tendenzen setzen sich auch

in dem 1973 herausgekommenen <Lucky Luciano> fort, dem
Film über den obersten Boss der Cosa Nostra und über die
sich um seine Person drehenden Beziehungen zwischen
höchsten amerikanischen Politikem und mächtigsten Gang-

stem der westlichen Hemisphäre. Parallel zur Ausweitung
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des Problems der Macht wird in diesen Filmen aber das
Funktionieren der Macht auch immer uneinsichtiger und
entzieht sich immer mehr in eine nicht aufzudeckende Sphäre
des Geheimnisses; entsprechend gelangt denn auch Rosis
Wahrheitssuche immer weniger zu einem klaren Ergebnis,
zu einer klaren Erkenntnis über die Hintergründe der Ereig-
nisse, die er untersucht. Die Wahrheit wird immer schwerer
auffindbar, das Geheimnis immer grösser. In einem Labyrinth
der Macht, wo die Gründe und die Quellen von Ereignissen
nicht mehr zu erkennen sind, wird die Suche nach der Wahr-
heit oft beinahe zu einer Art metaphysischen Suche. So ist
es denn nur folgerichtig, wenn sich in dem Film <<Cadaveri

eccellentb von 1975 die Macht beinahe entpersönlicht: Wer
ist denn der wahre Drahtzieher des Komplotts, wenn selbst
der oberste Staatsanwalt, der nach den Recherchen des In-
spektors Rogas eigentlich zu dem Komplott gehören müsste,
ebenfalls ermordet aufgefunden wird?

Im Verlauf der ihm übertragenen Ermittlungen über eine
vom Süden des Landes ausgehende Mordserie gerät Inspek-
tor Rogas auf die Spuren eines Komplotts, das einen Staats-
streich der Rechten vorbereitet und in das auch Vertreter der
staatlichen Institutionen verwickelt sind. Er entdeckt, dass die
Institutionen, denen auch er dient und an deren positive
Ideale er geglaubt hat, nicht mehr die ihnen aufgetragene
Aufgabe erflillen, sondem ein Eigenleben fiihren und sich
der Kontrolle durch den Bürger immer mehr entziehen. Wo
sich aber die Konturen der Institutionen verwischen, ver-
wischen sich auch die Konturen der Wirklichkeit, in der sich
Rogas bewegt, immer mehr, werden immer fliessender und
unfassbarer.

Rosis Entwicklung von <Uomini contro>> bis hin zu <<Cada-

veri eccellentil> ist zweifellos wiederum auch als Reaktion auf
die Anderungen in der politisch-sozialen Lage Italiens und
im Gefühlszustand des Landes zu betrachten. Der Film
<Cadaveri eccellentil> selbst, wie auch das ihm zugrunde
liegende Buch Leonardo Sciascias (<I1 contesto>), ist einerseits
vor dem Hintergrund der zahlreichen Staatsstreichversuche
und -pl?ine vor allem der Rechten zu sehen, die Italien in der

24 (Fonseuung Seite 37)
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Fortsetzung : Wechselnde Wirklichkeiten

ersten Hälfte der siebziger Jahre verunsicherten, andererseits

drückt er aber auch die Orientierungsschwierigkeiten aus, die

sich aus der immer verworreneren und alternativeloseren
politischen und gesellschaftlichen Lage ltaliens vor allem für
äinen Intellektuellen der Linken ergaben.

<Cadaveri eccellentil> stellt in Rosis Werk einen Umbruch
dar. Mit diesem Film beginnt die explizite Abwendung vom
<cinema di denunciu, dem Kino der Denunziation, der An-

klage - eine Abwendung, die in den folgenden Filmen
<Cisto si ö fermato a Ebolil> und <<Tre fratellb> in ihrer

Konsequenz noch verstärkt zum Ausdruck kommen sollte'

Zu <Cadaveri eccellentil> bemerkte Rosi:
<Gs genügt tatsächlich nicht, den Leuten zu sagen: Wir

leben in einem Augenblick der sozialen Desintegration, wo

die Institutionen des Staates verdorben sind und ihre Glaub-

würdigkeit verloren haben. Ich glaube, wir befinden uns in
einem Moment, wo die Denunziation, die Anklage, nicht
mehr genügt. Sie konnte vielleicht genügen, als ich ,,Giulianoo'
oOer .trrtani sulla cittä" machte; damals erschien uns die

Wi*fiömeit ganz anders, die Fronten waren ldarer. Heute

ist die Wirklichkeit komplexer, die Positionen sind viel be-

dingter, viele Dinge sind geschehen, vor allem-innerhalb der
groisen linken Massenparteien der westlichen Welt' Ich wollte

irirtr i.t diese so wenig klare Wirklichkeit einliigen, indem

ich meine ganze Beunruhigung, alle meine Zweifel, aberauch

die paar Gewissheiten, die ich habe, ausdrücke.>16-.

<<Wir behnden uns in einem Augenblick des Ubergangs

zwischen den alten revolutionären Modellen und den neuen

Modellen, die wir noch suchen.>l7

Hat Rosi in seinem weiteren Schaffen diese Modelle ge-

funden? Wo ging er sie suchen? Die Antwort liegt in den

Filmen <Cristo siö fermato a Ebolil> und <Tre fratellb> - und

es kann uns nach all dem bisher Gesagten, und insbesondere

nach dem, was wir über Rosis Verhältnis zu der <Sprache

der Gefähle> gesagt haben, rtjicht ganz erstaunen, dass diese

Antwort stark-geprägt ist durch seine gefühlsmässig-morali-

sche Argumentations- und Reaktionsweise, dass Rosi ange-

sichts der Verworrenheit det Zeit nicht so sehr auf rationale
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und analytische Argumente und Begriffe, sondem vor allem
auf Werte und Vorstellungen von gefühismässigem Appell_
charakter rekurriert.

Tiefinnerer Süden

In seinem Buch über Francesco Rosi hat der französische
Filmkritiker Michel Ciment bereits l9j7 inseiner Beurteilung
von <Cadaveri eccellentil> auf die zunehmend grössere Bel
deutung des Geheimnisses und des Unformulierten in Rosis
Schaffen hingewiesen sowie darauf, dass Rosi in seinen Fil_
men dem Schweigen und der Innerlichkeit einen stets grös_
seren Raum lasse. Ciment bewies damit eine grosse Fein_
fühligkeit und auch Voraussicht, wurde doch diäse von ihm
festgestellte Teridenz durch die beiden folgenden Filme in
eindrücklicher Weise bestätigt.

Hatte Rosi in seinen vorangegangenen Filmen das problem
der Macht in immer globalerer Dimension und auf immer
höherer Ebene der Personen verfolgt, bis die Macht in
<Cadaveri eccellentil> beinahe nicht mehr greifbar und identi_
fizierbar war, so findet demgegenüber irrdem 1979 heraus_
gekommenen Film <Cristo si ö fermato a Eboli>> eine eigent_
liche_Imp I os io n statt, eine Verlagerung des Schwerpuiktes
des Films auf die intime Dimension eines einzelnen Men_
schen, nämlich des in ein Dorf in der Lucania, im Süden
Italiens, verbannten Malers und Antifaschisten'Carlo Levi.
Levi ist sozusagen der Erzähler des Films, seine Sicht der
Ereignisse wird auch weitgehend zur Sicht des Zuschauers,
Levis Optik bestimmt zum grossen Teil die Optik der K u^"ru;
war die Kamera in früheren Filmen Rosis meist ein Instru_
ment des auktorialen Erzählens, so wird sie hier zum In_
strument des quasi personalen Erzählens: sie sieht Levi, oder
sie sieht, was Levi sieht.

Vorzeichen für diese intimere Dimension kann man in
einigen Figuren vorangegangener Filme erkennen, vor allem
in der Figur des Inspektors Rogas, der versucht. in der stets
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unübersichtlicheren Wirklichkeit die Orientierung zu finden,
und der infolge der dabei erlebten Verunsicherung immer
mehr auf sich selbst zurückgeworfen und isoliert wird.

Dabei hielt Rosi aber auch bei Rogas weiterhin das Prinzip
ein, das Privatleben seiner Figuren so weit wie möglich aus-

zuklammem und nur ihre öffentliche Seite oder die für ihr
öffentliches Wirken relevante Seite zu zeigen. Dieses Prinzip
durchbricht er jedoch mit <Cristo si ö fermato a Ebolil> und
später auch mit <Tre fratellil>. Der Verbannte Carlo Levi und
die drei Brüder am Totenbett ihrer Mutter werden alle auch
in ihren privaten, psychologischen Zügen und in ihren per-

sönlichen, individuellen Erfahrungswelten gezeigt. Dies ist
eines der Elemente, die den neuen Ton dieser jüngsten Filme
Rosis ausmachen; gerade daraus entsteht zum Beispiel der
intimere, verhaltene und auch melancholische Grundton
dieser Filme (ein Grundton, der übrigens auch unterstrichen
wird durch die gewandelte, sich nunmehr an spätromantische
Vorbilder anlehnende Musik- wie immer von Piero Piccioni).

Die Aufmerksamkeit für die privaten Zige det Figuren
bedeutet aber bei Rosi keineswegs das Ausschliessen der
Probleme der Umwelt. Die Gefühle und die Betroffenheit
der Figuren sind zwar persönlich und individuell, abet was

sie betroffen macht ist weiterhin die Problematik der Gesell-
schaft, in der sie leben - eine Problematik, auf die Rosi auch
in diesen beiden jüngsten Filmen weiterhin Bezug nimmt.
Dies, auch wenn der Film <Cristo si ö fermato a Ebolil>, auf
den wir damit wieder zurückkommen wollen, nx Zeit des

Faschismus und nicht in der Gegenwart spielt; gerade unter
dem Eindruck der aktuellen Krise entschloss sich Rosi zur
Verfilmung des berühmten Buches von Carlo Levi aus dem
Jahre 1945 (wobei Rosi dieses Filmprojekt bereits zv ZeiI
von <Salvatore Giuliano> schon ins Auge gefasst hatte):

<Sein Verständnis der Probleme ist derart, dass es mir
geschienen hat, in einer Epoche, wo wir in der Folge von
tragischen Ereignissen dreissig Jahre italienischen Lebens in
Frage stellen, sei der Augenblick gekommen, das Buch auf die
Leinwand zu bringen. Die Südfrage ist heute tatsächlich die
wahre nationale Frage. Dieses Projekt aufzugreifen, entspricht

39



llir mich dem bescheidenen Ehrgeiz, weiterhin in der Ge-
schichte meines Landes präsent zu sein.>r8

Das Thema des italienischen Südens war in der einen oder
andem Form in Rosis Filmen schon immer präsent. Die
breite, anonyme Bevölkerung des Südens bildete dabei aber
meist eher den Hintergrund und stand nicht im Zentrum
der Filme. In <Cristo si ö fermato a Ebolil> dagegen stehen
gerade diese Bevölkerung und ihre Kultur im Zentrum der
Aufmerksamkeit Levis und damit Rosis.

Die Kultur des Südens - und besonders zur Zeit des
Faschismus! - ist geprägt durch Armut, Unterentwicklung,
Rückständigkeit und Unterdrückung. Im Mittelpunkt des
Films stehen jedoch nicht die Kritik und die Anprangerung
solcher Missstände, die Anklage also; wie auch, nebenbei
gesagt, das Problem der Macht nicht mehr im Mittelpunkt
steht. Vielmehr gewinnt diese Kultur des Südens für Rosi
noch eine andere Bedeutung, nämlich die eines bisher unver-
standenen kulturellen Universums. Im Mittelpunkt des Fikns
steht denn auch die Begegnung des Verbannten Levi mit
dieser Kultur des Südens, seine Begegnung mit der archa-
ischen Welt der Bauem der Lucania. Der Film erzählt eine
Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer Kultur
(dies eine Definition von Ciment, der Rosi zustimmtre).
Nach Rosis Aussage ist Levi ein Mann, <..., der ausgegangen
ist von einer Kultur, die die Rationalität vertritt, und der be-
ginnt, berührt zu werden von einer Kultur des Irrationalen.>2o

Diese Kultur des Irrationalen, des Nicht-Rationalen, übt
eine grosse Anziehung aus, der nicht nur Levi, sondem ganz
offensichtlich auch Rosi selbst untersteht. Die faszinierte,
liebende Zuneigung zu dieser Kultur des Irrationalen, zu
dieser dem modemen Bewusstsein so femstehenden archa-
ischen Kultur des Südens ist - sprechen wir es aus! - auch
eine Art nostalgische Zuneigung. Es ist eine Zuneigung, die
gewisse negative, rückständige Elemente dieser.Kultur nicht
als Hindernis für eine Veränderung, für eine Uberwindung
der Armut und der Unterdrückung interpretiert und kritisiert,
sondem gerade ihre archaische Andersartigkeit liebt.

Wenn wir von hier aus zurückblicken, so können wir er-
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kennen, dass Rosi die traditionelle Kultur des Südens, die

Kultur der breiten, anonymen Bevölkerung des Südens, be-

reits in seinen früheren Filmen nicht kritisiert, sondem sie

stets als eine andersartige, in sich geschlossene Welt betrachtet
hat, als eine Welt, deren Elemente man nur akzeptierend
verstehen, nicht aber verurteilen kann - als eine Welt ar-

chaischer Werte und Verhaltensweisen, wie sie zur Darstel-
lung kommen zum Beispiel in der Totenklage von Giulianos
Mutter an seiner Leiche, dargestellt übrigens von der tat-

sächlichen Mutter Giulianos, oder beim Auflauf der Frauen
von Montelepre, die gegen den Abtransport ihrer Männer
nach Palermo protestieren. Auch der Bandit Giuliano war flur

Rosi im Grunde Ausdruck dieser archaischen Welt; damit

ist er für Rosi moralisch nicht verurteilbar, es kommt ihm
ketne persönticlre Schuld zu, und seine Person wie auch seine

Taten können keiner individualisierenden Kritik unterzogen
werden. Rosi sagte damals zu dem Film:

<Mein wirkliches Thema ist ein unglückliches, unterdrück-
tes, irregeleitetes und aufrührerisches Land. Ich will Giuliano
weder verherrlichen noch verdammen. Ich will zeigen, dass

er die Frucht seiner Erde war, der sozialen und politischen

Bedingungen der vierziger Jahre.>2l

Kritlsiert, oder zumindest der Lächerlichkeit preisgegeben,

werden in <<Salvatore Giuliano> dagegen die aus dem Norden

stammenden Personen, vor allem die Repräsentanten der

Zentralmacht - Vertreter des abstrakten Staates und der

rationalen Kultur des Nordens -, die dem Volk und der

Kultur dieses Siziliens versländnislos und bomiert gegenüber-

stehen. Wie ein Eisverkäufer auf de t Piazzav on Castelvetrano

einem zur Leiche Giulianos herbeigeeilten Joumalisten sagt,

nachdem er erfahren hat, dass dieser aus Rom gekommen ist:

<Was wisst denn ihr von Sizilien!> In diesem Sinne war Rosis

Verhältnis zum Volk und zur Kultur des Südens nie ein

kritisches, sondem stets eines des Verstehens und Akzeptie-
rens des bestehenden, und dieses in <Cristo si ö fermato a

Ebolil> voll zum Tragen kommende <ethnologische> Verhält-

nis zur Kultur des Südens war im Grunde in seinem Werk

seitje angelegt.
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Das <Volk> und sein Bewusstsein

In seinen Filmen stellt Rosi das einfache Volk des Südens

meist als eine Art Kollektivsubjekt dar, als eine passive,

anonyme Masse von Menschen, die nicht mit individuellen
Zigen gezeichnet sind, unterdrückt, unmündig und in Un-
mündigkeit gehalten, ohne wirkliche Erkenntnis dessen, was

sich über ihren Köpfen in der Sphäre der Macht abspielt (auf
welcher Ebene die eigentliche Handlung abläuft). Es ist eine
Masse von Menschen, die weder als Ganzes noch als einzelne
Lem- und Erkenntnisprozesse durchleben; so sind es zum
Beispiel auch in <üomini contro) ja nicht die Soldaten, die
Bauem aus dem Süden, die einen Lemprozess durchleben,
sondem es ist der junge, bürgerliche Leutnant Sassu, der
das Unrecht erkennt - während die Bauern, wie Rosi sagt,

den Krieg mit derselben Schicksalsergebenheit erdulden, mit
der sie Naturkatastrophen hinnehmen. Dadurch verbleibt
aber das Volk des Südens in einem Bewusstseinszustand, der
mit eine Bedingung seiner Subalternität, seiner Unter-
drückung, seiner Armut und seiner Rückständigkeit ist. Im
Bewusstsein, ja in der Kultur des Südens insgesamt, sind
Verhaltensweisen vorgeprägt, die einen Wandel der Verhält-
nisse verunmöglichen und die zudem ihrerseits die auch von
Rosi verurteilten negativen Erscheinungen der süditalieni-
schen Wirklichkeit, wie etwa die Mafia, mittragen und er-
möglichen - ohne dass jedoch Rosi dieses Bewusstsein des

Volkes des Südens, oder zumindest bestimmte Elemente
desselben, wirklich explizit kritisieren und verurteilen würde,
und ohne dass er diesen Zusammenhang überhaupt proble-
matisiert.

In Anlehnung an das, was wir weiter oben im Hinblick
auf die politische Argumentation in Rosis Filmen gesagt

haben, gilt es, hier einen Punkt festzuhalten, der fur alle
seine Filme, auch flir <Cristo si ö fermato a Eboli>>, zutrifft:
Rosi kämpft gegen die Unterdrückung des Volkes, aber nicht

Jür ein neues, modernes Bewusstsein des Volkes. - Wir
sprechen hier absichtlich nur vom <Volk> im allgemeinen,
denn das Volk des Südens ist bei Rosi das Volk schlechthin;
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ein anderes als das Volk des Südens kommt in seinen Filmen
fast nie zur Darstellung.zz

An diese Überlegungen lassen sich eine Reihe weiterer

Fragen anknüpfen; zum Beispiel: Wie kann sich die lage des

Volkes im Süden ändem, wenn sich sein Bewusstsein nicht
ändert? Wie und woher kann der Bevölkerung des Südens

oder einzelnen aus ihr ein neues Bewusstsein erstehen? Oder

als allgemeinere Fragen: Wie kann die Unterdrückung enden,

*.nnii.h das Bewusstsein nicht ändert? Undwie ändert sich

das Bewusstsein, oder wie sollte es sich ändem, wenn die-

Unterdrückung endet oder sich lockert? Wir wollen nicht auf
alle diese Fragen eingehen, sondem nur auf die letzte. Mit
dieser letzten Frage nämlich ist eine Schwachstelle in Rosis

bisheriger, oben herausgearbeiteter Haltung berührt, eine

Schwachsielle, der sich auch Rosi selbst bewusst geworden

ist - und der Film <Tre fratelli>> (1981) stellt den Versuch zu

ihrer Überwindung dar.
Versuchen wir, noch klarer zu machen, wie dies gemeint

ist: Was mit den Überlegungen über das Bewusstsein des

Volkes wie des einzelnen angesprochen wird, ist die Frage

nach der Mündigkeit des Bürgers, nach seinem Selbstbewusst-

sein und nach seinem Bewusstsein der eigenen Verantwor-

tung sowohl für sein eigenes Leben wie auch, und vor allem,

für äie Gesellschaft, in der er lebt. Gerade diese Frage nach

der Mündigkeit des Bürgers aber beschäftigt Rosi in <Tre

fratellil> voidringlich - bezogen nicht nur auf den Süden,

sondem auf ganzltalien -, und sie beschäftigt ihn auch, und

vielleicht noch mehr als im Film, in seinen Ausserungen

über dieses Werk (wie wir im folgenden noch sehen werden)'

Dabei hat sich aber sein Blickwinkel gegenüber seiner frü-
heren Haltung geändert, und zwar wohl auch deshalb, weil

sich ihm die Erfenntnis der genannten Schwachstelle aufge-

drängt hat.
Es-ist, als habe Rosis frühere Anklage gegen die Macht

und deren Missbrauch im Grunde stets implizit auf der Hoff-
nung beruht, dass das Volk, dass der einzelne Staatsbürger,

Uefröit von der Unterdrückung und Bevormundung durch

die Macht, sozusagen automatisch eine aktive, positive Rolle
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Iim Leben seines Landes spielen werde - als gelte es nur'

äi"r. t"ln. Potentialität von den Fesseln zu befreien -'
*a[t.nO Rosi heute dagegen erkennt, dass der erhoffte

u"iunr*ottfi"fte und mündige Bürger die ihm zugedachte

noä" 
"i"ttt 

auslullt (dies die erwähnte Schwachstelle)' Ging

nori-f.tift"t uon der Änsicht aus, dass die Macht den einzelnen

;;;;atütkt und ihn hindere, ein mündiger Bürger zu sein,

ro O.tfugt er jetztdagegen, dass der Bürger heute zwar seine

if."ftt. "und -die 
f'röitreit zur Teilnahme am öffentlichen

L"U"n besitze, dass er aber diese Rechte und diese Freiheit

nicht in verantwortlicher Weise wahmehme'
^^^ 

fr täin". ietzten Film <Tre fratellil> ist Rosis Besorgnis

tib"i dieses" mangelnde Verantwortungsbewusstsein gegen-

;ü;;;;ic"-einJchaft, das er beim heutigen Italiener fest-

rt.ift, tturf, spürbar. Auf diese Besorgnis ist.wohl zum Teil

;;ü';ü melancholische, ja leicht resignative Grundstim-

*ung a"t Filmes zurückzulühren (zum aldel Teil ist diese

abei"zweifettos auch Ausdruck einer bei Rosi schon immer

ä"g.U""." und wahrscheinlich spezifisch süditalienischen

iaäiancttorie). Wie in einer Gegenbewegulg dazu will Rosi
j"J""tt mit <<Tre fratellil> gleichzeitig auch einen moralischen

ippell an den Zuschauer richten, diese- seineYerantwortung

*äfrrzunetrmen - einen Appell, den er durch die Orientierung

unlunAurn"ntalen, existentiellen Werten und Gewissheiten

gefühlsmässig zu untermauem sucht' Damit verbindet Rosi'

zu* .irt.n rra"l in einem seiner Filme, ein explizites Plädoyer

nii Oi. O..okratie als derjenigen Staatsform, die die Freiheit

unO Verantwortung des Individuums erst ermöglicht'

Die Welt des Vaters

Der Süden Italiens kehrt auch in <Tre fratelli)) als Thema

*i"O*j der Süden ist die Welt des Vaters, in die die drei

Brüdei zurückkehren, um am Totenbett ihrer Mutter zu

trau;;. Die Rücktehi der drei Brüder in den Süden gewinnt

O"U"l - wie wir schon zu Beginn dieses Aufsatzes erwähnt

haben - die Bedeutung einer Rückkehr in eine archaische
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bäuerliche Kultur, mit ihren existentiellen Werten und Ge-

wissheiteq welche Rosi der Orientierungskrise der Gegenwart

scheint entgegenstellen zu wollen. So geht es hier nicht mehr

um den Giginsatz zwischen einer Kultur der Rationalität

und einer Küttur des lrrationalen, sondem um den Gegen-

satz zwischen einer Welt der in die Krise geratenen Werte

und Gewissheiten, nämlich der italienischen Gegenwart, und

einer Welt, in der gewisse Werte und Gewissheiten noch

immer symbolisch verankert sind, und aus der sie wohl
nach Roiis Hoffnung auch noch immer geschöpft werden

können. Die italienische Gegenwart ist in <Tre fratellil> die

Welt, in der die drei Brüder leben; es ist das heutige Italien
mit ieinen politischen und sozialen Krisen, den unsicheren

Lebensbedingungen, dem Tenorismus'
Von <Tre natöttin sind wir zu Beginn ausgegangen, bei

<Tre fratellil> sind wir nun wieder angelangt. Unser Versuch,

Rosis Schaffen von den Anf?ingen bis zu diesem seinem

letzten Film zu verfolgen, um im Vergleich das Neue wie

das sich Gleichbleibende erkennen zu können, sollte gezeigt

haben, dass das Werk dieses Regisseurs bei aller Entwicklung
gteictrieitig auch von einer grossen Kontinuität gekennzeich-

äet ist. UnO es sollte sich auch gezeigt haben, dass diese

Entwicklung nur vor dem Hintergrund der Veränderungen

im Leben Italiens ganz verstanden werden kann'

An diesem Punkt angelangt, wollen wir nun im folgenden

nochmals Rosi selbst zu Wort kommen lassen, indem wir
Auszüge aus einem aktuellen Interview wiedergeben, das der

Äutorlm November 1981 in Rom mit Francesco Rosi führte'

Diese Ausserungen Rosis wollen wir nur durch lose Kommen-

tare (oder durcli die Interviewfragen) verbinden, zum- einen,

wel linige davon aufgrund all des bisher Gesagten fiir sich

selbst spiechen, zum ändem, weil damit vielleicht eine auch

auf die Zukunft hin offene Interpretation gewahrt werden

kann, die Rosis Werk als work in progras durchaus zukommt'
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Francesco Rosi, im November 1981

Die Absage an das <Kino der AnkJage>, die Rosi bereits im
Zusammenhang mit <Cadaveri eccellentil> aussprach, hat sich
mit <<Tre fratellb> noch weiter verstärkt:

<Mir persönlich - aber ich glaube, dies ist heute ein ver-
breitetes Gefiihl bei vielen Intellektuellen und auch Nicht-
Intellektuellen -, mir persönlich genügt heute die ,,cultura
della denuncia'., die Kultur der Anklage nicht mehr. Ich
fühle heute das Bedürfnis, alle meine intellektuellen und
moralischen Kräfte zu sammeln, nicht nur, um zu zeigen,
was bei den andem nicht funktioniert, sondem auch, um zu
verstehen zu suchen, was in mir nicht funktioniert hat, und
um auf alle Fälle einen Weg zum Aufbauen und Machen zu
finden. Das Problem ist heute in Italien das Machen, nicht
das Anklagen, das immer mehr zu einem Spiel, einem Ge-
meinplatz wird. Wir können uns heute nicht mehr damit
zufrieden geben, anzuklagen; die Frage ist, wie wir die Mög-
lichkeit finden können, den krebsartigen Zersetn:ngsprozess
in einer Gesellschaft aufzuhalten, um diese weiter voranzu-
bringen, und nicht, um sie nur niederzuwerfen. Dies ist
mein Problem.>

In früheren Filmen schien hinter Rosis Anklage gegen die
Macht immer seine Überzeugung durchzuscheinen, die ge-

sellschaftliche Altemative zu kennen und zu wissen, auf
welche Werte sie zu bauen sei. In <Tre fratellir> scheint diese
Überzeugung nicht mehr gegeben, die Werte scheinen in
eine Krise geraten zu sein. Darauf antwortet Rosi;

<<Nun, die Altemative ist immer noch dieselbe, nämlich
die einer Gesellschaft, in der zwischen dem Bürger und der
Macht eine Art der Beziehung besteht, wo die Macht den
Menschen nicht nur unterdrückt, sondem vom Bürger selbst
ausgeht und von ihm auch kontrolliert wird. Und ich war
immer der Ansicht, dass der Mensch, als Bürger, ein eigenes
Bewusstsein und damit ein eigenes Verantwortungsgefiihl
besitzen und ausdrücken muss, um sich als ein Protagonist
des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Lebens des eigenen Landes betrachten zu können.>
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Hier liegt für Rosi jedoch gegenwärtig das Problem:
<<In meinem letzten Film habe ich versucht, ein Zeugnis

zu geben von der gegenwärtigen Lage ltaliens' Es ist gewiss

nicht einfach, die Aktualität, die Gegenwart zu erzählen, vor
allem bei einem Land wie Italien, wo die aktuelle politische

und wirtschaftliche Lage sehr, sehr komplex ist - und dabei

sollte ja der Zuschauer immer die Möglichkeit haben, den aus

dem Film hervorgehenden Hinweis unmittelbar zu verstehen.

Nun, mein letzter Film weist hin auf die Notwendigkeit,
gewisse Werte wieder aufzunehmen, die im Begriff sind,

verloren zu gehen. Gewiss gibt es eine Krise der Werte;
diese Krise der Werte führe ich nun aber gerade zurück auf
die Art von Entwicklung, die dieses Land erlebt hat. Diese

Entwicklung hat auf der einen Seite flir den italienischen
Staatsbürger sicherlich den Erwerb der eigenen Rechte be-

deutet; aber auf der anderen Seite braucht es meines Er-
achtens auch eine verantwortliche Teilnahme dieses Bürgers

am Leben des eigenen Landes. Undwas nun diese persönliche

Verantwortung (von der kollektiven nun einmal absehend)

betrifft, glaube ich, dass es einen Verfall dieses Verantwor-
tungssinnes gibt; ich glaube, dass dieser Verantwortungssinn
verdorben worden ist und immer mehr verdirbt. - Nun, der
Verantwortungssinn und das Bewusstsein dafür, was man als

Bürger im eigenen Land ist und sein kann, bilden die Grund-
lagafür die Teilnahme am demokratischen Leben, denn ohne

Verantwortungssinn kann man nicht daran denken, teilzu-
nehmen an einer Debatte, die dazu dient, ein Land voran-
zubringen.>

Dieses Problem stellt sich nach Rosi {iir ganz Italien, aber

auch spezifisch für den Süden, der im Verlaufe seiner Ent-
wicklung keine entsprechende Entwicklung des Bewusstseins

seiner Bewohner erlebt hat. Woher dieses neue Bewusstsein

hätte kommen können, diese Frage beantwortet auch Rosi
nicht; er stellt nur fest, dass esjedenfalls nicht das Anliegen
der herrschenden Klasse Italiens oder des Südens war:

<Es ist wahr, dass das Femsehen, die elektrischen Haus-
haltsgeräte und die Strassen auch in den Süden gelangt sind.

Abeidiese Art von neuer Kultur ist einer vorher bestehenden
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Kultur eher hinzugefügt worden, als dass sie den Fortschritt,
im Sinne des individuellen Erringens einiger neuer kultureller
Dimensionen, bedeutet hätte. Die Förderung des Verant-
wortungssinnes ist nicht das vonangige Ziel derjenigen ge-

wesen, die daran dachten, Gesetze zu machen und das Pro-

blem des Südens zu lösen, und auch nicht das Ziel der

Untemehmerklasse des Südens, einer Klasse, die viel unbe-
deutender ist als diejenige Norditaliens.>

Mit dem Problem der Unterentwicklung des Südens ist

das Problem der Emigration verbunden; fiinf Millionen Men-
schen, so Rosi, sind in den lunfziger Jahren vom Süden in
den Norden des Landes gezogen, um Arbeit und ein neues

Leben zu suchen, und dies bezeichnet er als monströs.
<In Italien wohnen wir einer kritischen Revision all dessen

bei, was seit den lünfziger Jahren gemacht worden ist. Unter
diese kritische Revision I?illt auch die wilde Emigration, die

damals stattgefunden hat. Es wäre vielleicht richtiger gewesen,

die Ressourcen, die der Süden besitzt, auszunützen. Sicher

hätte dies nicht allen Arbeit geben können, aber einem Teil
derjenigen, die dann weggegangen sind, hätte es wahrschein-

lich Arbeit gegeben.>

Kommen wir aber zurück auf den Film <Tre fratellb). Die
verantwortliche Teilnahme am öffentlichen Leben ist ja nur
möglich, wo die entsprechenden demokratischen Rechte und

Institutionen bestehen; durch den Mund des Richters, des

einen der drei Brüder, nimmt nun Rosi wohl zum ersten Mal
in einem seiner Filme derart deutlich und explizit Stellung

fi)r die Demokratie als Regierungs- und Entscheidungsform.
Gerade als Richter hat er sich mit einer besonders dramati-
schen Form der Bedrohung der Demokratie auseinanderzu-

setzen, nämlich mit dem Tenorismus.
<Ich habe in meinen Filmen immer die Demokratie ver-

teidigt. - In diesem Film habe ich das Bedürfnis verspürt,
eine noch deutlichere Haltung einzunehmen, damit man
keine Zweifel mehr haben kann über meine Meinung zu
gewissen Themen. Gerade weil wir heute in einem sehr

düsteren Moment leben, habe ich das Bedürfnis verspürt,
mich zu einem Maximum an Deutlichkeit zu zwingen, denn
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ich halte dies im jetzigen Moment für eine Pflicht. - Es ist
klar, dass uns nur die Demokratie erlaubt, die Probleme auf
der Ebene der Diskussion der verschiedenen Positionen zu

lösen. Nur der Respekt für das menschliche Leben, für die

Würde des Menschen... (bricht den Satz ab und setzt neu

an:) Die Gewalt, die mörderische, die terroristische Gewalt

führt zu einer Lähmung, da sie sich durchsetzt mittels der

Erpressung durch die Angst. Aber diese Erpressung durch

die Angst schafft nur Ungeheuer, verängstigte Menschen' die

die Würde der eigenen Handlungen und ihrer selbst nicht
mehr besitzen. Und wir wissen genau, dass es nicht die

Angst ist, die uns helfen kann zu leben, zu schaffen und
aufzubauen, sondem nur unser Sinn für die Solidarität, unser

Sinn für die Würde im KamPf.>
Ein anderer der dreiBrüder, Erzieher ineinemWaisenhaus

in Neapel, träumt von Kindem, die die Ubel der Welt weg-

fegen: ein Traum, der derart utopisch und in einer Märchen-
wölt angesiedelt ist, dass er dem Zuschauer als unrealisierbar
vorkomhen muss. Rosi möchte den Traum jedoch nicht als

Resignation verstanden wissen :

<Die ,qrt und Weise, jenen Traum darzustellen in, sagen

wir, auch kindlichen und naiven Bildem, will ihn nicht auf
expliziteste Weise als unrealisierbar erklären. Es ist zwar

utäpisch, zu träumen, dass Kinder mit dem Besen ale Übel
ale negativen Aspekte der Welt wegfegen, aber es ist ziemlich

realistiich, anzunehmen, dass sich jemand um diese Kinder
bemüht in einer Art, dass sie morgen das neue, rettende
Bewusstsein und Gewissen der Welt darstellen können.>

In <Tre fratellil> konzentriert sich Rosi nicht mehr primär

auf das Problem der Beziehung zwischen dem Individuum
und der Macht, sondem vielmehr auf die einzelnen Indivi-
duen mit ihren existentiellen Erfahrungswelten selbst. Dieses

Eintreten in eine existentielle Dimension ist zum einen als

Reaktion auf die gegenwärtige Lage Italiens zu verstehen,

andererseits entspricht es aber auch einem persönlichen An-
liegen Rosis:

i<I(lar ist es eine Reaktion auf die gegenwärtige Lage

Italiens. Gleichzeitig jedoch gibt es meine allgemeine An-
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schauung über das Leben, über die Beziehung zwischen dem
Menschen und der Natur und über die Beziehung der Men-
schen unter sich wieder. Ich habe mehrmals gesagt, dass dies
ein Film sein will über das Leben und den Tod, über die
Gewalt und die Liebe, über das Individuum als einzelnes,
aber auch als ein mit den anderen solidarisches, als Indivi-
duum in der Gemeinschaft. Es ist also klar, dass der Film ein
persönliches Element von mir wiedergibt, das aber in Be-
ziehung steht zum Kontext der Gesellschaft, in der ich lebe.>

Das Eintreten in eine existentielle Dimension, die Kon-
zentration auf gewisse existentielle Erfahrungen und Werte
scheint auch dadurch bedingt, dass für Rosi die politischen
Ideale und Argumente allein angesichts der.gegenwärtigen
sozialen Desintegration nicht mehr genügend Uberzeugungs-
kraft besitzen. Ich wollte wissen, ob Rosi sich einer solchen
Interpretation anschliessen konnte :

<Ja, ich bin ziemlich einverstanden. Auch wenn die Politik
einer der edelsten Tätigkeitsbereiche des Menschen ist- und
auch wenn der Italiener ein extrem politisierter Mensch ist -,
so hat es sich heute doch erwiesen, dass die Politik nicht an
die Stelle von allem treten kann.>

So wendet sich denn Rosi in <Tre fratelli>> auch, neben dem
Problem der italienischen politischen Gegenwart, dem Pro-
blem der Beziehung des Menschen zur Natur zu.

<Ohne Zweifel gibt es zwischen dem Menschen und der
Umwelt, in der er lebt, Beziehungen, in denen man Elemente
einer Moralität oder Kultur findet, die oft nicht in die Sphäre
des Politischen eingehen und die extrem wichtig sind.>

Diese Moralität sieht Rosi in der bäuerlichen Zivilisation
verkörpert, und in <Tre fratellil> bedeutet die Rückkehr der
drei Brüder in den Süden auch eine Rücktehr zu eben dieser
Zivilisation mit ihren Werten. Diese Rückkehr will Rosi je-
doch nicht konkret, sondem symbolisch verstanden wissen:

<Was der Film sagen möchte, ist nicht, dass man aufs
Land zurückkehren soll, sondern dass man den Kontakt nicht
verlieren soll mit der Kultur der Erde, von der wir letztendlich
alle unseren Ursprung haben. Die bäuerliche Kultur ist der
Ursprung von uns allen. Ich meine, dass wir den Kontakt mit
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unserer Vergangenheit nicht verlieren dürfen, wenn wir un-
sere Zukunft richtig gestalten wollen.>>

Die Verbindung mit der bäuerlichen Vergangenheit ist fhr
Rosi also auch eine Frage der historischen Kontinuität. Ist
es aber nicht gerade für einen heutigen Menschen schwierig,
diese Kontinuität noch zu erkennen, einen Sinn darin zu
sehen und ein Vertrauen in die eigene Zukunft daraus zu
schöpfen? Auch Rosis Antwort löst diese Frage nicht wirklich;
es muss beim Appellbleiben. Diesen Appell aber stützt Rosi
durch beschreibende Bilder, die nochmals deutlich machen,
wie stark emotional und nostalgisch geftirbt seine Vorstellung
von dieser bäuerlichen Kultur ist:

<rAber der Sinn ist meiner Meinung nach nicht schwer zu
erkennen. Die Kontinuität des Lebens, das ist der Sinn; und
in meinem Film habe ich ihn dargestellt in der Beziehung
zwischen dem Alten und dem Mädchen. Die Beziehung
zwischen diesen beiden Generationen steht für das Geliihl
der wiedergefundenen Kontinuität, auch wenn dieses Mäd-
chen dann zum Leben in der Stadt zurückkehrt. Es hat je-

doch eine Beziehung hergestellt, einen Kontakt, und durch
diesen Kontakt hat es alles in allem etwas gelemt, zum Bei-
spiel, dass das Verstreichen der Stunden eines Tages nicht
nur der Uhr oder den Sendezeiten der Fernsehnachrichten
anvertraut ist, - was fiir einen heutigcrt Metrschen normal
werden könnte -, sondern dem wechselnden L'icht der Sonne,
dem Erscheinen eines bestimmten Sterns am Himmel oder
den Stimmen der verschiedenen Tiere zu den verschiedenen
Tageszeiten. Nun, es ist nicht gesagt, dass man so leben
muss, um glücklich sein zu können. Der Film will nicht zu
einer Rückkehr zum Landleben veranlassen, das wäre eine
Absurdität und eine Idiotie meinerseits. Der Film weist darauf
hin, die Notwendigkeit dieser Beziehung zur Welt, aus der
wir gekommen sind und die noch immer existiert - und ein
Recht hat zu existieren -, nicht zu vemachlässigen.>

Wir haben wiederholt betont, dass Rosis Werk und seine
Entwicklung auch als Reaktion auf die jeweilige Lage und
den jeweiligen Gefühlszustand ltaliens zu verstehen sind.
Schliessen wir nun mit zwei Ausserungen Rosis, die erkennen
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lassen, dass seine Hinwendung zur existentiellerr Dimension

des Lebens, zu existentiellen Erfahrungen und Werten, auch

etwas zu tun hat mit einer existentiellen Erfahrung seines

eigenen Lebens. nämlich dem Alterwerden:
<<Natürlich gehören alle diese Dinge zu einer bestimmten

Epoche meines Lebens. Wahrscheinlich wäre ich vor zwanzig,

dieissig Jahren weniger angeregt gewesen' von der Notwen-

digkeif der Präsenz der Natur im Leben des Menschen zu

eriähle.r, denn damals war ich derart daran interessiert,

Positionön zu erarbeiten, um die drängenden Dinge, die in
mir waren, zum Ausdruck bringen zu können, dass ich mich

noch nicht mit jenen anderen Aspekten beschäftigte'>

Und mit <Tre fratelll> möchte Rosi gerade jetzt, wo er älter

wird, zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen

den Generationen mahnen:
<Letztendlich kommt die Ermahnung, die ich an die Jungen

richte, die Beziehung zu den Alteren nicht abzubrechen,

daher, dass ich eine gewisse Art von Erfahrung gemacht

habe. Ich bin durch alle Erfahrungen hindurchgegangen,

durch die der Ablehnung wie durch die der Notwendigkeit
und des Bedürfnisses, mit den anderen zu kommunizieren'
Und ich habe begriffen, dass die Kommunikation mit den

anderen immer bereichert. Ich bin sicher, dass es eine natür-

liche Sache ist, wenn die Jugendlichen die Erfahrungen der

älteren Generation zurückweisen, da sie das Bestreben

haben, die eigenen Ansichten in bezug auf das Leben durch-

zusetzen, was ein Akt der Eroberung ist. Aber es ist ebenso

natürlich, dass ein Mann meines Alters - ich bin 59 Jahre

alt -, dass ich das Bedürfnis verspüre, sie zu wamen, dass

man uor dem Ablehnen zuhören sollte, um dann vielleicht

abzulehnen, aber indem man einen Grund für die Ablehnung
gibt' Ecco'> 

Paur Huber
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o ebd., S. llf. (Ciment, S. 100; Filmstudio 47, S. 17f.)'
7 Interview von Gideon Bachmann in: Cin6ma 65, Paris, no. 97, iuin 1965,
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Gregor selbst.
e Interview des Autors, siehe oben.
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bei: Jean-A. Gili, Francesco Rosi, cinÖma et pouvoir; 6d. du cerf, 1976.

11 Sandro Zambeltl Francesco Rosi; il castoro cinema3T/32, luglio/agosto
1976, La Nuova ltalia, Firenze 1976,5.71.
rr zitiert bei Gili, S. 72.
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ra siehe Rosis kurze Aussage dazu bei Zarnbelti, op. cit., S.5.
15 aus einem Interview der italienischen Zeitung (Avanti!>>, zitiert in den
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1e ebd., S.30.
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Henker und Opfer, ein Kreis

<Il momento della veritä>
Von Bruno Haldner

Mit diesem Film aus dem Jahr 1965 ist Francesco Rosi als

erklärter Marxist und engagierter Filmemacher in der <Sache

des Südenv an ein nichtitalienisches Phänomen herangetre-
ten, den spanischen Stierkampf. Bilder (Gianni Di Venanzo,
Pasqualino De Santis) und Töne verdichten sich in diesem
ersten Farbfilm Rosis zusammen mit der virtuosen Schnitt-
technik zu einer Kinstlerischen Symphonie, die durch Schön-
heit und Eindruckskraft - adaequat zur Inszenierung des

Stierkampfs - fasziniert. Die Initation, die dieser Film aus-
gelöst hat, ist liir vielerlei signifikant. Schweizer Filmverleiher
Ilirchteten sich (und lürchten sich noch) vor Boykottaufrufen
der Tierschutzvereine. Dem grossen schweizerischen Kino-
publikum bleibt <Il momento) deshalb bis heute vorenthal-
ten. Konstemiert waren auch Kritiker, die Rosi als Emeuerer
des <<Neo-Realismus>> zu einer Zeit za feiem begannen, als

Visconti seiner melodramatischen Neigung zu erliegen be-
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gann, und Fellini seine individuelle Mythologie herauf-
beschwor. Manche von ihnen glaubten, Rosi des Verrats
an sich selber und an der Sache des kritischen Films be-
zichtigen zu müssen. Noch nie war denn auch bei Rosi die
Story so <einfactu> und die Montage wichtiger als die Arbeit
am Drehbuch. Das Zerschlagen der realen Zeitkontinuität in
scheinbar disparate Facetten hatte in den vorangegangenen
Filmen programmatischen Charakter. Bilder aus verschie-
denen Realitäts- und Zeitebenen durchleuchten dialektisch -
und ohne Demagogie - sozio-ökonomische Zusammen-
hänge, die das Heute bedingen. In <Il momentor> kehrt Rosi
zum konventionellen, kontinuierlichen Handlungsfaden zu-

rück.
In vier Monaten hatte die Filmequipe Rosis das Bildma-

terial zusammen. Sie folgte Miguel Mateo, genannt <Mtgue-

liru>, einem der bekanntesten spanischen Toreros der sech-

ziger Jahre, bei seinen Auftritten an Sonn- und Feiertagen
in die grossen Stierkampfarenen, arrangierte eigens Corridas,
finanzierte bei Gratiseintritt für die Zuschauer die benötigten
Stiere. Miguelin, von dem Gianni diVenanzo sagt: <(...) eine
eigenartige Persönlichkeit, introvertiert; alle Toreros sind
Einzelgänger, traurige Menschen. Miguelin hasste die Stiere
(...). Ich war stark beeindruckt von dieser unglaublichen
Tristesse>r, spielt seine eigene Rolle. Durch das Amalgam
von professionellen Schauspielem und Laiendarstellern ent-
steht dieses fiir Rosi so charakteristische Oszillieren zwischen
Dokument und Fiktion. <Seine Wirklichkeit ist das Ergebnis
einer,,Recherche", einer nachträglich hergestellten Authenti
zifät, einer Rekonstruktion mit dem Wahrheitsgehalt eines
Dokuments und der geschliffenen Form eines mit höchstem
Kunstverstand erschaffenen Kunstwerks.>2

Eine ungezählte Masse trippelnderFüsse inReih undGlied
und im selben Takt tastet sich zentimeterweise vorwärts: die
Füsse des Votks. Die dramatische und eindringlich laute
<Musib> Piero Piccionis (dumpf dröhnende, stampfende
Töne) lässt diese erste Einstellung unter die Haut fahren. Die
Kamera, die von der Nahaufsicht wegrückt, gibt die Auf-
klärung des rätselhaften Bildes. Die Füsse gehören zu den
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Trägern eines Standbildes der <<Virgen de los dolores>, der
Madonna mit den drei Perlen auf den Wangen, ein von Gold
und Edelsteinen strotzendes Symbol unbegrenzten Reich-
tums des Klerus.

In einer Iiinfzehnstündigen Prozession durch die Strassen
der Stadt wird in Sevilla von Jahr zu Jahr der <Marcarenar>,
der Madonna der Toreros, Tribut gezollt. Die blendende
Demonstration kirchlicher Macht, die in dieser ritualisierten
Form mythische Qualität erreicht, ist die Klammer des
(Stierkampf)Films.

Millimeterarbeit ist nötig, um das Standbild durch das -
nicht knapp bemessene - Portal vom Innem der Kirche ins
Freie zu manövrieren. Priester, in tief hängende Kutten ge-

hüllt, bestückt mit Weihrauchgefässen und langstieligen Ker-
zen, umsäumen die Madonna. In den Strassen ballt sich eine
bunte, pittoreske Menschenmenge zusammen, die in eneg-
tem Zustand applaudiert, sich in die Arme f?illt. Die Grenzen
zwischen profanem Volksfest und Kirchenprozession verwi-
schen sich. Die religiöse Prozession ist zum Kameval de-
generiert, wo die Priester und Nonnen ihren Mummenschanz
zelebrieren. Anonyme, schrille Männerstimmen geben die
Kommandos, diktieren die Marschroute des Zuges und die
Pausen der Träger. Das Aufsichtsorgan, die Polizei, ist überall
präsent; Soldaten marschieren im Rhythmus der Prozession.
Religiöse Weisen und Marschmusik wechseln einander ab
und fliessen ineinander über. Es ist das Spanien unter der
Vorherrschaft der liierten öffentlichen Machtinstanzen: der
Kirche, der Armee und der Polizei; Symbole der Unter-
drückung.

Die Prozession stoppt, die Kamera kriecht gleichsam unter
das sonst von schwerer Seide verhangene Traggestell zu den
bei einer Zigarette sich ausruhenden Trägem. Einfache und
bäuerliche, vom Leben gezeichnete Männer sind es, die die
Last dieses leeren Fetischs auf ihren Schultem tragen. Der
Kontrast zwischen der öffentlichen Erscheinungsform der
Kirche im tradierten Schema, mit <<Brot und Spieleo> fürs
Volk sich anbiedemd - die gesamte soziale Misere mit dem
gloriosen Schein ihrer pompösen Selbstdarstellung versil-
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bernd - und der des <wahreru> Volks könnte grösser und
prägnanter nicht eingefangen werden: <Für die Bauem ist
der Staat noch weiter entfemt als der Himmel, denn er steht
nie auf ihrer Seite> (Carlo Levi, in <GbolbD.

Das Spiel einer Militärkapelle leitet abrupt in die nächste
Filmsequenz über, den Strassenkampf mit Jungstieren in
einer Dorfstrasse. Die Männer des Dorfes laufen vor den
Stieren, lassen sich jagen und weichen ihnen aus. Sie de-
monstrieren ihre Geschicklichkeit, ihren Todesmut. In der
improvisierten Arena steigert sich das Spiel zum Kampf
zwischen Mensch und Stier. Miguel, der sich besonders mutig
nah an den Stier herangewagt hat, löst sich von der enthu-
siastischen Menge, als sie in der Blutlache des erdolchten
Stieres zu tanzen beginnt.

*

Femab von jeglicher Zivilisation nähert sich Miguel in der
grossen Hitze und der alles auslaugenden Kraft der weissen
Sonne und totaler Stille seinem südlichen Heimatdorf, be-
gegnet der Getreidehalme flechtenden Mutter und dem Vater
auf dem Feld. In der prallen Mittagssonne dreht dieser auf
einem von zwei Maultieren gezogenen, hölzemen Dresch-
schlitten stoisch die immergleichen Runden. Wortlos wech-
seln die Männer ihre Plätze. Im Schatten eines ihn umrah-
menden Karrenrades verzehrt der alte Mann das kärgliche
Mahl, Brot und Wein. Im Malerischen dieses in vorzivilisato-
rischen Zeiten stehengebliebenen - oder besser: stehen-
gelassenen - Bauemstandes liegt ergreifende Tragik.

Miguel durchbricht den Kreislauf des Bauernlebens. Auf
dem schnurgerade vom Dorf wegführenden Weg geht er
mit dem Koffer in der Hand zum Bahnhof. Eine Bahn-
schranke senkt sich zwischen ihn und seine Mutter nieder,
sie versinnbildlicht die Zäsur seines Lebens. Miguel vollzieht
exemplarisch den Exodus vom zukunftslosen Landleben. Er
Iährt in die nördliche Industriemetropole Barcelona. Das
hektische Durcheinander von Mensch und Geräusch im
Bahnhof und in der bunten Geschäftsstrasse steht im dia-
metralen Kontrast zum Zeitlosen des provinziellen Dorf-
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lebens und signalisiert die scheinbare Wende. Miguel, der
seiner Bestimmung zur Armut unsentimental getrotzt hat
und der die Auffassung teilt, durch materiellen Besitz sozial

aufsteigen zu können, vertauscht sein Landleben mit dem des

städtischen Subproletariats. Froh über jede Art von Arbeit
ist er der fremdbestimmenden, ausbeutenden und langen
Hand der Arbeitsvermittler ausgeliefert. Aber: <Zu meinem
Vater geh' ich auf keinen Fall mehr zurück. Lieber geh' ich
nach Deutschland und arbeite dort.> In den Kneipen und
Cafeterias - den Vororten der Fabriken - wird der naive
Landjunge von seinen Kameraden über die Spielregeln der
Arbeitsbeschafftrng und die Realität städtischer Arbeitswelt
aufgeklärt. 25 Peseten im Tag verdient ein Arbeiter durch-
schnittlich, einen Fünftel seines Lohnes gibt er dem <gresta-
mistar>, dem Vermittler, ab. Miguel schleppt am Hafen Baum-
slämme von irgendwoher irgendwohin, er klopft auf einer
Strassenbaustelle Steine (von feme assoziiert man das Ge-
mälde der <Steinklopfen von Courbet). In den Abendstunden
sind die Dimen - wie die Baumstämme auf den Abtransport
wartend - Abbild seiner eigenen Verurteilung zur Prostitu-
tion. Nach zwei Monaten Barcelona zieht Miguel das Fazit:
<Ich bin davongelaufen, weil ich zu Hause wie ein Vieh
arbeiten musste (...). Ich kam nur hierher in die Stadt, weil
ich gehofft hatte, es wäre hier besser, aber es ist noch schlim-
mer. Es ist genau wie auf dem Land - nur noch ärger.>

Ein Ende des Arbeitslebens in der völligen Selbstentfrem-
dung ist ausgeschlossen, Ausbrüche bleiben von vomherein
aussichtslos, und nur wenige werden von der Gesetzgebung
nicht kriminalisiert. <Ich würde>, sagt Miguel, <ohne weiteres
stehlen, wenn ich mich nicht vorm Geftingnis fürchten
würde.> Von den Toreros sagt ein Kommissar einmal: <Ge-
tamt als Idealisten, sind das üble asoziale Gauner. Wenn
auch mal einer was taugt,99 auf hundert sind richtige Ver-
brecher.>> Für die Desperados des Subproletariats ist es ein
kleiner Schritt nur, in El Cordobes - dem famosen Stier-
kämpfer - eine Leitfgur zu sehen. Für jede Corrida soll er
eine runde Million Peseten kassieren.

Im Keller einer Bar unterrichtet Pedrucho, ein gealterter
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Matador, gegen ein Entgelt von 500 Peseten Einschreibe-
gebühr und 100 im Monat angehende Toreros. Bei Pedrucho
erlemt Miguel das Handwerk des Stierkampfs, geht in kurzer
Zeitund mit demWillen derVerzweiflung bravourös mit der
<arpo) um, steckt die Banderillas mit der vorgeschriebenen
Grazie und Eleganz, lemt die Figuren beherrschen und sticht
einem Attrappenstier den todbringenden Degen in den nur
münzengrossen Flecken zwischen die Hörner: <(...) das ist
der Augenblick der Wahrheit.>

Ohne Erlaubnis springt Miguel bei einem Stierkampf mit
der <<muletar> aus dem Schatten der Barrera in die Arena; er
wird unter Applaus des Publikums aus der Arena geschleppt.
Erst als Curro, ein Neuling wie Miguel - auf den aber die
Stierkampfmanager setzen -, in der Arena in einem Moment
der Irritation Angst bekommt, unter Pfiffen und Flüchen des
Publikums die Arena verlässt und im Wagen mit aufheulen-
dem Motor davonbraust, ist die Chance freigegeben fiir
Miguel. Er tötet den Stier, das Publikum applaudiert frene-
tisch dem Sieger über die Angst vor dem eigenen Tod. Es
trägt ihn (das Brokat seiner Stierkampfuniform schillert in
der Sonne wie das Standbild der <Virgeo) auf den Schultem
durch die Arena. Für die Impresarios, die <prestamistas> der
ersten Gamitur, wird Miguel zu einer sicheren Möglichkeit
der Investition. Für Sevillano, der Miguel liir 15 Prozent
seiner Gage von einer <corrida> zur andem vermittelt, ist
Miguel Garant eines hohen Umsatzes. Er verwahrt sich gegen
die Proteste Miguels: <Du kaufst dir eine Menge Sachen, du
verdienst Geld wie Heu. - Wieso soll ich auf einmal leer
ausgehen? Das sind nun mal die Usancen. Es ist eine alte
Tradition, die auch du nicht ändem wirst.>

*.

Für seine Eltern ist Miguel zum klassischen Fremdarbeiter
(im eigenen Land) geworden. Er kauft ihnen ein Haus, lässt
das Telefon installieren, damit sie immer in <KontakD mit
ihm sein können, <(...) auch wenn Miguel in Amerika sein
wird (...)>. Wenn Miguel mit seinem Sportwagen einen von
Maultieren gezogenen Karren überholt, begegnen sich zwei
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<I I momento d ella veritätt : unw iederb ringliche Vergangenheit

Zeitalter. Auf dem Feld, wo mit Gabeln Spreu vom Weizen
getrennt wird und der Dreschschlitten über das geschnittene

Getreide gleitet, steht Miguel als Fremdling seiner eigenen,

unwiederbringlichen Vergangenheit gegenüber. Teresa, das

sommersprossige Mädchen mit unschuldigen Augen, reicht
Miguel die Wasserflasche. Tropfen glänzen ihr im Gesicht.

Bei einer mondänen Party in der Stadt ist Miguel fur die

betuchte Schickeria, die sich - wie man aus der Konversation
entnehmen kann - in nächster Zeltbei der Weltausstellung
in NewYork, beim Pferderennen in Brasilien oder in St. Moritz
wieder einfinden wird, ein kurioses Schaustück - auf der

selben Stufe des Pinschers des Hausherm, Marchese de los
Alamos del Guadalete. In einer Ecke des Salons schöpft
Miguel einen Teller auf Mundhöhe aus und beobachtet dabei
die Champagner nippenden Gäste. Für die <Party-Löwin>,
die amerikanische Schauspielerin Linda, ist Miguel <ein Sou-
venir aus Spanieo. Sie schwenkt die Stola ihres feuerroten
Kleides aufreizend wie eine <muleta>. In einem Nebenraum
der Villa vollziehen sie den <Moment der Wahrheib mit
vertauschten Rollen.
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Miguel übt allein im Kreis der leeren Arena, simuliert die
Bewegungen, seine einstudierten, trippelnden Schritte und
Manipulationen. Diese Szene zeigl,wie genormt und rituali-
siert der Mythos des Stierkampfs ist, zeigt auch in aller
Deutlichkeit die totale existentielle Isolierung des Matadors
(wörtlich: <iTöteo>) vor der anonymen, übermächtigen Zu-
schauermasse auf. Durch das rasche Schwenken der Kamera
wird sie zu einem abstrakten, unfassbaren Fluidum.

Weil Toreros rasch verbraucht sind, neue nachdrängen und
das Publikum ein Recht aufAbwechslung erhebt, wfud Miguel,
kaum dass er sich von einer Verletzung erholt hat, von einer
Arena zur andem gehetzt.

{.

Die Todesstösse, geschnitten und gerafft, werden zur uner-
bittlichen, berechnenden Brutalität, zur routinierten Fliess-
bandarbeit, Miguel zu einer Marionette der ausbeutenden
Hintermänner. Das Bild des Individuums Miguel und der
<grestamistas> ist ein Bild Spaniens: ein Handeln ohne Ver-
antwortung, immer in den Händen eines Höheren; ein exem-
plarisches Bild der Infantilisierung eines ganzen Volkes. Das
auch ist <Il momento della veritä>. Die Impresarios, die
Generäle des Stierkampfs, bleiben geschützt im Hintergrund
der Tribünen. Es ist auch kaum damit zu rechnen, dass, wie
am 15. Juni 1801, ein Stier in der Arena Madrids in die
Zuschauertribüne dringt und den Bürgermeister auf die
Hömer nimmt. Sevillano, der Manager Miguels sagt: <Ein
Torero ist und bleibt ein Kriegen>. Er legt die Auffassung der
Täuromaquia nahe, in ihr eine Abart und Fortsetzung des
Krieges auf der Ebene des artifiziellen Kampfes zu sehen,
mit den klassischen Figuren öffentlicher Gewalt : Täter, Opfer,
Zuschauer. Stierkampf bedeutet auch Ausbruch von Schau-
lust und Rausch, der in Grausamkeit umschlagen kann. Es
bedarf des Gleichmachers der Angst und kollektiver Ent-
hemmung, um in Situationen äusserster Bedrohung (in der
voyeuristischen Abschwächung) die Rangunterschiede der
Bevölkerung auszulöschen. Die <conido> ist als ein kollek-
tives Sich-vergessen, als Raserei, als ein Abglanz der Gewalt,
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wie sie das spanische Volk von jeher kennt, dargestellt. Das

kathartische Spektakel des Stierkampfs - wobei auf der einen
Seite die Illusion für den Torero Miguel steht, der auf ein
besseres und freieres Leben hofft - ist auch traumatisches

Moment für das hoffnungslose Volk, das im Töten des Stieres
seiner eigenen Hinrichtung beiwohnt. Es ist der Kampf um
das Leben in der Gleichzeitigkeit der Todesfaszination; die
Hinrichtung sozialer Mythen und die Demobilisation politi-
schen Bewusstseins. In dem Pamphlet <Pan y Tbrost (Brot
und Stiere), das dem von Goya porträtierten, liberalen Intel-
lektuellen Jovellanos in der Zeit der spanischen Reaktion
zugeschrieben wurde, werden die Spiele gar als Chiffre für
die Unaufgeklärtheit und den politischen und moralischen
Niedergang angeprangert.

Der leidende Stier, der - Inbegriffanimalischer Vitalität -
seinem Schicksal ausgeliefert entgegentrotzt, und der Torero
Miguel beginnen sich zu gleichen. Beide werden zu Opfem
ihrer Bestimmung. Die Formel für die existenzielle Erfahrung
des Stierkämpfers steht bei Baudelaire:

<ich bin die Wunde und das Messer,
bin das Opfer und der Henken>
(im Gedicht <<l'Heautontimoroum6nosr>)

Miguel hat die Stiere vor sich und kämpft - alle Angst mit
der spielerischen Leichtigkeit seiner Bewegungen überspie-
lend - um sein Leben, das die Gesellschaft indirekt für ihn
bestimmt hat. Er tötet den Stier, um das eigene Leben -
wenigstens für den Moment - zu retten.

In einem der namen- und zahllosen Hotels, in denen
Miguel und seine Mannschaft zu übemachten pflegen, setzen
sich in seinem Kopf <Augenblicke der WahrheiD) fest. Er hat
Träume, Angstträume: <<Unentwegt hör' ich eine Stimme,
die zu mir redet: du bist verrückt, dich töten zu lassen, du
hast das Leben noch vor dir. - Das alles für schmutziges
Geld? - Wieso tust du das? - Kein Mensch wird sich deiner
später erinnem. - Wozu machst du noch weiter? Du kannst
es doch endlich lassen. Du kannst arbeiten wie alle Leute. -
Es ist zum Verrücktwerden. Jede Nacht dasselbe.>
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<Il momento della veritä>: Töten, um das eigene Leben zu retten

Von diesem Augenblick an beginnt sein Schicksal dem
folgerichtigen Ende entgegenzugehen. [n seiner glitzemden
Stierkampfiacke kniet Miguel im Hotelzimmer vor einem
improvisierten Hausaltar mit einem leuchtenden Bild der
Madonna (einer Miniatur der Madonna der Toreros?) nieder.
Mit dem Wagen wird er - wie schon so oft - zwischen zwei
ihn flankierenden Männem im Fonds eines Wagens auf dem
Weg zur Arena gezeigt. Ein Verurteilter auf dem Weg zum
Schafott. Miguel wird vom Stier, der bereits mit dem Tod
kämpft, schwer verletzt. Der Stier liegt sterbend im weiss-
gelben Sand der Arena; Miguel stirbt, in formal kongruenter
Körperhaltung, auf der Intensivstation.

Von einem Leichenzug wird Miguels Sarg in die Kirche
begleitet und vor dem Altar aufgebahrt. Mit dieser Szene
endet der Film Rosis, wo er begonnen hat - in der Kirche.
Die Prozession ist die Klammer des Films, sie signalisiert
zugleich das Unabänderbare im zyklischen Ineinanderlaufen
von Anfang und Ende.

g
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Rosi beschreibt in epischer Breite den Aufstieg eines Bauem-
jungen bis zum Tod als glorioser Stierkämpfer und Volksidol.

Hier verläuft alles geradlinig vom Anfang bis zum notwen-

digen Ende. Rosi ist dabei nicht impressionistischer Schilderer
pittoresker Armut und auch nicht geblendet vom farben-
prächtigen, exotischen Pomp der Stierkampfszenen. <Il
momento) ist denn auch weniger als ein (weiterer) Film über
den Stierkampf zu verstehen, sondem vielmehr als ein Film
über die politische Situation Spaniens - ohne vordergründige
Lehrmentalität. Grenzenlose Tristesse des Toreros Miguel als

der exemplarischen Figur, in der sich die geschichtliche Reali-

t?it eines ganzen Volkes niederschlägt und Schönheit der

Bilder (die warnen Farben des Gelb und Rot, dem Blut im
Sand der Atena, beispfelsweise) halten sich die Waage.

Abgesehen von der Ahnlichkeit der aufgenommenen Land-
schaften, der meseta castillana und der Apuliens, ist die

Analogie zwischen der Unterentwicklung des Mezzogiorno
und der Spaniens evident. <Die neapolitanische und die

sizilianische Welt sind Provinzen der spanischen Weltl3 Auch
<<Il momento> dreht sich, wenn auch nicht geographisch, so

doch thematisch, um den Süden ltaliens. Der Süden hat -
über geographische Grenzen hinweg - exemplarischen
Charakter. Die neapolitanische Kultur ist eine Dimension
der spanischen, es ist die Subkultur der Unterentwicklung.
Die Geschichte Spaniens, als geschichtlicher Seismograph
europäischer Entwicklung, ist geprägt durch den permanenten
Wechsel von Unterdrückung und Auflehnung.

In allen Filmen Rosis ist die Ambition spürbar, die Macht,
die sich im kriminalistisch verwickelten Zusammenspiel poli-
tischer und ökonomischer Faktoren formiert, zu entschleiem
und die Drahtzieher zu entlarven. <Ich habe die Mafia auf
die Dimension einer sozialen S/irklichkeit zurückgeflihrt,
habe sie entmythifiziert. Die Mafia existiert als Mythos und
wird als Mythos weiterexistieren; ich versuchte, sie eine
soziale Wirklichkeit werden zu lassen, und so auch den
Torero.>4

Rosis Filme sind nicht dokumentarisch, sondern dokumen-
tiert, basieren weniger aufrealen Tatsachen als auftypischen.
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Arbeitshypothese ist die brechtische Idee der maximalen
Vereinfachung, um auf das Essentielle, Elementare vorzu-
stossen. Es gilt aufzuzeigen, dass das einfach überschaubare
Leben eines Individuums in der öffentlichen Dimension un-
durchschaubar und enigmatisch wird. So ist denn der Prota-
gonist (Miguel), in welchem sich die Handlung kristallisiert,
weniger wichtig als der Kontext, in welchem er sich bewegt.
Die Grundstrukturen der gesellschaftlichen Existenz werden
blossgelegt. Im exemplarischen Fall des Stierkämpfers
Miguel, von dessen persönlicher Sphäre sich Rosi bewusst
distanziert und sich damit einer allgemeineren Realität ver-
pflichtet, wird deutlich, wie ohnmächtig der Kampf des Ein-
zelnen gegen das System bleibt, und wie sehr das Individuum
in der totalen Fremdbestimmung, in den Bahnen, die die
Gesellschaft vorbestimmt, gefangen ist.

,.

Sowenig Rosi in <Il momento>> einen Abriss der Geschichte
des spanischen Stierkampfs wiedergeben wollte, sowenig
kann es ihm <<nun> darum gegangen sein, das faschistische
Spanien Francos mittels der<corrida> zu symbolisieren. Auch
wenn <<Il momentor> eine mittelbare Kritik am franquistischen
Regime ist, so ist der Stierkampf doch vor allem Destillat
einer der unbarmherzigsten Formen des Existenzkampfes.
<Ich wollte einen Film iber Spanien machen, ein viel zeit-
loseres Thema als Franco.>s

Rosis Stierkampllilm hat die Dimensionen der graphischen
Hauptwerke Goyas (die ZytJen der <Caprichos>> oder der
<Desastres de la guenar>), die die Eigenschaft des Sinnbildes
oder einer darin enthaltenen universellen Feststellung auf-
weisen, und die über punktuelle historische Umstände und
spanische Verhältnisse hinausweisen. Die Spuren fortschrei
tender Aufklärung scheinen hier wie dort und früher wie
heute verschwunden: historischer Nihilismus breitet sich aus,
<der Schlaf der Vemunft gebiert Ungeheuen> (Goya). Ge-
schichte ist absurd, das Leben ein infemalisches Tollhaus,
worin das Individuum unter der Fuchtel des (Geld-) Adels, der
Kirche und der Justiz zum Objekt ihrer Willkür und <Capri-
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chou (Launen) wird. Ein weiterer Punkt verbindet (Il
rnomento) Rosis mit Goya. Es ist die Darstellung des ent-
stellten Menschen in einer Gesellschafl in der Held ist, wer
zum rücksichtslosen Täter geworden ist.

Bruno Haldner

t Zit nach Jean-A. Gili: Francesco Rosi, Cin6ma et pouvoir, Les Editions du
Cerf,1976.
2 Fdtz Schaub, in Cin6ma, Nr. 46, Zürich 1966. - S.622
s Rosi, zit. nach Gili, S. 157
+ Rosi, zit. nach G. Kreis. In: Cin6ma. - 5.62'7
s Rosi, zit. nach Gili, S.61
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I

Enchaffung von Realität

Notizen zu Rosis filmischer Erzäihlweise
Von Manfred Züfle

I.

Eine mit Rosis Filmen gemachte Erfahrung soll hier zunächst
beschrieben werden, eine Betroffenheit, die sich bei jedem

neuen Film bis jetzt immer wieder eingestellt hat, eine Be-
troffenheit, die sich auch bei mehrmaligem, analytischer
werdendem Anschauen nicht verflüchtigt, sich eher verstärkt.
Die Betroffenheit wird zum Wissen, bei den Filmen Rosis
Wesentliches erfahren zu haben, Wesentliches von der sehr
konkreten, im weitesten Sinn politischen Situation, in der
wir stecken. Zu dieser Erfahrung, die ich mit Rosis Filmen
mache, eigentlich mit fast allen, gehört auch das Eigenartige,
dass sie nicht veralten, obwohl sie historisch werden. Die
Drittwelt-Problematik z.B.hat sich natürlich seit 1972, seit
<Il caso Matteil>, verändert. Das, was Rosi davon in seinem
Film zeigt, ist historisch geworden; es bleibt <wahn>, nicht
weil mir Rosi irgendwelche <ewigeo Wahrheiten vermittelt
hätte, sondem weil er schon damals erstaunlich richtig, er-
staunlich historisch sah. Alle Filme Rosis haben offenbar eine
geschichtliche Tiefendimension.

Ich erinnere mich sehr genau an meine erste Begegnung
mit einem Film Rosis. Es war 196i: <Salvatore Giuliano>. Ich
hatte bei den grossen italienischen <Neorealisten> überhaupt
angefangen, bewusst Filme anzuschauen. Italien in der Sicht
dieser Filmer als eine Art Modell von Wirklichkeits-Informa-
tion durch Kunstl Für mich hatte diese Italianitä etwas
Human-Utopisches: So viel war also vermittelbar an mensch-
licher Realität, Tragik, Schicksal, an menschlicher Dichte
gleichsam. Ich kannte Rosi nicht, ich hatte keine Informa-
tionen über ihn. Ich schaute mir einfach möglichst viele
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<S alv atore Giuliano> : Portella della Gines tra

italienische Filme an, weil ich sicher war, da einiges erwarten
zu können! Der Film Rosis hatte mich dann in meiner
Enrartungshaltung eigentlich konstemiert. Ich hatte mich
damals sehr intensiv, auch publizistisch, mit Antonioni be-
schäftigt. Rosis <Salvatore Giuliano> machte mir klar: Aha!
so weit geht das also, so muss erzählt werden, so kommt man
au fond de la matiäre. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass
mir von Rosis Film zunächst als bleibendster Bildeindruck
blieb: die sizilianische Landschaft, ihre Authentizität gleich-
sam.

il.
Nun sind alle Filme Rosis in einem spezihschen Sinn tragisch
angelegt in ihrem Verlauf. Das Tragische besteht darin, dass
unbestechlich aufgezeigt wird, dass die Macht der Verhält-
nisse nach wie vor und weiterhin über die Menschen hinweg-
geht, hinweggehen wird. Der letzte, durchaus ergriffene
Ausweg der irgendwie geftihrdeten Macht ist immer wieder
das Verbrechen - wenn es sein muss auch der Krieg. Die
Macht zeigt sehr genau, dass sie tödlich ist, wenn man es
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<Salvatore Giulianov: Prozess von Viterbo

wagt, ihre angestammte Ungehindertheit zu stören. Es wird
in jedem Film Rosis klar, warum hier gestorben wird, auch
wenn der einzelne Fall polizeilich ungeklärt bleibt. Ja, das
Ungeklärte ist nur umso sicherer Indiz für die Machtver-
hältnisse. Es wäre z. B. auch nach Rosis Analyse der Karriere
Matteis immer noch denkba4 dass er <nun> bei einem Flug-
zeugunfall ums Leben gekommen ist. Sabotage ist aber
wahrscheinlicher, weil es absolut sicher ist, dass Mattei so

oder so für die bestehenden Verhältnisse nicht mehr tragbar
war. Aber nicht nur der <Held> stirbt so im richtigen Augen-
blick. Der Gangsterboss Luciano stirbt eindeutig an einem
Herzinfarkt, aber er stirbt auch genau zu dem Zeitpunkt, wo
er als Kryptomacht für die etablierte Macht zu quantitä
nögligeable zu verkommen anfängt. Die Macht ist offenbar
der Tod nicht nur für alles, was sich ihr entgegenstellt, sondern
überhaupt Iür jeden, der in Frage kommen kann, mit seiner
Existenz, das Bleibende der Macht zu gewähdeisten. So stirbt
der die Wahrheit suchende Polizist in <Cadaveri eccellenti>
letztlich aus demselben Grund wie Luciano und Salvatore
Giuliano und dieBauem-Soldaten aus dem Süden in <Uomini
contro). Die Tragödie ist bei Rosi p olitisch die Tragödie.
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Man hat immer wieder auf Rosis tragischen Pessimismus
hingewiesen, ihn mit Camus verglichen. Etwas an diesem
vergleichenden Hinweis mag stimmen; am ehesten vielleicht
ist das Licht vergleichbar, das auf die stumm bleibende übrige
Welt fiillt, das mediterrane Licht, das in Erscheinung treten
lässt. Camus aber spricht am Schluss vom Etranger bei der
Hinrichtung von der <tendre indifförence du mondey. Rosis
übrigbleibende Welt hat etwas anderes an sich. Seine Land-
schaften - auch und gerade im <Ebolir>Film, in dem Land-
schaft in der allein-gelassenen Bauem-Archaik buchstäblich
und grossartig zerftillt - vermitteln nichts von Indifferenz,
auch und schon gar nichts von Nostalgie, sie enthalten aber
auf eine eigenartige und eindringliche Weise etwas Utopi-
sches. Das ist schon in <La sJidatt aufliillig. In epischer Breite
wird das Land gefilmt, um dessen Früchte sich Camona und
der ins Geschäft drängende Vito streiten. Ein Torbogen zeigt
mehrmals die Perspektive der Zufahrt. Sehr vorsichtig liesse
sich vielleicht formulieren: Anderes als Ausbeutung und ri-
valisierende Machtkämpfe liesse sich vorstellen auf diesem
Land, anderes als die Angst der Unterdrückten. Anders er-
scheinen die Berge im Sizilien Salvatore Giulianos. Die Fels-
brocken, die Deckung für Salvatores Truppen bieten, geben
auch einen weiten (andem als strategischen) Blick auf das
Land und auf die Orte unten. Es gibt in Rosis Filmen immer
wieder den grossen epischen Aus-Blick in die dingliche Welt,
der die Tragödie auch über-blickt.

Der Hinweis soll hier noch nicht gepresst werden. Aber
ich glaube, dass in der pessimistisch tragischen Exaktheit
von Rosis Erzählung {iir den Zuschauer immer auch ein
anderes transportiert wird, nicht nur in den angetönten Aus-
blicken, etwas wie ein fundamentales <Vergnügeo> an der
Luzidität, mit der hier das sogenannt Faktische hinterfragt
wird - und verstehbar wird. Rosi ist wirklich einer derwenigen
Künstler, der dokumentiert Einsicht hat ins Funktionieren der
Macht im Zentrum ihrer Komrptheit - und diese Einsicht
zur Vision gestaltet. Und die Vision ßt Ansatz zur <Ver-
folgunp der Macht.
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il1.

Max Frisch sagt in einem Essay über Albin Zollinger, dass

Zollinger in Oerlikon zu dem keinen Ztgang haben konnte,
was in Oerlikon interessant gewesen wäre: die internationale
Waffenschmiede; dass sich Zollinger notwendig ins Provin-
zielle und Existenzielle verhausen musste. Rosi bleibt nie bei
der Tragik der einzelnen Existenz stehen, obwohl er sie emst
nimmt. Das unterscheidet ihn und seinen unbestechlichen
Pessimismus von Camus z. B. Es geht nicht nur um Sisyphos,
sondern darum, wie man, wie wir, immer wieder gezwungen

werden, den idiotischen Stein den Berg hinaufzurollen!
Dabei gibt es kaum einen Künstler, der so sehr im Parti-

kularen des Südens verwurzelt ist, der so sehr immer wieder
auf die auch abstrusen Absonderlichkeiten dieses Südens
zurückkommt: Neapel, Sizilien, Eboli... <La sfidar> scheint
noch bei fast exotisch Interessantem zu bleiben: so ist das

halt in Neapel. Aber der im Mezzogiomo eingefangene Ver-
dacht über die Struktur und das Funktionieren von Macht
weitet sich stetig aus. Spätestens in <Lucky Luciano> hat er
(westliche) Weltdimension erreicht; und immer noch ist es

der Süden, der mit seinen mafiosen Strukturen schliesslich
den Weltdrogenhandel einrichtet. In <Cadaveri eccellentil>

kann Wirklichkeit in einer Fiktion von Macht überhaupt
abgebildet werden. Und obwohl man auch noch in dieser
Fiktion sich an italienische Geschehnisse erinnem kann, weiss
man als Zuschauer endgültig, dass Macht das Geheim-Ver-
brecherische ist, das sich nicht aufdecken lässt, das, wenn es

nicht überhaupt abgeschafft wird, zu Zuständen führt, die wir
weltweit heute befiirchten.

Dabei ist in jedem Film Rosis vieles von seinem nächsten,
übemächsten antizipiert. Schon in <La sfidar> erkennt man
schliesslich einiges: die Rivalität der Mächtigen; dass, wer in
den Machtkreis eintreten will, sich an die eine Regel halten
muss, dass nichts verändert wird; vor allem aber versteht man
schon in Rosis erstem Film, dass, so lange Macht so funk-
tioniert, die <WirklichkeiD, die <harte Realitäb>, eben Opfer
braucht. Dieser Einblick in das auch fast exotische Funktio-
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nieren der neapolitanischen Camorra, einer Alt Mafia, antizi-
piert das Verständnis, dass am selben Ort die Bauspekulation
geradezu exemplarische Bösartigkeit annimmt, indem Staat,
regierende Partei, vitalstes Interesse am grenzenlosen Profit
eines Einzelnen, ja selbst die Kirche, alle ausser die Opfer,
zusammenspannen, um buchstäblich die Macht an der Macht
zu erhalten. Mani sulla cittdlWennman sich vorstellt, was an
dokumentarischer Arbeit und künstlerischer Formung gelei-
stet werden müsste, um dieselben Mani sullq Cittd, sagenwir
mal, fiir Zirich sichtbar werden zu lassen!

So bekommt das durchgängig Antizipatorische im Gesamt-
werk Rosis noch eine zusätzliche und letzte Dimension.
Rosi nimmt gleichsam die Betroffenheit und Reflexion des
Zuschauers seiner Filme vorweg. Indem er dokumentiert
sicher sein kann, bei seinen Eingriffen im Süden heutige
Wirklichkeit überhaupt zu treffen, kann er auch sicher sein,
dass seine Visionen nicht als interessante südliche Einzel-
heiten missverstanden werden können, sondem buchstäblich
als Momenti dellaveritä. <<Momento della veritb> ist eigentlich
ein terminus technicus des spanischen Stierkampfs, der Au-
genblick, in dem es agonal um Leben oder Tod des Stiers
oder Stierkämpfers geht. Und gerade in seinem Film über
den Stierkämpfer und seinen Tod macht Rosi klar, dass der
Erfolg des Stierkämpfers nicht seiner, sondem die Aus-
nützung seines Elends (von seinem bäuerlichen väterlichen
Boden nicht leben zu können) und seines Wunsches ist, ihm
zu entfliehen. Der Moment und das Moment der Wahrheit
ist in allen Filmen Rosis, auch in seinem Spanienfilm, dass
die Machtwirklichkeit tödlich ist: der scheinbare Ausweg des
Erfolgs fiihrt den Stierkämpfer, der immerweiterErfolg haben
muss und sonst fallen gelassen würde, in den Tod. Man lässt
ihn, wenn er schwächer wird, von der blinden Kreatur ver-
nichten. Ein anderer wird kommen und die verzweifelte Show
weiterftihren. Und so kann man als Zuschauer im Rückblick
sogar etwas <antizipieren>, was Rosi in seinen Filmen explizit
nie sagt (ausser als Hinweis natürlich in der Drittwelt-Pro:
blematik Matteis und in den imperialistischen Programmen,
von denen die Kunde bis nach Eboli und dahinter vor-
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dringt!): Das ganze Nord-Süd-Gefälle, das heute als Welt-
konflikt zu explodieren anfldngt, ist von Rosi in seiner Analyse

des Südens in Europa, in Italien selbst modellhaft so antizi-
piert, dass über die Filme Rosis hinaus verstanden werden
müsste, dass unser ganzes Machtsystem ersetzt werden
müsste! Italien mit seinem Süden und den Machtmecha-
nismen, die dort spielen, in einer künstlerischen Vision als

Modell unserer globalen Wirklichkeit gesehen. In der Refle-
xion des Zuschauers auch noch: Erschaffung von Realität,
der unseren eben.

il/.

Zu Recht ist, allen voran von Rosi selbst darauf hingewiesen
worden, dass seine Filme keine Dokumentarfilme sind, son-
dem dokumentierte. Rosi in einem Interview: <Mein Film
ist in nichts Dokumentarfilm, er ist dokumentierter Film.
Ich interpretiere die Realität, um eine bestimmte Art Wahr-
heit zu erreichen, eine Wahrheit, die ich, ausgehend von
meiner Optik und durch meine Interpretation der Realität
hindurch, konstruiere. Ich fordere von mir, den Dokumenten
gegenüber treu zu bleiben. Das ist eine Notwendigkeit der
historischen Methode.> (Ecran 73, no.20, Dezember 1973,
von mir aus dem Französischen übersetzt.) Rosi macht diese
Ausserung mit Bezug auf Filme wie <Salvatore Giuliano> und
<I1 caso Matteil>. Die Dokumentiertheit Rosis ist aber eine
durchgängige und sie geht weiter, als nach dem Zitat vermutet
werden könnte.

Michel Ciment publiziertin seinem Buch <Le DossierRosil>
zwei Bilder: eine zeitgenössische Fotografie von der Leiche
Giulianos und im Vergleich dazu eine Einstellung aus Rosis
Film. Ahnliche Gegenüberstellungen gibt es vom Prozess von
Viterbo, vor allem aber im Buch von Callisto Cosulich über
<Uomini contro) eine ganze Reihe von Vergleichen von zeit-
genössischen Bilddokumenten und Bildem aus dem Film.
Rosi versetzt sich buchst?iblich ins Bild. Dabei lässt sich
z. B. am Bild der Leiche Giulianos überprüfen, wie in die
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<Salvatore Giulianol: Prozess von Viterbo

relative Zuftilligkeit des zeitgenössischen Fotodokuments
eine neue Perspektive gelegt wird. Die Haltung des toten
Körpers ist identisch. Das Tischchen, die Stühle, die Poli-
zisten, die Joumalisten im engen Innenhof sind fast nach
dem Dokument €bgebildeb. Rosis Blickwinkel aber ist ein
neuer, von oben auf die Szene hinunter! Die Untersuchung
wird untersucht! Die Kamera ist auf dem Weg zu <<einer

bestimmten Art von Wahrheib.
Doch bleiben wir einen Augenblick bei <Uomini contro>.

Es gibt wenige italienische Filme, wenige italienische Dar-
stellungen überhaupt über den ersten Weltkrieg. Der Film
basiert auf einem Buch von Emilio Lusso aus dem Jahr 1936.

Rosi vertieft sich mit seiner Equipe in alles verftigbare Mate-
rial. Das ist fiir ihn selbstvers!ändlich. Doch das eigentlich
filmische Eindringen in die Sache, die Erzählung, die die
Wahrheit sucht, geschieht erst bei den Dreharbeiten, die auf
dem Schlachtfeld sich ans Authentische des Geschehenen
herantasten. Die Dreharbeiten geschehen unter <natürlichen>
Bedingungen, in den Beleuchtungen, die am Ort des Ge-
schehens und nirgend anders möglich sind, in der Nacht, im
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Nebel, im Regen, in der Kälte, mit der Masse derjenigen,

die diesen Krieg mit Rosi zusammen rekonstruieren müssen.
Rosi erinnert sich später an die Dreharbeiten von Viscontis

<Senso>>: <Alle Menschen, die wir engagiert hatten, waren,

ohne es vielleicht selbst zu bemerken, in eine komplette und
authentische milit?irische Atmosphäre geraten) Das gilt
potenziert, wie wir aus Berichten wissen, von seinem eignen
Film über den Krieg. Und erst bei dieser <konstruierteor
und <dokumentierten Interpretationr> wird einiges wahr, was
in Lussos Buch noch nicht wahr sein konnte. Lusso z. B.
nimmt Leone, den General, noch für einen Verrückten, Rosi
ent-deckt in ihm den verdichteten Ausdruck dieses ganzen

Kriegs. Bei ihm zeigt sich, gegen wen und für wen dieser
Ikieg geführt wird I letztlich nicht z. B. gegen österreich,
aber flir die bürgerliche Erhaltung der Macht gegen die Opfer
auf beiden Seiten. Der Krieg verdichtet sich bei Rosi immer
wieder zur Hinrichtung in dem, was die eigene Reihe ge-

schienen hatte. Damit ent-deckt Rosi im Film, in der genau

erzählten Konstruktion der Bilder, was die Wahrheit des

Krieges ist. Historisch gesehen führt der Krieg schliesslich
zum Faschismus - und: das, was solchen Krieg ermöglicht,
müsste abgeschafft werden.

V.

Jean-A. Gili weist in seinem schönen Buch <Francesco Rosi,
Cin6ma et pouvoin> auf die eigenartige Handhabung der
Chronologie in Rosis Filmen, vor allem in <Salvatore Giu-
liano>> und <Il caso Matteil>, hin. Rosi selbst reflektiert über
seinen Einsatz des flashback, der bei ihm nichts mit der
technischen Bewältigung der blossen Erzählzeit, sondern mit
der Wahrheit zu tun hat. Der gleichsam absolute Punkt,
von dem her in den zwei erwähnten Filmen erzählt wird,
ist der Tod. Im Tod Giulianos und Matteis ist ihre Ver-
gangenheit antizipiert, das Geschehen zum ersten Mal wahr
geworden. Aber Rosi geht darüber hinaus. Natürlich schliesst
der Tod ab. Der Tod löst aber auch die Investigation aus.
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(Cristo si öfermato a Ebolitt: Landschaft als Utopie

Der Tod macht überscharf, worum es in dieser abgeschlos-
senen Vergangenheit geht, nicht gegangen ist. Brecht hat in
der Emigration vor Hitler sich daran gemacht, die Geschäfte
des Herm Julius Caesar zu untersuchen, weil er mit Walter
Benjamin der Meinung war, es gälte in so auswegslosenZei'
ten, die Geschäfte den Mächtigen bis zu Julius Caesar zurück
zu entreissen - damit es irgendwann einmal keine Opfer
mehr zu geben braucht. Rosis Erzählzeit ist in allen seinen
Filmen geradezu methodische Zeitgenossenschaft. Die Inve-
stigationen im Tödlichen machen das real Tötende sichtbar
und übergeben es der Reflexion des Zuschauers, seiner Be-
troffenheit, mit der ich diese fragmentarischen Bemerkungen
begonnen habe. Rosis Erzählweise ist gerade in seiner pessi-

mistischen Unbestechlichkeit unausweichlich zeitgenössisch,
schafft mir verstehbarere Realilät.
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w.

Ich möchte mit zwei Bildeindrücken schliessen, die in mir
eine unbestimmt dichte Faszination hinterlassen, und die die
Reflexion vielleicht noch weiterflihren könnten. Mir bleiben
von <Cadaveri eccellentil>, fast wie eine Art Obsession, die
unheimlich dichten bürgerlichen Interieurs, vor allem natür-
lich das Tangohaus, aber auch die Bade- und Waschzimmer.
Visconti, bei dem Rosi Regieassistent war, ist ja wohl der
Meister des bürgerlichen Dekors. Bei Visconti habe ich häufig
den Eindruck, eingeflihrt zu werden in die morbiden Reize
einer Kultur, die nicht die meine ist. Bei Rosi habe ich auf
eine eigentümliche Weise ein gegenteiliges Gefühl, das sich
vielleicht am ehesten so umschreiben liesse: hier wird öffent-
lich gemacht, was dahinter ist. Tausend Platten Tango?

Der Eindruck von Rosis Landschaften seit <La sfida> wird
immer grossartiger bis auf den absoluten Gipfel im <Ebolil>
Film. Es wird im Film selbst erzählt, inwiefem die Landschaft
gleichsam selber tragisch ist in ihrem Verfall in der Unter-
entwickeltheit der Region. Und hier geschieht fiir mich noch
einmal ein umgekehrter Bildgestus. Der Zuschauer wird
eingeladen, sich auf etwas einzulassen, was vielleicht noch
offen wäre in einer bedrohlich sich schliessenden Welt. Viel-
leicht ist das der Grund, warum ich auch den <Ebolil>Film
in keiner Art und Weise als resignativ erlebe.

Manfred Züfle
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Ireue und Sorge

Rosis <realistische Haltung>
Von Harry Tbmicek

In Francesco Rosi einen <<Realisteru> zu sehen hat sich dem
Denken der Gebildeten vertraut gemacht - einen <modemen
Vertreter des Neo-Realismus>, wie man hinzufiigen mag,
einen sublimen Weiterentwickler dieser Form von Realismus,
einen <dialektischen Realisteo> natürlich oder- Salto mortale
ins netzlose Sprachspiel - einen <<Neo-Neo-Realisteor. A1l
diese Kennmarken schmeicheln dem Flaneur derKultur, weil
das Geklimper mit ihnen die Frage gar nicht erst aufkommen
lässt, was damit eigentlich gemeint sei: <<ein Realist zu sein>.

Schon die Auseinandersetzung mit dem derweil der klas-
sischen Ehrenhalle übergebenen <<Neorealismuu spielte sich
einst nicht anders ab: Unsummen an Urteilen und State-
ments über eine Sache, deren Wesen blind und unbefragt
vorausgesetzt blieb. (Was zugegebenenveise nur eine Praxis
wiederholt, die im Stil der akademischen Seminare, Sekundär-
literaturen und joumalistischen Interpretationen weltweit vor-
gezeichnet bleibt. Uber Verga und Zola, Rossellini und Rosi
darf im Zeichen solchen Geistes auf unbekanntem Boden,
beschrieben mit dem Epitheton ornans <<Realismus>, unbe-
schadet verhandelt werden. Dass der Grund grundlos weil
unbefragt bleibt, scheint vertretbar im gleichen Mass wie die
Ratlosigkeit geleugnet werden darf, darum schon zum ersten
und letzten, dass dem Kulturgeschäft in seiner abschnurren-
den Betriebsamkeit kein Rädchen gebreche.) Aufgefordert
zu sagen, weshalb ich in Rosi einen <Realisten> sehe, fiele
mir im Plauderton dies und jenes ein. Auch liebt der Plauder-
ton die Auswechselbarkeit seiner Haupt-Worte; aus dem
<Realisteo> wird unter der Hand gleitend ein <Zeitkritiken,
aus dem <Zeitkritiken> ein <HumanisD und andere metamor-
photische Schlittschuhkünste mehr. Aber schon eine kleine
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Francesco Rosi in <Il caso Mattei>

Nuance strenger gedacht und ich bin ratlos: ich weiss nicht,
was es ist, was ich zu wissen glaube.

Der Ausdruck <Realitäb> ftillt im Sprachgebrauch derUber-
einkunft mit <Wirktichkeiö> oder <Existena zusammen. Die
Einsicht, dass Rosi als <RealisD und Vertreter des <Realis-
muu (einer Richtung also, die sich mit <Realitäb> befasst)
V/irkliches oder Existierendes in seinen Filmen behandle,
lässt mich allerdings so klug wie zuvor. Die stillschweigend
verbürgte Auslegung, die man einst dem Neorealismus gab

und die einiges über dessen Themenwahl und Blickweise
und sehr wenig über seinen <<Realismus> besagte - Filme
über soziale Not, über Armut, über Arbeiter, Kleinbürger
und Bauem, über die unterdrückten, zu kurz gekommenen
Klassen - bleibt da im Ungenauen,letztlich Unverbindlichen
ungleich sprechender.

Der Sinn von Realismus scheint aufschlüsselbar erst aus

dem rechten Versländnis von Realität. Auch ein nur flüchtiger
Blick auf die Herkunft des Begriffs <real> führt bereits vor
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Augen, dass in ihm jedoch nicht die Existenz, sondem der
Wasgehalt einer Sache verstanden ist.1 Rosis Realismus hätte
es demnach mit diesem und mit der Wesensbestimmung
von Dingen (im alten, weiten Sinnvon Seiendem überhaupt)
zu tun. So wenig unrichtig solch ein Hinweis ist, so sehr
bleibt seine Vielsagendheit nichtssagend, entschiedener-
massen auch im Unentscheidbaren lassend, ob nicht ebenso-
gut Shakespeare wie Flaubert, Bresson wie Renoir damit
gemeint sein könnten. An solch ungenauer Weite (im Ver-
such, von der <cAllgemeinheitr> der Begriffsbestimmung
<RealitäD zur Bestimmtheit eines besonderen Realismus zu
gelangen) scheiterten bislang auch ernstgemeinte Versuche
über das in Frage stehende Phänomen.

Ich wähle die umgekehrte Gangart. Weshalb nicht den
Realismus, jenen Rosis im speziellen, aus seinem Eigenen
bestimmen, aus der Gestalt, die er sich selbst verlieh - wenn
anders die Ableitung des Namens <<Realismus> den Blick im
Vagen belässt? Leitend für solch Fragen bleibt allerdings das
Verständnis (und sei es nur das alltägliche Vorverständnis),
welches im Begriff<RealitäD immer schon mitschwingt: der
wesentliche Wasgehalt einer Sache, die widerständig dem
Menschen als wie auch immer Selbständiges gegenüber- oder
entgegensteht. Die <realistische Haltung> erwächst dann aus
einem Interesse des Menschen liir jenes Entgegenstehende.
Jedes wirkliche Interesse aber ist über die Leidenschafts-
losigkeit des blossen <Erkennens> bereits vorweg pathetisch
und umftinglich hinausgegangen und Erkennen solcherweise
ein nur abki.inftiger Modus, der aus dem ihm vorgängigen
Interesse abgeleitet bleibt. Dieses ist prinzipiell bestimmt
von Sorge um das real Entgegenstehende.z

Weil das <Reale> sich a/s Reales nur aus der Blickweise
des Menschen aufschlüsselt und solche Blickweise von Sorge
um das Reale getragen ist, deshalb auch tritt in der <realisti-
schen Haltung> das Ich des Interessierten, treten seine <sub-
jektiven Stimmungeru>, seine Einfülle, das Eigenleben einer
sich auf sich besinnenden Sprache (die nach Kapriolen, Spie-
geln, Metaphem drängt) weitgehend zurück. Die Sprache
der <realistischen Haltung> ist bereit, umwillen des In-Sorge-
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Stehenden ein strenges Mass von diesem Realen zu nehmen

und darin seine eigene schöne Willkür, seine Zuftilligkeit und

den fordernden Reichtum seiner <Subjektivitäo> zu beschrän-

ken. Intentionalität und ein vom Realen angenommenes (rea-

listisches> Mass prägen jede Art von Realismus. Was aber ist

das <Reale>, das in Sorge steht? - Und was ist der Charakter

des sorgenden Interesses selbst? Erst die Antwort darauf gibt

Auskunft über die bestimmte Gestalt des Realismus, auch

über jenen Francesco Rosis.

Gesetze der llirklichkeit: Mächte

Der klassische Neorealismus De Sicas, Zavattinis, Viscontis

und Rossellinis schilderte überblickbare Einzelschicksale vor
der Folie mehr oder minder exakt aufgezeigter sozialer Ver-

hältnisse. Die Sache, um die es Rosi geht, wird von ihm
pars pro toto in einer Fussnote zu seinem Film <Lucky

Luciano> beschrieben: er habe nicht vorrangig ein Porträt
dieses Mannes geben, sondem <den sozialen, politischen und
historischen Kontext, in dem er lebte>> erklären wollen. Der-
gestalt auch wird in Rosis anderen Filmen die Mafta, die

Camorra, die Baukomrption, der Staatskapitalismus, das

militärische Gehorsams- und Unterdrückungssystem, die

Verflechtung legaler und illegaler Macht, der Herrschafts-
strukturen, Besitzverhältnisse und Denkweisen des Mezzo-
giomo zur Sache, zur (res) seines Interesses. Die Filme des

Neorealismus von 1942 bis 1956 erzählten lineare Geschichten,
in deren Zentrum - bewegend, bisweilen sentimental -
Bruchstücke erfundener Lebensläufe standen. Das <kollek-
tive Drama der Epoche und des Landev (von dem der
neorealistische Film nach Zavattinis berühmten Worten
Zeugnis ablegen wollte) spiegelte sich dabei im Alltag der
Personen, trat gleichermassen an sich selbst in den Hinter-
grund. <<Wer war und wer erschoss Salvatore Giuliano?>, fragt
öin Joumalist am Beginn von <Salvatore Giuliano>, jenes

Films, der erstmals Rosis Unverwechselbarkeit bekundete.
Die Suche nach Antwort erhellt nichts oder wenig über das

individuelle Leben des sizilianischen Banditen. Rosi zeigt
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Einleitung zu <Le mani sulla cittdtt

seinen blutverschmierten, später seinen aufgebahrten Leich-
nam, gelegentlich nur Giulianos Silhouette, weissbemantelt,
unbedeutend und flüchtig inmitten der Weite des Berglands.
Vieles, wenn auch Dunkles, wird klar über die sozialen
Phänomene, unter denen ein Mann wie er gross zu werden
vermochte. <Sizilien 1943 bis 196b wäre in bestimmtem Sinn
der eigentliche Titel des Films für ihn, hat Rosi geäussert.

Er versuche nicht, eine von ihm erfundene Geschichte auf
die Realität anzuwenden (wie De Sicas schönste Filme, das
italienische Kino und der Spielfilm überhaupt das in der
Regel praktizieren). Weitgehend lehnt Rosi es ab, Menschen,
Situationen und Stories zu erfinden - er liest sie der aktuellen
Textur der Geschichte ab. Die Realifät, die seine Beküm-
merung und sein Interesse entfacht, trägt den Namen <so-
ziales System>>. Personen treten bei Rosi zumeist nicht sol-
cherart aus diesem System, dass ihre Einzelheit die Kollek-
tivität des Gesellschaftlichen abzuschatten vermöchte, son-
dern umgekehrt vielsagend und auf das lebhafteste mit dieser
verspannt bleibt. <Ich mache keine Charakterstudien, sondem
Studien der Gesellschafb, sagt Rosi, und seine Filme ver-
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fahren diametral zu jenen des Neorealismus: die Lebensläufe

wirklicher Personen - Giuliano, Enrico Mattei, Lucky Lu-

ciano, Carlo Levi - werden in das Feld geschichtlicher und

soziaier Mächte zum Zweck der Erhellung dieses Felds ein-
geschrieben. Gewebe der Wirklichkeit, Mächte sind es, die im
Frennpunkt seines Interesses am Realen stehen' Von ihrer

Eigenart auch nimmt Rosis Blick Mass.

i<24 Stunden aus dem Leben eines Mannes, dem nichts
passierD> hat Zavattini seinen Traum des idealen Kinos ge-

nannt (den De Sica mit <Umberto D.> weitgehend erfüllte).

Die wunderbare Schlichtheit von De Sicas und Rossellinis

frühen Filmen bestimmte sich ganz aus der unvoreingenom-
men aufgezeigten Realität ihrer bevorzugten <<Themen>.

Solche Haltung des Neorealismus (zugleich sein <<Thema)

hat Pasolini mit Recht <Wiederentdeckung alltäglicher Wirk-
lichkeiD genannt. Rosis Haltung (und <<Themar>) hingegen

tr?igt den Namen <Erforschung sozialer Mächte>' Mächte sind

komplizierte Gebilde. Ihre Grenzen lassen sich nicht ab-

stecken wie solche von Grundstücken, ihr Nervensystem
bleibt mannigfach und dynamisch verschlungen mit dem

anderer, auch entgegenwirkender Kräfte. Zum Wesen der

Macht zählt, dass sich die Macht als Macht verhüllt und den

Schein vorgeblicher Namen als täuschenden Mantel um sich

hüllt. Das Verborgene wie die Lüge um solche Verbergung
gehören in die innere Realität jeder Macht. Weil Rosis Inter-
ässe auf Mächte gerichtet ist, wird deren Herzstück, die ver-

schleierte Machenschaft, die verborgene Komrption, zum
<<Themo> seiner Filme. Als Neapolitaner, Mann des Südens,

der den Schatten liebe, verkündet Rosis lronie, wäre er prä-

destiniert, dem nachzuspüren, was sich im Schatten verbirgt.

Vom blinden zum realistischen Blick

Die realistische Haltung nimmt Mass vom Realen. Die Reali-

tät der Macht ruft blinde Blicke hervor, oder sie nötigt den

Blick, ihrem feinmaschigen Netz und komplizierten Bauplan
zu folgen. Diskrepanz von Schein und Sein fordert allererst
zur Süche auf. Keine Suche verläuft linear, denn das Ge-
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Einleitung zu <Luclcy Luciano>

suchte ist versteckt und der Weg zu ihm ftihrt durch die
Täuschungen des Labyrinths. Dessen Architektur lässt das
Seiende oft nur als Fragment erscheinen.

Die Zertrümmerung herkömmlicher Erzählstruktur in
<Salvatore Giuliano> und <Il caso Matteil> ist keine Marotte
des schönen Stils, vielmehr bedingt aus der Suche nach dem
Eigentümlichen (und zunächst ganz Unüberschaubaren) der
behandelten Realität: Manipulationen von Polizei, Banditen,
Maha, Grossgrundbesitz und politischen Parteien in dem
einen, der Zusammenhang von Wirtschaftsinteressen und
Machtpolitik im anderen Film. Rosis Vorgangsweise ist die
der Enquöte, der analytischen Recherche. Die unschwer
nachzeichenbaren Linien üblicher Kinoplots heben sich darin
wie von selbst auf. Auch ist an ihrem Ende keine Antworts-
lösung als benutzbares Produkt nach Hause tragbar wie in
manchem Lehrstück. Aber die Realität hat sich im Durch-
gang durch sie als Gestrüpp offenbart, als vibrierendes, ver-
zahntes System voll Abhängigkeit und Dunkel.

<Il caso Mattei>> ist jener Film, der am bislang unver-
wechselbarsten, weil forciertesten Rosis neuartigen Realismus
demonstriert. An ihm besticht (sowohl unmittelbar als er-
innert) das nervös Fragmentarische, Verwirrende, Vielschich-
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tige, das flirrende Netz von Informationen und technisch
reproduziertem Datenmaterial, dessen Struktur insgesamt
von einer doppelten Frage bestimmt bleibt. Wer war Enrico
Mattei und welcher Natur das von ihm erbaute, seltsam
schillemde Imperium der ENI, das politischen Intrigen und
der Konkurrenz von intemationalen Erdöltrusts zu trotzen
suchte? Fakten und Vermutungen verschränken sich in die-
sem Film, der durchsetzt ist mit bereits vorgeformten (schein-
bar nur vorgeformten, weil nachgestellten) Partikeln, mit
Bildem aus Wochenschauen und Photos, dessen akustische
Ebene unentwegt wechselt zwischen der Sprache von Telefo-
naten, Interviews, Konferenzen und öffentlichen Reden und
dessen Charakter seltsam fluoresziert zwischen Faktencol-
lage, Essay und Spielfilm. Komrpt, machthungrig, gleichwohl
bedacht auf das Wohl des Volks, hat Rosi Mattei bezeichnet.
Die Realität seiner Personen und deren Welt ist vielgesichtig,
ambivalent, widersprüchlich. Rosi unternimmt alles, um das
nicht zu vertuschen, sondem explizit hervorzustellen. Die
Fragen in <Il caso Matteil> bleiben offen, nur halb beant-
wortet, deshalb, weil vieles an ihnen unbeantwortbar ist. Was
sichtbar wurde, sind komplexe Verwicklungen, Brüche, Ab-
hängigkeiten und ein sorgsam verdunkelter Zusammenhang
von Macht und Kriminalität. Das spricht sich weder an einer
durchgehenden Fabel noch überhaupt irgendwie unmittelbar
aus. Was Rosi - unter anderem, aber unübersehbar - damit
klarmacht, ist das Geheimnis des Mediums Film, dessen
Sprache sich nicht in sondem zwischen den einzelnen Kadem,
im unsichtbaren Zusammenhang des jeweils Sichtbaren, er-
eignet. Rosis Realismus ist ausschnitthaft, geformt aus Bruch-
stücken. Deren Plazierung, die Form der Filme, ist Resultat
eines fragenden Suchens. Dies wieder, weil das Reale, das
im Blick steht, die Beschäftigung mit ihm aus seiner eigenen
Natur, dem Wasgehalt seines Wesens, suchend, umweg- und
irnveghaft also, macht.

Unklar noch bleibt das Eigene des realistischen Blicks.
Denn nur allzuleicht verfiihrt die Rede vom <Mass-Nehmen>
der Sprache am Realen zur Annahme einer abbildenden
Widerspiegelung. Gleichwohl ist in der eigenen Intention des
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Realismus die Spannung scheinbaren Widerspruchs einge-

senkt, in der Intention nämlich, das Reale <ungeschminkt>

zu zeigen, so gleichsam, <<wie es an ihm selbst isb.
Es wurde hingewiesen, dass schon im Vorverständnis

Realität als widersttindig entgegenstehend aufgefasst wird.

Zum Widerständigen zählt, dass sich Phänomene zumeist im

Zeigenbereits auch schon wieder zuverbergen trachten: dem

unmittelbaren Blick erscheinen sie <einseitig>, gehüllt in (oder

verhüllt im) Schein, bisweilen verkehrt in das schlechtweg

Andere dessen, was sie unter der Schminke <an sich selbst>

sind (was in Rosis Beschäftigung mit den monströsen Ver-

irrungen und Verkommenheiten der Macht evident wird).
Der iealistische Blick Rosis ist suchend, aufspürend, for-
schend nicht deshalb, weil er den unmittelbar sich zeigenden

Anblick der Dinge widerspiegelt, sondern den Schein der
Aussenseiten zerstören muss, um zu deren wahrem Wesen

zu gelangen. (Obgleich dem Duktus nach <nun ein brillant
inszenierter Politthriller, macht <Cadaveri eccellenti> diese

suchende Bewegung, die trügerische Scheinfassaden erst zu
destruieren hat und nur schmerzlich und gewaltsam zum ab-

gründigen Kem der Sache vordringt, zum ausdrücklichen
Sujet des Films.) Der Blick des Realismus ist wesentlich
kämpferisch und nicht hinnehmend-wiederholend, denn hin-
genommen und bloss wiederholt werden immer nur jene

Bilder, die Mächte und Mächtige von sich zulassen. Kamera
und Montage handhabt Rosi folglich als kritische, polemische

Instrumente und als Mittel der Aufdeckung.

Das Ziel der Sorge

Die Position des Neorealismus wurde von ihren hellsichtig-
sten Vertretern weder stilistisch noch <filmhistorisch> be-

schrieben. Das wahre Zentrum des Neorealismus (die Be-

tonung liegt auf Realismus) nannte Zavallini den <Instinkt
Aer SotidaritaD, Rossellini <eine moralische Einstellung> und

LuigiZampa deklarierte die sozialen Verhältnisse als so un-
gerächt, <dass der Film unmöglich an ihnen vorübergehen
lOnner. Rosi hat seinen Standpunkt (d. h. die Blickweise

88



sernes Realismus) stets sehr vorsichtig formuliert und sich
gegen Etiketten wie die eines <politischen Regisseuru auf das

h"itigste gewehrt. Es widerstrebe ihm, Manifeste zu drehen,

Propaganda für irgendetwas zu machen, trockene Thesen und

Essays zu filmen. Dennoch glaube er zutiefst an die <soziale

Verantwortung> des Filmemachers. <Wenn ich nicht das viel-

leicht auch nur zerbrechliche Gelühl hätte, dass man die

Dinge ändem kann, würde ich verstummen. Man muss offen
widerstehen können, auch dem Dogma, dem Schematismus,

der ideologischen Enge. Wenn das nicht der Fall ist, arbeitet

man fiir die Machtl Angesichts seiner Arbeiten solle man

spüren, dass Film etwas ist, <das aufrufb>. <Meine einzige

ÄUri"trt ist, eine Teilnahme des Publikums hervorzurufen,
wenn ich spezielle oder allgemeine Probleme unserer Realität
behandle.>

<Das Problem des Realismuv sowohl als das der <Realität>

gründen in der (von Zavattrni oder Rosi exemplarisch for-
mulierten) Sorge des Menschen um das Reale.3 Ziel der Sorge

ist kein abstrakt <Reales>>, sondern menschliches Dasein und
Dinge, die auf dieses bezogen sind' Rosis besessenes, beharr-
liches Thema ist die Macht, aber nur und insofem, weil
Menschen in seinem komplizierten Räderwerk aufgerieben

werden wie Salvatore Giuliano, Inspektor Rogas oder die

Soldaten in <<Uomini contro) oder zu solch besorgniserregen-

der und zweifelhafter <Grösse> avancieren wie Lucky Luciano
und der kom;pte Bauuntemehmer Edoardo Nottola. Selbst

dort noch, wo sich Rosi halbwegs in zweifelhaft erzählten
M2irchen (wie <C'era una voltar>) oder amorphen Stierkampf-
dramen mit Perspektive auf das <<ewige Spanieo> (wie in <Il
momento della veritä>) verliert, sind seine Filme noch immer
solche über und zugleich solche gegen die Macht.

<Ich eröffne meine Leinwand wie eine Debatte.> Als Zwie-
gespräche, Dialoge mit den bedrückenden Facetten italieni-
icher Geg"nwartsgeschichte hat Rosi seine filmischen Arbei-
ten gelegentlich charakterisiert. Dialoge allerdings, in denen

Wahrheit nicht unangestrengt vemommen wird, sondem er-

kämpft werden muss. Diesen Kampf solle das Publikum auch

im Sähen nachvollziehen: der Film selbst habe den Charakter
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des Kampfs anzunehmen. Die Struktur von Rosis besten
Filmen scheint tatsächlich geprägt vom Spurenzug suchender,
forschender Kämpfe, und das pulsierende, eruptive Klima
von <Le mani sulla cittä> oder <I1 caso Matteil> macht solches
auch unmittelbar, ganz sinnlich und emotionell, erfahrbar.
<Was ich zu zeigen versuche>>, sagt Rosi, <ist dieser mein
innerer Kampf, um eine Wahrheit zu finden in den Dingen,
die ich zeige. Ich muss das Publikum an meinem Dialog mit
der Realität und an meiner Forschung teilnehmen lassen.>

Widerständig wohl ist das Reale, das Rosi aufweist, aber kein
in sich abgeschlossenes Gegenüberstehendes (wie die Rede
vom <Gegenstand> zunächst vermeint). Die Sorge des Realis-
mus und sein Kampf um die Wahrheit haben die <Gegen-
stände> an sich gerissen und mit-geformt, auch dort und
gerade dann, wenn alles darauf zielt, sie zu zeigen, wie sie

sind.
Klare Kontur erhält in solch zitierten Wendungen Rosis

das <Problem des Realismus>, dessen Spannung zwischen
massnehmender Treue zur und kämpferisch forschender
Sorge um Realität plastisch hervorzutreten beginnt: als Hören
und Entgegnen: Sprechen und Sprache überhaupt.

So wie sich das Entscheidende in Rosis Filmen ntischen
den Kadern austrägt, bleibt ihr <realistischer Duktus> und
bleibt jeder Realismus überhaupt im Bereich der Sprache, der
sich nnischen den gesprochenen Dingen und dem Sprechen-
den ereignet. Harry Tbmicek

I Real ist an der Realität (realitas), was zur res, zur Sache gehöß, und dies

in doppelter Lesart; was unter anderem den Wasgehalt eines Dinges (der-
gestalt sein Wesen) ausmachl;' was alle Wesensbestimmungen eines, vieler
oder aller Dinge im Ganzen befasst.
2 Vgl. Martin Heidegger: <Realität ist in der Ordnung der ontologischen
Fundierungszusammenhänge... auf das Phänomen der Sorge zurückver-
wiesen>. <Sein und Zeit>>,5.271.
3 Sorge umschliesst Sorgfalt des Bewahrens (Sorgen-lür), Tat (Sorgen-dass)

und Besorgn'is (Sorge-um).
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Jemand fiihrt immer
des Mörders Hand

Leonardo Sciascia/Francesco Rosi -
1946 bis heute
Eine Montage von Pierre Lachat

Sciascia: Der Film, besonders der stumme, hat eine sehr
grosse Rolle in meiner Kindheit und Jugend gespielt. Was

meine Erzählweise angeht, verdanke ich ihm wohl mehr als

der Literatur. Heute gehe ich nur noch aus Pflicht ins Kino,
um die Filme zu sehen, die nach meinen Büchern entstehen'
(Le7e)

Aber etwas bewegte sich im politischen Leben Italiens,
vielleicht jenes <tAlles ändem, um nichts zu änderru>, das der
Principe di Lampedusa eine Konstante der sizilianischen (und

nationalen) Geschichte nannte. Man begann, von Erschei-
nungen zu reden, deren Existenz noch ein paar Jahre zuvor
verschleiert oder bestritten worden war' Von der Mafia zum
Beispiel, von der Komplizit?it und der Kompromittiertheit
des Staates, von seiner politischen und administrativen Ver-
wicklung in den Fall des Banditen Giuliano.

Rosis <Salvatore Giuliano> zeigte diesen Wandel an. Eine
Zeitlang sah es aus, als würde die Zensur den Film blockie-
ren. Aber innert weniger Monate hatte sich die Lage von
Grund auf geändert. Die Regierung musste die Existenz der
Maha zugeben. Sie musste die vom sizilianischen Regional-
parlament (einstimmig!) überwiesene Motion auf Bildung
äiner Untersuchungskommission entgeg ennehmen. (1963)

Am 19. März 1961 starb in Riesi in der Provinz Caltanisseta
Francesco Di Cristina. Seine Verdienste waren den Mit-
bürgem wahrscheinlich der ganzen Provinz wohlbekannt,
aber der Mehrheit der Sizilianer kein Begriff. Sie wären's ge-

blieben, hätten nicht Pietät und Stolz seine Familie dazu be-
wegt, eine <<carte-souvenin> verbreiten zu lassen, die sogleich
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sehr gesucht war. Einen Mafiaforscher hat sie 200000 Lire
gekostet. Die Familie hatte diese Reaktion sicher nicht er-
wartet. Sie hatte nicht begriffen, dass man von der Mafia
schon seit mehreren Jahren als von einem Ubel sprach.
Oder sie foutierte sich darum.

Die <<carte-souvenin> weist das übliche Format und die
bekannten Trauerembleme auf. Innen das Bild Di Cristinas
mindestens zehn Jahre vor seinem Tod. Ein intelligentes
Gesicht, das wohl leicht von Herzlichkeit zu Härte wechselte.
Darunter Geburts- und Todesdatum: 18-7-1896-19-3-1961.
Vome, obenan, etn Zweizeiler, kursiv: <In ihm fanden die
Menschen/einen Funken Ewigkeit, dem Himmel entrisseo>.
Darunter: <Er hat sich verwirklicht/in allen Sparten/mensch-
licher Möglichkeit/und der Welt gezeigt/was ein wahrer
Mensch vermag/in ihm gingen Tugend und Klugkeit/und
Seelenstärke/eine glückliche Ehe ein/zum Wohl des Niedem/
und zum Verderben des Übermütigen/wirkte er auf Erden/
seinesgleichen Achtung einimpfend/vor den ewigen Werten/
und der Person des Menschen/Feind aller Ungerechtigkeit/
bewies erlin Worten und Taten/dass seine Mafia nicht Ver-
brechen war/sondem Achtung des Gesetzes der Ehre/Ver-
teidigung jeden Rechts/dass sie Seelengrösse/dass sie Liebe
war.> Q979)

Ich habe <Giuliano> mit einem aussergewöhnlichen Publi-
kum gesehen, Bauem zumeist, die nicht gewohnt sind, ins
Kino zu gehen. Bei solchen Zuschauem ist die Ubertragung
vom Auge, das die Bilder wahmimmt, zum Geist, der sie
aufnimmt, liest und ordnet, schleppend und stockend. So sehr,
dass das Erzählte am Ende nicht nur konfuse Bedeutung an-
nimmt, sondem in Teile zerFällt, die dem tatsächlich Berich-
teten nicht mehr entsprechen. Ein derartiges Publikum bricht,
wenn es die abgebildete Wirklichkeit als diejenige erkennt,
an der es täglich teilhat, in Gelächter aus: zustimmend, be-
friedigt.

Hätte ein Nichtsizilianer Rosis <Giuliano> mit diesem
Publikum gesehen, das Lachen, wenn auf der Leinwand die
Mutter den Sohn beweint, hätte ihn wohl bestürzt. Denn es

reagiert auf diese herzzeneissende Szene wie einer, der nie
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einen Spiegel gesehen und plötzlich einen solchen vor sich

hat. Das Staunen über die Treue zur Wirklichkeit' vor der

<Form> der Wahrheit war slärker als die Gefühle' die der
<Inhalb sicher auch weckte. Das Gelächter, das gewisse

Passagen und Aussagen des Films hervorstrich, drückte Aner-
kennung der dargestellten Wahrheit aus. Die Bauem erkann-

ten sich in den Bauem des Films, in den Ziegenhirten und
den Angeklagten im Kähg vor Gericht. Sie erkannten die

Klage der Mutter wieder und den Zom der Frauen' Und die

zeitiose Arroganz des <<Gesetzes>>, den ewigen Venat, den die

Männer des <<Gesetzev mit ihren undurchsichtigen Kompro-
missen nben. (1963)

1946 wohnte ich zwei Prozessen wegen <<Verstosses gegen

das Gesetz über die Rationierung> bei. Damals galten be-

sonders strenge Bestimmungen flir die Verteilung des Ge-
treides. Die Hersteller mussten die Emte in staatlich kontrol-
lierten Speichem abliefern und durften für den Eigengebrauch

nur anderthalb Zentner je Mitglied ihrer Familie behalten.

Natürlich behielten die Bauem mehr zurück, als erlaubt war.
Wenn die Polizei dahinter kam, folgten Verhaftung und
Prozess auf dem Fuss.

Damals war ich bei der Getreideverwaltung angestellt und
darum bei den beiden Prozessen zugegen. Der eine betraf
einen Bauem, bei dem zwei oder drei Zentner zuviel gefunden

worden waren. Der andere einen Priester, der 15 Zentnet
hinterzogen hatte. Das Verfahren war sehr kurz. Der Bauer
wurde zu zwei Jahren Gefüngnis verurteilt, der Priester frei-
gesprochen. Sein Verteidiger hatte argumentiert, es könne
kein Delikt sein, Getreide zu unterschlagen, um es als Al-
mosen unter die Bedürftigen zttvertetlen' Q979)

Die Bauem verstanden alles, ohne sich von der Montage
beirren zu lassen, die ja eher anspruchsvoll, <schwierig> ist'
Der einzige Punkt, den sie in Frage stellten, war Portella della
Ginestra. Sie fragten sich, ob Giuliano das wirklich getan

hatte und warum. Sie hatten's vergessen oder nie gewusst.

Dass diese Episode sie nicht überzeugte und ihnen wie eine

Erfindung vorkam, gab mir zu detken. (1963)
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Rosi.'Es wäre, in bezug auf die heutige politische I-age, zu
einfach zu glauben, an allem seien nur die Mafia, die Kor-
ruption usw. schuld. Was ich in <Le mani sulla cittä> und
anderswo gesagt habe, bleibt gültig, glaube ich. Das Spiel der
Politik ist dasselbe wie damals, auch das System des Wahl-
klientelismus, das immer mehr an Gewicht gewonnen hat.
Es ist das Gewicht der unproduktiven Krdfte, die sich von
den produktiven nähren. Das Gewicht der Bürokratie eines
versteinerten Landes, das Gewicht der DC, Iiir die diese un-
t.ätigeq Kräfte stimmen. Ohne die Bürokatie stürzt das
System zusammen. Alles, was letzthin in der Justiz, in den
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen vorgekom-
men ist, die Abhör- und Erdölskandale, die finanzielle Unter-
stützung der politischen Parteien durch Industrielle gegen

Gewährung handfester Vorteile, die Einstellung der Unter-
suchungen, sowie Minister belastet werden könnten - das
alles ist bereits in <<Salvatore Giuliano> gesagt.

Zum Beispiel die im Film vertretene These, Politiker hätten
Giuliano verleitet, am 1. Mai auf die in Portella della Ginestra
versammelten Bauem zu schiessen. Jenes Massaker liegt
vielen Erpressungen von heute zugrund. Denn die Politiker
sind immer noch auf ihren Posten. Sie müssen Hüter schreck-
licher Geheimnisse sein, wenn sie, trotz allem, was die Presse

über sie geschrieben hat, noch immer da sind.
Für die Rechte hat Italien beispielhaften Wert. Das Land ist

Europas Achillesferse. Die Attentate, die Bomben sind Teil
eines europaweiten Plans. Es geht nicht bloss um die lokal-
italienische Wiedergeburt des Faschismus. Aber es ist noch
zu früh, einen Film über dieses Thema zu machen. Die
andem Filmregisseure denken offenbar ähnlich. Sonst hätten
wir Filme über den Tod Feltrinellis, die Affdre Valpreda, den
Tod Pinellis, des Anarchisten. Von ihm sagt die Polizei, er
habe sich umgebracht. Aber man darf mit sehr guten Grün-
den annehmen, dass er zum Fenster hinausgestürzt worden
ist. (1974)
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Sciascia: Für mich war <Giuliano) eine gelungene Sache, ein
sehr schöner, dichter Film. Nie zuvor war Sizilien im Film
so präzis realistisch, mit so viel differenzierter Aufmerksam-
keit gezeigt worden. Auch stützte sich das Ganze auf eine

moralisch, ideologisch und historisch faire Beurteilung des

Falles Giuliano. Trotzdem sahen die sizilianischen Bauem
einen andem Film, mit einem andern Befund und einer
andem Moral als die, die Rosi effektiv meinte. Ein mögliches
Missversländnis musste also in einemTeildes Films enthalten
sein. Mir schien, diese Möglichkeit stecke im Umstand von
Giulianos <Unsichtbarkeit>. (1963)

Nehmen wir zum Beispiel den Fall Raymond Roussels,
der in Palermo gestorben ist. Ich habe versucht, Dokumente
über seinen Tod zu ordnen, einen roten Faden und eine
Erklärung darin zu finden. Ich fürchte, ich habe die Sache

nicht klarer, sondem unklarer gemacht. Aber es gibt einen
Unterschied zwischen dieser Unklarheit und derjenigen des

Nichtwissens: Es ist nicht mehr die Unklarheit des Unaus-
gedrückten, Formlosen, sondem die des Gesagten und For-
mulierten. Darum verwende ich oft, als Form des Diskurses,
die des Kriminalromans, diese Art von Bericht, die auf Tat-
sachen und die Ermittlung des Schuldigen aus ist. Auch
wenn es nicht immer gelingt, den Schuldigen zu finden . (1979)

Für Rosi stellt die Unsichtbarkeit, glaube ich, gleichsam

den Befund in Bildem dar. Nicht Giuliano war wichtig. Die
Kräfte, Interessen, Personen, die ihn steuerten, waren es. Für
unsern Zuschauer hingegen gewann die Unsichtbarkeit my-
thische Qualität. Giuliano stand für die Idee der Revolte
wider den Staat und der sozialen Abrechnung. Er war der
Retter der Armen. Der weisse Regenmantel und das Fem-
glas wurden zu Attributen dieser Idee: weiss, Distanz. Und
Gestalt nahm der Bandit im Staub des Hofes De Maria an,
auf dem ovalen Marmor dieser verdreckten Leichenhalle,
unter den Klagen der Mutter. Und da, der Judas Pisciotta,
wie er geifert und sich krtimmt vor Gift. Und der <Vertraute),
der Verderber Pisciottas, ihn ereilt es an einem hellichten
Markttag, wie es sich ziemt für eine beispielhafte, feierliche,
<religiöse> Vendetta.
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Der Bauer ist's zufrieden. Dunkel bleibt fur ihn, ob Giuliano
in Portella della Ginestra wirklich geschossen hat und warum'

Rosi erklärt, warum er's getan hat. Doch die Erklärung ist

nur gültig fiir uns, Iür den Zuschauer, der ein klares Be-

wussisein von den öffentlichen Dingen hat oder wenigstens

ein gutes Gedächtnis für die Fakten, lur den Prozess von
Viterbo, die parlamentarischen Weiterungen des Falls. Sie ist

ungültig, ja widersprüchlich für jenen andem Zuschauer.

0e63)

Rosi.'sciascias <ll contestoo iJ .in Gleichnis, eine Allegorie,
ja ein Spiel des Intellekts oder auch ein philosophischer Krimi
oder noch ein Pamphlet. Ein Film aber besteht aus Bildem
von konkreten Dingen, die dem Publikum Gelühle mitteilen.
Mein Problem ist, dass ich aus den verluhrerischen Gespen-

stem, die der Phantasie Sciascias entsprungen sind, konkrete
Figuren machen muss.

Sciascia hat die Geschichte in einem imaginären Land an-

gesiedelt - jeder erkennt es allerdings -, das wirklicher ist

äls das wirkliche. <Cadaveri eccellentb> drehe ich in Italien.
Ich bemühe mich, in keiner erkennbaren Stadt oder Strasse

zu hlmen. Dennoch ist Italien da mit seinen Bewohnem,
ihrer Kleidung und ihren Uniformen. Im Buch vermag die

Suggestivkraft der Wörter eine gewisse Mehrdeutigkeit zu

erhalten. Im Film hat man die Evidenz der Bilder.
Die Wirklichkeit ringsum wird, in Sciascias Schreibweise,

so reich an Zeichen, an versteckter Bedeutung, Komplika-
tionen und Verformungen, dass jede Interpretation möglich
ist. Sciascia ist so abgründig, die Realität, die er erkundet, so

vielschichtig, dass es unmöglich ist, sie zum Ausgangspunkt
zu nehmen, ohne sie zu deuten. Erst vor kurzem, glaub' ich,

hab' ich's begriffen: Ich bin sicher, dass für Sciascia ein

Gerechter in einer gerechten Gesellschaft die öffentlichen
Verkehrsmittel benutztl Da sieht man, wie sehr es achtzu-
geben gilt auf all die möglichen Lesarten des Buchs und der
vielschichtigen Wirklichkeit, auf die wir beide abstellen.

Sagen wir's offen: Die Gründe eines Komplotts der Macht
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gegen sich selbst sind unbegreiflich. Das ist das Spannende
an Sciascias Buch, sein phantastischer Aspekt: Man begreift
nicht, um was für ein Komplott es sich handelt. Selbst der
Vorsitzende des Obersten Gerichts, der doch, wie wir wissen,
an dem Komplott beteiligt ist, wird getötet. Das finde ich
schön. Es entspricht einer Idee, die ich in meinen Filmen
immer dargestellt habe: Es führt immerjemand des Mörders
Hand. Es gibt immer, hinter der Macht, die uns unterdrückt,
eine noch stärkere Macht. (1975)

*

,Sclascia; <Giuliano> rief Umstände ins nationale Bewusstsein
zurück, bei denen die Unzulänglichkeit und die Verderbtheit
der Nation und des Staates, den sie bildet, ins unwürdige
Extrem gewachsen waren. Der Mythos des <Gesetzes), der
staatlichen Autorität ging zersetzt daraus hervor. Darum war
es notwendig, den Mythos von Giuliano in lehrhafter Weise
seinerseits zu zersetzen. Es hätte genügt, Giuliano zur Figur,
zu einem schäbigen und grausamen Megalomanen zu ma-
chen, der von geschickter Hand gesteuert wurde, von präzisen
Arbeitgeber- und wahltaktischen, also letztlich politischen
Interessen. Indem er ihn unsichtbar gemacht hat, hat Rosi
die Anklage gegen die steuemde herrschende Klasse ver-
schärft. Doch hat er zugleich, Iiirs sizilianische Publikum,
einen Mytho s bestztigt. ( I 9 6 3 )

Was für Garantien bot denn dieser Staat fiir den Schutz
der Bürger, die Anwendung von Recht und Gesetz, die Ver-
wirklichung der Gerechtigkeit? Was fiir Garantien gegen
Diebstahl, Machtmissbrauch, Ungerechtigkeit? Keine. Die
Straflosigkeit, von der die gegen die Allgemeinheit verübten
Delikte profitierten, war eines südamerikanischen Regimes
würdig. Nicht einer der grossen Skandale der letzten dreissig
Jahre war aufgeklärt, keiner der Verantwortlichen bestraft
worden. In jeder Stadt, injedem Dorf liessen sich lange Listen
von Unterschlagungen, Erpressungen und andem unbestraft
gebliebenen Missbräuche'aufzählen.

Die Bürger, die ihrer Pflicht, namentlich als gewöhnliche
Steuerzahler, nachkamen, sahen sich regelmässig an derNase
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herumgeführt, lächerlich gemacht. Nicht nur, weil andere

ihrer Pflicht als Steuerzahler nicht nachkamen, sondem weil

di. uon der Republik erlassenen Gesetze selber ungerecht

*u..n. Verschonte etwa die Steueramnestie nicht alle jene,

die die Steuerbehörde betrogen hatten? Stellte das nicht eine

Ermutigung dar, das Gesetz zu missachten? Ja eine Auf-
forderung, lieber ein schlechter als ein guter Bürger zu sein?

Aosi: Sciascia und ich haben dil SensibiliUit und die Berufung
gemeinsam, uns mit den öffentlichen Dingen zu befassen.

Wir teilen eine Art Verzweiflung vor der enonnen Unter-
drückung durch die Macht und zugleich eine Hoffnung, die

uns glauben und leben hffi, eine luzide Hoffnung. Ich unter-

nehme in <Cadaveri> eine lange Reise durch die Ungeheuer-
lichkeiten der Macht. (197 5)

Ich glaube, wir befinden uns in einer Lage, wo es nicht
mehr genügt, anzuklagen. Das mochte hinlangen, als ich
<Salvatore Giuliano> oder <<Le mani sulla cittil drehte. Die
Reatität erschien uns damals anders, die Positionen waren
klarer. Heute ist die Wirklichkeit viel komplexer, sind die
verschiedenen Positionen slärker bedingt. Es ist vieles ge-

schehen, besonders innerhalb der grossen Linksparteien des

Westens. Ich habe versucht, mich in diese undurchsichtige
Wirklichkeit einzufügen und meine ganze Unruhe undmeine
Zweifel auszudrücken, aber auch die eine oder andere Gewiss-
heit, die ichheee. (1976)

Sciascia:Ichhasse, ich verabräru. Sizilien im gleichen Mass,

wie ich es liebe, und in dem Mass, in dem es die Art von
Liebe nicht enridert, die ich ihm entgegenbringen möchte.
Ich kann dieses Gefühl auf ganz ltalien ausweiten. Hier bin
ich geboren, also verdammt, es zu lieben. Doch packt mich
zuweilen eine wahnsinnige Lust, wenigstens nicht hier zu
sterben. Es wäre sozusagen eine Entschädigung dafür, hier
geboren zu sein.

Der Satz von Lawtence <In Sizilien gibt es bestimmt nie-
mand Kultivierten, denn er hätte sich längst davongemachD>
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ist vermutlich unzutreffend. Aber es ist unbestreitbar, dass

die Intellektuellen in Sizilien noch immer Fremdkörper sind.
Es gibt sie, aber sie schaffen's nicht, in dieser Gesellschaft
zu leben. Das ist die Wahrheit. Es ist, als hätte das ganze

soziale Gefüge ihnen gegenüber einen Abwehneflex. (1979)

*

Rosi.'Diese Notwendigkeit besteht: dass eine Kultur überlie-
ferten Typs einer neuen, belebenden weiche. Sie soll es er-
lauben, dass die Menschen gemeinsam über den Punkt
hinausgelangen können, den der Einzelne erreichen kann.
Aber meines Erachtens findet sich in diesem Land nicht die
Spur einer institutionellen Erneuerung. Mit der Sprache des

Films versuche ich, das Klima dieser verfaulenden Kultur,
dieser Immobilität wiederzueeben. (197 6)

*

Leonardo Sciascia gehört mit sechzig Jahren auch ausserhalb
seines Landes zu den meistgelesenen italienischen Schrift-
stellem. Besonders verbreitet und vielfach übersetzt sind
seine Polit-Thriller-ähnlichen Romane des Typs <Il contesto>>,

der die Vorlage zu <Cadaveri eccellentb abgab. Von diesen
verfilmten Elio Petri 1967 <<A ciascuno il suo>> und 1977

<Todo modor>, Damiano Damiani 1968 (Il giorno della
civettar>. Doch hat Sciascia auch kultur- und literaturhisto-
rische Essays, dokumentarische Reportagen und Pamphlete,
so namentlich <Die AIIäre Moro> veröffentlicht und sich
ausserdem (vorübergehend und ohne greifbaren Erfolg) als

Abgeordneter im Stadtparlament von Palermo und im Parla-
ment der Republik in Rom versucht, dies auf Listen der
Kommunisten und Radikalen. Unser Text zitiert aus <<La

c,orda pazza - Scrittori e cose della Siciliar> (1963) und
<Leonardo Sciascia- La Sicilia come metafora> (1979), einem
langen, als Buch erschienenen Interview der Joumalistin
Marcelle Padovani mit dem Autor.

Die Aussagen Rosis sind Michel Ciments <Le dossier Rosil>

und Sandro Zambettis <Francesco Rosil> (beide von 1976)

entnommen. Pierre Lachat
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Instant Replay

Gegenwart in Rosis Dramen
Von Martin Schaub

Die immer wieder angestellton Rekonstruktionen von Fran-
cesco Rosis Konstruktionen weisen einen konsequenten, be-
wussten, einen sensiblen und kämpferischen Autor aus. Selbst
da, wo er Sprünge macht, lassen sich Gründe finden oder
mindestens vermuten. Deshalb besteht die Literatur über
Rosi vor allem aus kommentierenden Nachvollzügen seines
Werks und der Einzelwerke, die allesamt solche interpreta-
torische und oft auch in solidarische Propaganda sich stei-
gemde Würdigungen zulassen. Rosi erweist sich immer
wieder als ein Autor, der seine geschichtliche und politische
Existenz klar formuliert. Historiker werden sich an ihn halten
können, später.

Doch in der Erinnerung ist Francesco Rosi auch ein vitaler,
manchmal pathetischer, manchmal sogar lyrischer Formu-
lierer. Viele Bilder und Bildfolgen halten die drängende Zeit
seiner dramatischen Untersuchungen an; sogar in dem ra-
schesten Film, <Il caso Matteil>, gibt es Ballungen visueller
Zeichen, die die vorwärtsstürmende Handlung, diese Hetze,
die Rosi von seinem Helden übemimmt,fr einen Augenblick
anhalten.

Die Rekonstruktion solcher Augenblicke,'und wie erst
deren Interpretation ftillt schwer. Vielleicht käme man ihnen
besser auf den Sprung, wenn man sie noch und noch - auch
in Zeitlupe - wiederholen könnte wie das siegbringende Tor
im Cup-Final. Vielleicht nur. Denn die Isolierung aus dem
dramatischen Kontext entzieht ihnen die Luft zum Atmen.
Dennoch seien hier ein paar Versuche in <instant replay>
gemacht.
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Eine Kamera-Arie in einem Opernfilm

<La sfidar>, dieser Camorra-Thriller mit dem Tempo eines

ameritaniictren B-Picture, lässt sich erstaunlich viel Zeit für
die Beschreibung des populären Milieus, das Vito Polaro ver-

lassen will. <La ifidar> ist auch ein Film über ein Haus, von

äer Zinne über die offenen Treppenhäuser und Attikas bis

ni"*t.t zu Hof und Strasse. Das Haus ist eine Bühne, auf

der man/frau gesehen werden oder verborgen sein will' Die

Kamera von G-ianni di Venanzo spielt das Spiel der Bewohner

mit, ist dabei, wenn Vito die Manschettenknöpfe seines von

ä.i'Uutttt gewaschenen und gebügelten Hemdes knöpft;

sie schaut aber auch, Opfer des ganzen set up Yofi Assunta,

i" 0." Ausschnitt von Rosanna Schiaffino, die sich über die

Wäscheleine beugt. Sie registriert an immer neuen Stand-

punkten die Konsiellationen derHausbewohner. Und einmal

iasst sie alle die Elemente, die sie innerhalb einer Stunde

gesammelt hat, in eine fliessende lange Einstellung zusam-

iren, über der man beinahe den Konkurrenzkampf zwischen
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Salvatore Ajello und Vito Polaro vergisst. Ein Koffer wird
vom dritten oder vierten Stockwerk in den Hof zu einem Auto,
dem Atto, getragen; in der Verfolgung dieser Handlung ent-
rollt sich noch einmal, aber dieses Mal als Kontinuum, eine
Welt. Die Einstellung endet auf dem Gesicht der im Fonds
des Wagens sitzenden Assunta. Und die Handlung nimmt
ihren Fortgang, wenn das Auto aus dem Bild f:ihrt.

Mitfremden Augen

Interessant zu sehen und wirklich zu beachten, was Rosi und
Di Venanzo in Deutschland sehen, und wie, was sie sehen und
aufzählen, die Handlung gleichzeitig plausibel macht und be-
lastet. Deutschland, mit fremden Augen gesehen. Für mich ist
das die Hauptqualität von <I Magliarb. Rosi und Di Venanzo
nehmen auf: die Wasserlachen auf den Strassen, den Nebel,
Schiffermützen, Hemd und Krawatte, blonde Frauen mit
harten Make-ups, Strassenbahnen, einen Pelzmantel, einen
Messerschmidtroller, einige Volkswagen, Küsse auf der
Strasse, ein Transistorradio, fahles Neonlicht, dampfende
Kneipen, Bier, einen nordischen Morgen. Auffallend, wie
lange die Kamera vor der Mauer eines <Eros-CentersD ver-
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weilt; die Aufschrift lässt sich mühelos lünfmal lesen. Auf-
fallend die Zelebrierung eines Mercedes, die auf dem Rücken
gekreuzten Träger einer weissen Schürze am Beginn einer
Szenenfolge, in denen Rosi seinen Exotismus bis zum Exzess
treibt. Ein diskretes Zeichen: die Nylons.

Portella della Ginestra

Zwei Massenszenen von <Savatore Giuliano> sind <<kinema-

tographische Wunden>. In meiner Erinnerung legen sie sich -
w.ie in einer Doppelbelichtung oder einer sehr langsamen
Uberblendung - über das achsensymmetrische Bild des toten
Salvatore Giuliano auf dem ovalen Marmortisch, mit den
Feldblumen zwischen den Füssen, dem Holzbalken unter
dem Nacken und den Eisblöcken, das gwar einem historischen
Bild nachgebaut worden ist, aber keine historische, sondem
sakrale Assoziationen auslöst. Eigenartigerweise denke ich bei
den Frauen, die da die Strasse hinaufstürmen, zum Markt-
platz von Montelepre, wo die Carabinieri ihre Männer zu-
sammentreiben und fesseln, und bei den Schüssen aus dem
Hinterhalt auf die Kommunisten an der Portella della Ginestra
nicht an das blutdurchtränkte Baumwolleibchen, das Blut im
Staub, den <unnatürlich> abgewinkelten rechten Arm des
getöteten Giuliano, sondem an das sakrale Arrangement.
Die Brücke hinüber zu den schreienden schwarzen Frauen
und den flüchtenden Kommunisten dürfte die Mutter Giu-
lianos sein, die den Aufgebahrten herzt.

Die schreienden Frauen, die so nahe an die Kamera kom-
men, dass ihr Ausdruck in der Unschärfe des Bildes ver-
fliesst, setzen den Zuschauer mitten in die Empörung und
den Schmerz. Aber gleich wird er aus diesem Zentrum ge-
nommen, steht - mit den Carabinieri - oben auf dem Markt-
platz und sieht die Frauen von unten her auf sich zukommen:
Nähe und Distanz in einem einzigen Schnitt. Bei dem Ge-
metzel von der Portella della Ginestra versagt sich Rosi die
Nähe. Seine Kamera kennt und nennt weder die Schützen
noch die Opfer genau. Sie nimmt Platz zwischen ihnen, ent-
setzt, ratlos.
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Die Ohnmacht der Apparate

Zweimal setzt Rosi in <Le mani sulla cittb> an, um auch
bildlich - oder vor allem bildlich - darzutun, dass die In-
strumente, die die Demokratie gegen die Willkür erfunden
hat, nichts mehr taugen: Die Verhandlungen des Unter-
suchungsausschusses filmt Rosi zunächst über die Achse des
langen Tisches, an den sich die Kommissionsmitglieder ge-

setzt haben; der Reflex des Tageslichts, das aus dem Fenster
direkt hinter dem Kommissionspräsidenten kommt, zieht ein
blendendes Band auf die polierte Tischplatte. Der Präsident
hält zur ruhigen, seriösen, unpolemischen Arbeit an. Aber
schon <schiessb> Rosi diagonal über den Tisch, lässt Gross-
aufnahme auf Grossaufnahme folgen. Im Stadtparlament
das gleiche Spiel: Auflösung der Symmetrie, Schuss und
Gegenschuss, Nahaufnahmen und ganz nahe. Hände, Hände.
Mehr als Köpfe.

Farbiges Helldunkel

1965 lassen Rosi, Gianni Di Venanzo und Pasquale de Santis
in Spanien die Farbe explodieren: in der Prozession, in der
Arena, im Blutrot; in schnellen Schnitten, gewagten Per-
spektiven, mit unkontrollierbaren Schattenwürfen. Doch: die
Heimat Miguels, das flache, gleissende Hochland erscheint
in ruhenden oder sanft gleitenden Aufnahmen. Sie liegt da,
still - ich finde nicht: niedergepresst - unter der Sonne.
Rosi, der Himmel offensichtlich nicht besonders liebt, lässt
in ein paar Einstellungen ein Drittel Blau offen. Ein Seit-
wärtstravelling formuliert die ganze Distanz, die Miguel zum
Herkommen hat; sie formuliert seine Tragik. Am Steuer
seines Amerikanenwagens sehen wir Miguel durch die Land-
schaft schweben; rechts fahren die hellgelben Formen einer
in sich ruhenden, zeitlosen Landschaft aus dem Bild. (Eine
Mitfahrt der Kamera in die andere Richtung kann ich mir
einfach nicht vorstellen.) Es ist eine Abschiedseinstellung,
Abschied von einer Welt, die nicht mehr zu gewinnen sein
wird.
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Eine andere Autofahrt steht im diametralen Gegensatz zu

dieser: Miguel sitzt im Fonds einer Limousine, eingeklemmt

zwis"tren Zwei Männern, die sein Leben in die Hand ge-

näämen truuen; er wird abgeführt, zur Hinrichtung; es fehlen

nui no.tt die Händschellen. Die Kamera schaut ihm von der

uoiO"t"n Sitzbank aus ins Gesicht, das dieses Mal nicht

t<tinsUicttaufgehellt,nichtbeleuchtetist;diedreisichtbaren
Ärrtof.ntt"t üirken'wie Löcher in dem Bild, das nun beinahe

.it t"tt*utt-*eisses ist. Miguel ist nicht zu retten' Piero
pi."io"it Musik und die dazugemischten Schreie einer Men-

,rh.nautt" unterstreichen die Bedeutung dieses stehenden
gikl.t' stehend für Gefangensein, Ohnmacht, Warten auf

den Tod.

L'altipiano

Die Landschaft von <Uomini contro> ist eine Bühne ohne

Ausblick, Aussicht, Horizont: ein Kessel, eine Hölle' Hier
wirO gesforOen und nur gestorben. Der Marsch eines Batail-

tons äurch den Wald wiikt bereits unwirklich, phantastisch,

denn Bewegung kann es da ja eigentlich nicht geben; das ist

ein EndspiJl unter einem entsetzten Auge, unserem Auge'
ginmat 

"ih"Ut 
die Kamera den Blick zu den Höhen, die die
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italienischen Soldaten nie werden erreichen können: Und da

wird gerufen, deutsch gerufen: <Geht zurück, hört auf; wir
töten euch alle>. Einen kurzen Augenblick lang hat man den
Eindruck, dass da nicht österreichische Soldaten rufen, son-
dem die Vemunft, der Weltgeist, Gott. .. wir an ihrer Stelle.

Aus den Bildem des <altipiano> sind die Farben ausge-

trieben; es ftillt kein Licht mehr in diese Welt. Das weisse

Hemd des Leutnants Sassu vor dem Erschiessungskom-
mando, die senkrechten Wände des Steinbruchs, in dem er
füsiliert wird; der Mensch, eine Zielscheibe.

Das Land des Schweigens

<Cristo si ö fermato a Ebolil> ist die Beschreibung einer An-
näherung, eine Art Liebesgeschichte. Rosi hätte einen Unter-
titel setzen können. Aber er ist ein Filmer; er formuliert mit
Bildern - ohne Dialog - ein erstes Kapitel, fiinf Minuten
reines Kino. <Die ewige Erde> oder <die Erde, ewig> hat der
alte Carlo Levi im <Vorworb des Films gesagt, und auch
der Ausdruck <das, was man ,,Geschichte" zu nennen pflegt>
fiel. Und nun befindet sich der Zuschauer im Eisenbahnzug,
auf einer geraden Strecke, steigt mit dem jungen Levi aus
und mit ihm (samt <<Barone>>, dem Hund), um in das kleine
Postauto, das nun in die Berge hinauf dringt. In dem Masse,
wie die archaische Landschaft Lukaniens sich näher an die
Fenster drängt, nimmt das Motorengeräusch des Autos ab,
verschwindet schliesslich ganz. Gian Maria Volontö beugt
sich vor, weil die Sandsteinabhänge steiler werden; er will
den Himmel sehen. Und da steht dann an einer Strassen-
biegung das Taxi von <Faccialordo und weit oben das Dorf.

Später lässt sich ein Bussard von den Höhen des Dorfs
Agliano in die Tiefe segeln. Rosi filmt den Himmel! Einen
unwirklichen Himmel; Pasqualino De Santis muss degradie-
rende Filter benützt haben, die die ausgebrannte, helle Erde
hell lassen und den Himmel darüber dennoch bis ins unwirk-
liche Violett schwer werden lassen.

Es gibt in <Ebolil> Landschaften, in denen nichts passiert.
Nur die Kamera bewegt sich, im Tempo eines Fussgängers.
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(Das Taxi von <Faccialorda> kommt nur noch einmal ins
<System>; es bringt und holt Carlos Levis Schwester.) Carlo
Levi er-geht diese schweigende Welt.

Mussolinis Stimme über den flirrenden Feldem: in; da
gehört sie nicht hin, findet keinen Widerhall. <Italien ist jetzt
in Afrika. Addis-Abeba ist unser.> Nein, Afrika ist hier in
Italien, aber <Italieo> ist nicht hier. Das Liebeslied der schö-
nen sizilianischen Mafia-Frau: Man müsste die Worte ver-
stehen: Was soll ich - Bordell! - nachts tun, wenn ich nicht
schlafe./Und immer an dich denke -/Mara, ich scheisse
Lupinen deinetwegen/die roten Samen von Mohn./Du bist
wie eine läufige Hündin,/Bewegst den Schwanz, und der
erste beste beginnt zu schnüffeln.AVas soll ich - Bordell! -
tun, nachts... <Mara ca pittia, caco lupina...l. Afrika, schwar-
zes Afrika. Christus kam nur bis Eboli.

Der Blick nach innen

Die Äugen von Charles Vanel in <Cadaveri eccellenti>> und
<Tre fratellil>: Augen mit einem unendlichen Geheimnis,
wissende, schwere Augen, nach innen gerichtet, versunken
in versunkene Welten. Wenn sie sich nach aussen wenden,
überfüllt Scham die Söhne; das Kind hält den Blick aus.
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Er-innerung des Alten: Ein Hochzeitsfest und ein auf-

ziehendes Gewitter, ein Platzregen, dunkle Gestalten flüchten

unter den Schirm des nächsten Hauses, und eine weisse

Gestalt, die Braut. Ein Schatten huscht zurück auf den Platz;

ein Pferd wird losgebunden; im Trab über den leergefegten

Platz. - Im weissen Sand sitzt die junge Frau; Niccolö klein,

weit weg, mit dem Pferd am Wasser. Und die Frau verliert
den Ring im Sand; und darauf folgt eine zweite Hochzeits-

feier; die vier Hände im Sand, Sand, der durch die Finger,

dann durch ein Sieb rieselt. Das Finden' Die Söhne hnden
nichts mehr. Der Vater steckt sich den Ring der verstorbenen
Frau auf seinen Ringftnger; da bleibt er bis zum Tod, der auch

nicht mehr allzulange auf sich warten lassen wird.
Derweil die drei Stihne sich in ihren Angsten, in ihrem

Chaos verlieren, ltnden sich im Elternschlafzimmer der Alte
und das Mädchen. Die <verlorene Generation> streitet, zittert
und schluchzt; die Welt des Vaters ist ein einziger stummer
Vorwurf.

Das Mädchen hat am Nachmittag in den Maiskömem des

Speichers gesessen wie vor Jahren die junge Frau im Sand.

*

Der Gang der Filme, ihre Dynamik, ist zweifelsohne das

unverwechselbare Hauptmerkmal von Francesco Rosis Werk,
mindestens bis <Cristo si ö fermato a Eboli>>. Seine dömarche

hat Rosi auf die Spitze getrieben in <Il caso Matteil); es ist
wenig in diesem Film, was ruht. Sogar <im Himmel>, über
den Wolken, im Privatjet, Nervosität: Mattei wimmelt ver-

schmitzt lächelnd einjugoslawisches Grenzschutzflugzeug ab'

Gian Maria Volontö in <Il caso Matteb> und Gian Maria
Volontö in <Ebolil> geben eine Art Selbstporträt des Regis-

seurs Francesco Rosi ab. Oder eine Art Biographie. Immer
ist beides da: Zug und Halt, Ziel und Gegenwart, Aktion
und Kontemplation. Auch das lst Rosi. Nur ist, weil über
Film Schreiben immer wieder auch Erzählen ist, mehr vom
Zttg,vomZielund von der Aktion die Rede. Die Schwierig-
keiten beim Verhandeln von Filmen beginnen in dem Mo-
ment, da man von Momenten sprechen will. (Für die <Rich-
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tigkeib> meiner Versuche in instant replay kann ich nicht voll
garantieren.)

Filme, die Filme sind, wie alle von Francesco Rosi, gehen
weit über das hinaus, was geschriebene Sprache zu benennen
vennag. Kann man beschreiben, was passiert, wenn Musso-
linis Stimme über den erodierten Hügeln Lukaniens schwebt?
Eigentlich nicht.

Martin Schaub

ttVito mio...))
ttLa sJida>, erinnere ich mich, habe ichvorfi)nfzehn Jahren zum
ersten Mal im Fernsehen gesehen. (Dies muss nqch der Kino-
auffühntng von <Salvatore Giulianot gewesen sein, denn Rosi
war mir schon einigermassen ein Begriff) Einviszerales Erlebnis,
wie bei ttLes tricheurs> ein Jahrzehnt zuyor, yon keiner Bildung
<behindertv. Enzensberger und sein Aufsatz <Pupetta oder das
Ende der Neuen Camorral, ein ungffihres Wissen um die realen
Vorkommnisse kamen sptiter. Zuerstwar da nur das Dramaund

110



7-

die Leidenschaft, Rosanna Schiffino in einem dieser Sommer-

kteider, die schöne ltalienerinnen so effeknoll entkleideten (die

Erinnerung vermischt sich mit Alida Vqllis schwarzem Unter-

rock - schwarze Dessous waren damals das Signet italienischen

Sex-Appeals .. .), Rosanna Schiffino, die sich über ihren toten

Mann wirft, seinen Kopf im Schoss hält, <in der Stellung

archaischen Schmerzesn (ich zitiere) und der Ausruf <Vito mio>,

der klang wie <cvita mia>. Und so war es auch - ihr Leben war
damit verlöscht.

Dann, vor kurzem, ein nochmaliges Betrachten, zur Verfizie-

rung und Bestätigung einer weit zurückliegenden Faszination,

und dann ein drittes, diesmal mit dem festen Vorsatz, das

Geheimnis zu entschlüsseln, das Genie Rosis in seine Elemente

zu zerlegen, Einstellungfür Einstellung aufmerks am zu v erfo lgen.

Eben: Das Wie aufzuspüren. <Wie haben Sie das gemacht,

Herr Rosi?n Nun weiss ich es etvvas besser, bin aber so sprachlos
wie zuvor. Das <OpernJinale>, das Kritiker einst monierten, ist

immer noch grandios, nur dass ietzt eine ttkchniktt sichtbar
geworden ist. Ich weiss etwas mehr: Dass nämlich die (Hand)
Kamera <mit> der auf ihren soeben ermordeten Gatten zueilenden

Rosanna Schiffino zu Boden geht; das ist der <(fiickn, mit dem

Rosi wochenschauartige Unmittelbarkeit und zugleich Pathos

schaffi' 
Corinne schelbert
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Noch verfügbare Nummern
Num6ros encore disponibles

4/74
3/75
3/76
2/77
3/77
1/78
2/78
3/78
4/78
1/79

2/79
3/79
1/80
3/80
4/80
1/81
2/81
3/81
4/81
1/82

Andrö Delvaux, Cin6ma belge
Jacques Rivette, Medienerziehung
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir
Fernsehen
Video ll
Kino und Leben
Rückgriffe
Amerikanischer Film 1981
Leben vor dem Tod - Film und Heimat heute
Architektur im Film
Normalisierung des französischen Films

Preise

3,4/74
Zusammen
1, 2, 3, 4/75 bis 78
Jahrgang/ann6e 75 bis 78
Jahrgang/annöe ab 79

lnland

Fr. 4.5O
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 'l 8.--

Ausland

Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21 .--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252,
8022Zürich, Schweiz
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Filmographie

Regieassis tenznn, Drehbuchmitarbeit

1948 <La terra tremo) (Luchino Visconti), auch Synchroni-
sationsregie

1950 <Domenica d'agosto> (Luciano Emmer)
<To r me n t o > (Raffaello Matanzzo)

l95l <I fieli di nessuno> (Raffaello Matarazzo)
<Parigi ä sempre Parigi> (Luciano Emmer), auch Dreh-
buchmitarbeit
ttBellissimav (Luchino Visconti), auch Drehbuchmitar-
beit, zusammen mit Suso Cecchi d'Amico
Zusammen mit Ettore Giannini Drehbuch fi)r <Processo

alla cittä> (Luigi Zampa)
1952 Postproduktion von <Camice rosser (Goffredo Alessan-

drini)
d vintD (Michelangelo Antonioni)

19 53 <C aro sello nap o letanot (Ettore Giannini)
1954 <Proibito> (Mario Monicelli)

<Sensor (Luchino Visconti)
1955 Drehbuchmitarbeit mit Sergio Amidei, Age, Scarpelli

und Alberto Moravia fiir <tRacconti romanit (Gianni
Franciolini), auch Synchronisationsregie

1956 <Il bisamor (Luciano Emmer), auch Drehbuchmitarbeit
<Kean, genio e sregolatezza> (Vittorio Gassmann), auch
Drehbuchmitarbeit.

*

La sfida (1958)

P: Franco Cristaldi; B: Rosi, Suso Cecchi d'Amico; R.' Rosi,'
K: Gianni Di Venanzo; Sch: Mario Serandrei; M: Roman Vlad;
D: Josö Suarez (Vito Polara), Rossana Schiffino (Assunta),

Nino Vingetti (Gennaro), Decimo Cristiani (Salvatore Aiello),
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Pasquale Cennamo (Ferdinando Ajello), Tina Castigliano
(Mutter von Vito), Elsa Valentina Ascoli (Mutter von Assunta)
u.a.m.
95 Minuten, s/w
Rosis erste Regiearbeit, 1958 in Venedig mit dem Silbemen
Löwen ausgezeichnet, untersucht die verbrecherischen Me-
thoden der neapolitanischen Camorra, die von Bauem und
Gemüsehändlern illegale Abgaben erpresst.

I Magliari (1959)

P: Vides Titanus; B: Rosi, Cecchi d'Amico, Patroni Grtffi; R:
Rosi; K: Gianni Di Venanzo; Sch: Serandrei; M: Piero Piccioni;
D: Alberto Sordi (Totonno), Belinda Lee (Paula Maye), Renato
Salvatori (Mario), Lina Vandal (Frida) u.a.m.
107 Minuten, s/w
Behandelt das Schicksal voh Italienem, die der Armut zu
entfliehen suchen, indem sie als reisende Tuchhändler
Deutschland bereisen. Isoliert und untereinander verfeindet,
erfahren sie, dass die Probleme des Mezzogiomo sie auch
noch in der Feme einholen.

Salvatore Giuliano (1961)

P: Franco Cristaldi und Lionello Santi; B: Rosi, Cecchi d'Amico,
Enzo Provenzale, Frqnco Solinas; .iR.' Rosi,' K: Gianni Di
Venanzo; Sch: Serandrei; M: Piero Piccioni; D: Frank Wolff
(Gaspare Pßciotta), Salvo Randone (Präsident des Geschwo-
renengerichts), Federico Zardi (Pßciottas Verteidiger), Pietro
Cammarato (Satvatore Giuliano), Giuseppe Teti Qunger Hirte),
Sennuccio Benelli (Joumalist) u. a. m.
107 Minuten, s/w
Wer war, wer erschoss Salvatore Giuliano? Ein Joumalist
stellt die Frage angesichts der Leiche des am 15. Juli 1950
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erschossenen sizilianischen Banditen. Rosis Meisterwerk be-
gibt sich wie <Citizen Kane> auf die Suche nach einer Wahr-
heit, die sich zusehends in einem unentwirrbaren Labyrinth
verliert; ganz anders aber gilt Rosis Enqupte den sozialen
Phänomenen, unter denen eine Person gross werden konnte.
<,,Sizilien 1943-196I", das ist in einem bestimmten Sinne der
wirkliche Titel des Films fiir mich: undurchschaubare
Machenschaften von Polizei, Banditen und Mafia, die sich
vor dem Prospekt einer Welt grenzenloser Unwissenheit,
Armut und Unfreiheit abwickeln> Gedreht in Montelepre,
Castelvetrano und in den Bergen, in denen Giuliano sieben
Jahre lang henschte, ist Rosis Film sowohl nüchterne Re-
cherche und dynamisches Dokument,.ein Film auch über
Gesichter, Landschaften, Menschen: Uberzeugender als in
vielen anderen Werken des modemen Films bedingen sich
in ihm thematische Intention und komplexe Erzählstruktur,
in der sich Rückblende und Rekonstruktion, veristisches
Drama und sachlicher Rapport versammeln.

Le mani sulla cittä (1963)

P: Lionello Santi; B: Rosi, Raffaele La Capria, Enzo Forcellq,
Enzo Provenzale; R: Rosi; K: Di Venanzo; Sch: Serandrei;
M: Piccioni; D: Rod Steiger (Edoardo Nouola), Salvo Randone
(De Angeli), Guido Alberti (Maglione), Angelo D'Alessandro
(Balsamo), Carlo Fermariello (De Vita), Dany Paris (die Geliebte
von Maglione), Renato Terra (Journalist) u.a.m.
110 Minuten, s/w
Der unaufhaltsame Aufstieg des komrpten Bauuntemeh-
mers Edoardo Nottola. Rosis Film spiegelt das Klima einer
Stadt, arbeitet sich in das Gestrüpp politischer und wirt-
schaftlicher Manipulationen vor, um das System, das sie er-
möglicht, sichtbar zu machen. Angesichts der demonstrierten
Konfrontation privater und gesellschaftlicher Ebenen gewinnt
der abgenützte Begriff <dialektisctu> unmittelbare Anschau-
lichkeit.
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Il momento della veritä (1965)

P: Federiz (Rom) und A.S. Film (Mailand); B: Rosi, Tbnino
Guerra, La Capria, Patroni Grffi; R: Rosi; K: Di Venanzo, fjace
Parolin, Pasquale De Santis; Sch: Serandrei; M: Piccioni;
D: Miguel Mateo, genannt <Miguelint (Miguel), Josö Gomez
Sevillano (der Impresario), Pedro Bqsauri Pedrucho (der Stier-
kampflehrer), Linda Christian (die amertkanische Filmschau-
spielerin) u.a.m.
lI0 Minuten, Farbe
Ein Film über den Stierkampf, die Glorie des Tötungsrituals
in freier Arena und den Schmutz hinter den Kulissen: Volks-
mythos und Geldmacherei. Er habe nicht nur einen kritischen
Essay, sondern auch einen Film über das <ewige Spanien>
machen wollen. <cAugenblick derWahrheitD nennen die Spa-
nier die finale Tötung des Stiers; bei Rosi ist das auch die
Einsicht in den entnervenden Kreislauf der Ausbeutung im
Leben des Stierkämpfers: Bauemjunge, Arbeitssklave der
Stadt, vermarkteter Matador.

C'era una Yolta (1967)

P: Carlo Ponti; B: Guerra, La Capria, Patroni Griffi, Rosi;
R; Rosi,' K: De Santis; Sch: Jolanda Benvenuti; M: Piccioni;
D: Sophia Loren (Isabella Candeloro), Omar Sharif (Fürst
Rodrtgo), Dolores del Rio (Muuer der Prinzessin), Georges
Wilson (Monzu, der Koch) u.y.a.m,
103 Minuten, Farbe
Rosi leistet sich das Vergnügen eines Märchenfilms. Böse
Zungen deuten das Vergnügen als Mittel zum Zweck: eine
Allianz mit Carlo Ponti, um den geplanten Che-Guevara-
Film zu finanzieren. Tatsächlich ein völlig atypisches Inter-
mezzo in Rosis Werk, steht in der Tradition des ausladenden
neapolitanischen Märchens; sozialkritischer Impetus und
Fabulierlust treffen sich auf halbem Weg.
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Uomini confto (1970)

P: Rosi und Luciano Perugia; B: Guena, Capria, Rosi nach
<Un anno sull'altopiano> yon Emilio Lussu; R: Rosi; K: De
Santis; Sch: Rug,iero Mqstroianni; M: Piccioni; D: Mark
Frechette (Leutnant Sassu), Alain Cuny (General Leone), Gian
Maria Volontö (Leutnant Ouolenghi), Giampiero Albertini
(Hauptmann Abbati), Franco Grsziosi (Major Malchiodi)
u.v.a.m.
I0l Minuten, Farbe
An der östeneichischen Front verbluten italienische Batail-
lone in sinnlosen Attacken gegen die MG-Stellungen. Der
kommandierende General Leone liebt den Krieg, die
Schlacht, das Heldentum. Leutnant Sassu fordert seine Män-
ner zum Widerstand: <Man müsste das Maschinengewehr
umdrehen und die ganze militärische Hierarchie nieder-
mähen! Der Feind, das ist unser eigener Generalstab.>

Il caso Mattei (1972)
P: Franco Cistaldi; B: Rosi, Guerra; Ä.'Rosl,' K: De Santis;
Sch: Mastroianni; M: Piccioni; D: Gian Maria Volontö (Enrico
Mauei), Luigi Squarzina (der Joumalist), Gianfranco Ombuen
(Ingenieur Fenari), Edda Fenonao (Matteis Frau), PeterBaldwin
(Mc Hale), Vittorio Fanfoni, Alessio Baume, Salvo Licata, Ugo
Zattarin usw. (Journalisten), Femtccio Parri, Michele Psnte-
leone, Arrigo Benedetti, Tltyraud De Vosjoli, Francesco Rosi (sie
selber) u.v.a.m.
118 Minuten, Farbe
Eine Tragödie des 20. Jahrhunderts: die Götter als inter-
nationale Erdöltrusts, das Schicksal als Intrige des Kapitals,
die Erinnyen als undurchsichtiger Hass von Mafia, OAS,
Konzernen und Geheimdiensten diverser Regieryngen. Pro-
tagonist ist Enrico Mattei, mächtig und einsam wie der
König des antiken Theaters: Boss der ENI, Politiker, Self-
mademan, Zeitungsherausgeber, Volkstribun, Schöpfer von
Trusts aus Hochmut und Patriotismus. 1962 kommt Mattei
auf ungeklärte Weise ums Leben. Rosi gibt nicht vor, den
Schlüssel zum Labyrinth derPolitökonomie zu besitzen.
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Luclry Luciano (1973)

P: Cristaldi; B: Rosi, Lino Januzzi, Guerra; R: Rosi; K: De
Santis; Sch: Mastroianni; M: Piccioni; D: Volontä (LuclE
Luciano), Rod Steiger (Gene Giannini), Vincent Gardenia
(Oberst Poleui), Charles Ciffi (Vito Genovese), Magda
Konopka (die <Contessa>), Silverio Blasi (der Finanzinspektor)
u.v.a.m.
lI5 Minuten, Farbe
Rosis kühler Film macht Komplizenschaften zwischen Politik,
Justiz, Kapitalismus und jenem Verbrechersyndikat sichtbar,
dessen Wahlspruch <Immer mit der Macht für die Ordnung>
lautet. Luciano, der ruhige, sanfte, liquidiert die alte Mafia,
um aus ihr eine italo-amerikanische Organisation von Ge-
schäftsmännern zu machen.

Cadaveri eccellenti (1975)

P: Alberto Grimaldi; B: Rosi, Guerra, Januzzi nach dem Roman
<Il contesto> von Leonardo Sciascia; Ä.' Rosi,' K: De Santis;
Sch: Mastroianni; M: Piccioni; D: Lino Ventura (Inspektor
Rogal, Femando Rqt (MinisterJür Sicherheit), Max von Sydow
(Präsident Riches), Charles Vanel (Richter Varga), Tino Carraro
(Polizeichefl, Alain Cuny (Richter Rasto), Tina Aumont (die
Prostituierte), Florestano Vancini (der PCl-Funktiontir in der
Schlussszene) u.y. a. m.
120 Minuten, Farbe
Was als brillant inszenierter Kriminalfilm in elliptischem Stil
beginnt, wird gleitend zur Beschreibung eines Klimas totaler
Unsicherheit. Die Recherchen des Inspektors Rogas fiihren
von einer Reihe von Mordftillen ins Labyrinth politischer
Komrption, ins Chaos korrumpierter Macht.

Cristo si ö fermato a Eboli (1979)

P: Crßtaldi, Nicola Canaro; B: Rosi, Guerra, La Capria nach
dem gleichnamigen Roman (Bericht) von Carlo Levi; R: Rosi;
K: De Santis; Sch: Mastroianni; M: Piccioni; D: Volontö (Carlo
Levi), Paolo Bonacelli (der Podestd), Alain Cuny (Baron Ro-
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tunno), Lea Massari (Luisa Levi, die Schwester), Irene Papas
(Giulia), Frangois Simon (DonTrajella), Luigi Infantino (<Faccia
Lordav, der Chauffeur) u.y.a.m.
l5l Minuten (210 Minuten: TV-Fassung), Farbe
Carlo Levi, der Intellektuelle aus dem Norden, versucht sich
in Lukanien, wohin er von den Faschisten verbannt worden
ist, zurechtzufinden. Schritt liir Schritt nähert er sich dem
Zenlrum dieser archaischen Welt, die von Rom ebenso weit
entfemt ist wie vom Himmel. Zwei Kulturen begegnen sich,
und die Begegnung schlägt sich nieder in der Kritik des
eigenen <modemen> Herkommens, in Selbstbesinnung, in
Levis Malerei, in der fundamentalen Kritik des modemen
Lebens schliesslich, gegen das Levi wie Rosi die bäuerliche
Kultur des Südens halten.

Tie fratelli (1981)

P: Giorgio Nocella und Antonio Macri; B: Rosi und Guena;
R.'Rosi,' K: De Santis; Sch: Mastroianni; M: Piccioni; Direkt-
ton: Mario Bramonti; D: Charles Vanel (Donato Giuranna),
Philippe Noiret (Raffaele, der Richter), Andröa Ferröol (seine
Frau), Michele Placido (Nicola, der Arbeiter), Vittorio Mezzo-
giorno (Rocco, der Enieher; Donato als junger Mann), Gina
Pontrelli (die Mutter der drei Brüder), Simonetta Stdanelli (die
Mutter als junge Frau), Sara Tafuri (die junge Frau eines
Emigranten) u.a.m.
ll3 Minuten, Farbe
Zur Beerdigung der Mutter kommen Raffaele, Nicola und
Rocco ins Heimatdorf zurück, gezeichnet von den Verwir-
mngen in den Städten, voller Todesangst der Richter, voller
guten Willens der Erzieher, voller Frustrationen der Industrie-
arbeiter. Rosi holt die problematische Aussenwelt mit Träu-
men und Erinnerungen der drei Brüder in die friedliche Welt
des Vaters hinein.
(Kurzbeschreibungen von Rosis Filmen unter Verwendung
von Programmangaben des österreichischen Filmmuseums,
verfasst von Harry Tomicek)
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