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Editorial

Wie ist es zu erklären, dass Pier Paolo Pasolini eine
schweizerische Filmzeitschrift gewidmet wfud ? - Wäre es

nicht besser, die Würdigung italienischen Kollegen zu über-
lassei ? - Fragen, die sich auch die Arbeitsgemeinschaft
CINEMA gestellt hat. Für das Projekt sprach das Fehlen von
Pasolini-Literatur ausserhalb Italiens, ein Mangel, der zu
vielen Fehlinterpretationen Anlass gab und gibt. Besonders
im Augenblick, da der letzte Film des Italieners, Salö, disku-
tiert wird, ohne dass allerorts Gelegenheit bestünde, ihn 2u
sehen, diirfte eine Arbeitshilfe gelegen kom:men.

pann goll es in diesem Heft auch um das Beispiel Paso-
linis gehen, um dessen Rolle in der öffentlichkeit. Br war ein
Abkömmling jenes uomo universale, den wir seit der Renais'
sance kennen, und er hatte noch heute Gelegenheit, seine uni-
versale Bildung wirken zu lassen. Es stand ein Kollektiv hinter
ihm. Er lebte und arbeitete innerhalb einer kulturellen Szene,
diö uilr beneiden sollten. Pasolini, der Schriftsteller, der Filme-
macher, der Theoretiker, konnte sich in der öffentlichkeit
jederzeit artikulieren. Die grössten Zeitungen Italiens stellten
ihm ihre Spalten zur Verfügung, wenn er zur Politik, zur
wirtschaftlichen Entwicklung, zu gesellschaftlichen Fragen sei-
nes Landes etwas sagen wollte, und die höchsten Politiker
antworteten ihm in den gleichen Kolumnen. Könnte man sich
hierzulande äbnliches vorstellen ?

Die Nachricht von der Ermordung Pasolinis erschien auf
den Frontseiten der italienischen Zeitungen. Neben Feuilleton-
Redaktoren äusserte sich die politische und lulturelle Promi-
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neaz ztr Tat und interpretierte sie als eine direkt oder indi-
rekt politische.

öas Studium der Figur Pasolinis dürfte beitragen zum

erschütterten Selbstverständnis unserer Kulturschaffenden.
ffier, wo die Bereiche von Kultur und Zivilisation streng ge'
trennt werden, müsste Pasolinis Biographie als Herausforde-
rung verstanden werden. - Von der Brisanz dieser Biogra-
phie wurde ich überzeugt in Rom, auf der Strasse, in den
Buchhandlungen, bei der Lektüre von Zeitungen und Zeit-
schriften, im Centro Sperimentale. Geholfen haben mir bei
meinen kurzen Recherchen Robert Schär und Dacia Maraini.
Ihnen möchte ich an dieser Stelle herdich danken.

Werner Jehle

EDITORIAL

Pourquoi consacrer une re\rue de cindma suisse ä Pasolini ?
Peut-€tre parce que, d'ans notre pays, nous manquons de l,itt6-
rature sur ce cin6aste dont le dernier film, " 9316 ", est actuel-
lement trös discut6, mais que tout le monde .n'a pas eu I'o.cca-
sion de le voir. Et puis ,il n'est pas seulement qu,estio,n de Faso-
li.n,i comme cineaste, mais aussi de I'institution publique Pasolini.
Cet hom,me universel, öcrivain, cineaste, theoricien, se trouvait
dans la situation enviable de ,pouvoir s'adresser n'importe quand
au grand public. Les plus grands journaux de son pays se met-
taient ä sa disposition lorsqulil d6sirait s'expri,mer su,r la poli-
tique ou des problömes sooiaux, et les politioiens les p,lus connus
lui röpondaient. Po'urrait-on s'imaginer quelque chose d'analogue
en Suisse ? La nouvelle de I'assassinat de Pasolin,i eut droit ä
la premiöre page dans les journaux ; non seule'ment les redac-
ieurs des pages cu,lturel!,es, mais bien d'autres personnalitös
de la vie publique pri'rent la parole au sujet de cet evenement
considdr6 toujours - directement ou indirectement - co,mme
po,litique. L'ceuvre, la biographie de Pasolini po,urraient contri-
buer ä la compr6hension boul,eversante de ceux qui font la
oulture. lci oü les domaines de la oulture et de la civilisation
sont si volontiers s6par6s, la biographle de ,Pasoli,ni devrait €tre
comprise comme une provocatio,n. (AEP)
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Pier Paolo Pasolini
und die christliche

Ikonographie
Der Regisseur Pasolini hat stets in Bildern gedacht' Er
machte Fitme unA war sich bewusst, dass jeder Gegenstand,

den er filmte, < genügend Ausdruckskraft > besitzt, < um an

einem Symbol zu werden > 1. In manchen seiner Filme stehen

Bilder lange, sehr lange, ohne etwas beizutragen zum äusseren

Ablauf. Ei sinO Bilder, die über sich hinausweisen, die zum

visuellen Vokabular eines jeden Europäers, eines jeden vom

abendländischen Kulturkreis Berührten gehören, Bilder aus

der Kunstgeschichte, die - einmal ftir eine konkrete Situa-

tion geschaffen - heute für ganze Vorstelltrngswelten, kollek-
tive Änschauungen stehen. Pasolini selbst antwortet, gefragt

nach den Quellen zu seinem ersten Film, << Accatone > (1961) :

<< Als ich ihn machte, dachte ich direkt nur an einen Autor,
an Masaccio > 2. Warum diese Antwort? - Pasolini etzählt

in seinem Erstling vom Elend eines Zuhälters. Das Mädchen,

welches für ihn arbeitet, kommt ins Gefängnis, seine Familie

vertreibt ihn, die neue Freundin, Stella, bringt es nicht übers

Herz, die Strasse zu machen. Accatone will selbst Geld ver-

dienen, versucht es als Dieb und verunglückt auf der Flucht
vor der Polizei tödlich. Die Leidensgeschichte, die << Passion >

Accatones, scheint beispielhaft zu sein für die 'soziale Aus-

weglosigkeit in den Vorstädten Roms, für die Situation ruhe-

r Pier Paolo Pasolini, Die Sprache des Filnrs, in: Semiotik
des Films, h"tg. too Friedrich Knilli, München 1971, S. 41'

2 Oswald Stack, Pasolini on Pasolini, London 1969, S' 43'
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loser junger Leute, < Ragaz'zi di Vita n a, die zu arm und zu
genial zugleich sind, um sich einzuordnen ins Kleinbürger-
milizu, das allein den Unterprivilegierten als erstrebenswert

vorgehalten wird. Nun wird die Geschichte von Pasolini zwar
in Einsteilungen, die vordergründig naturalistisch sind, etzäblt"
in Bildern, die der Tradition des Neorealismus entspringen.

Doch unter der Oberfläche solcher grauer Schilderungen
gibt es extreme Künstlichkeit, bewusste Struktur. Wenn Acca'
tone (Franco Citti) zu Beginn des Films auf dem Bett liegt,
wenn er am Ende im Strassengraben stirbt, so mag das als

formaler Rahmen gesehen werden. Allein die Art, in der das

rahmende Liegen dargestellt ist, gibt mehr her, geht auf eine

in Italien noch heute allgegenwärtige christliche Bildtradition
zurück, auf zahllose, seit dem Trecento übliche Darstellungen
der Beweinung Christi. - Pasolinis Accatone hat nie eine

Chance, sein Leben zu ändern. Jedesmal, wenn er es versucht,

wird er zurückgestossen. Er ist das Opfer, schon tot als der

Film einsetzt. Pasolini sagt, er hätte nur an Masaccio gedacht,

als er diesen Film machte. Doch niemand glaubt, wenn er

das hört, Pasolini hätte etwa Masaccios Fresken der Bran-
caccikapelle von Sta. Maria del Carmine zitieren wollen, die

Vita des Apostelfürsten Petrus, wie sie dotl 7426/27 gemalt

worden ist. Pasolini ging es wohl darum, das Leiden Acca-
tones in der lapidaren und monumentalen Art des Masaccio

zu zeichnen, in vielen Plansequenzen, klar in Bezug auf die

Gebärden der Dargestellten, auf die sie begleitende Archi-
tektur und Landschaft. In der Struktur sind die Streifzüge

Accatones durch die Bidonvilles von Rom verwandt mit der

Schattenheilung aus der Brancaccikapelle. Es gibt da und
dort die festen Volumen, bildparallel aufgereiht, und darum
herum klar überschaubarer Existenzraum, knapP bemessener

Bühnenraum für den " Protagonisten. Und zum Formalen
noch etwas. Dem Filmkritiker Oswald Stack gegenüber zitierte
Pasolini einmal Benedetto Croce, der gesagt haben soll, kein

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, Milano 1955.
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Italiener könnte behaupten, er sei, kulturell, kein Christ.
Pasolinis < Accatone > ist eine Paraphrase auf die Passion

Christi, die Musik des Films ist die aus Bachs Matthäus-
Passion, die Sequenzen entsprechen der Dramaturgie von
Masaccios Fresken von San Clemente in Rom oder Santa
Maria Novella in Florenz, die zur Passion Christi gehören,
entsprechen dem Petrus-Zyklus, der wie andere Heiligen-
Viten der < Dramaturgie > des Lebens und Sterbens Christi
entspricht.

Einer von Pasolinis Verehrern und Kritikem, der ita-
lienische Philosoph Umberto Bco, hat in seiner < Semiotik der
visuellen Codes > festgestellt, dass der Film ( uns nicht mehr
wie die wunderbare Wiedergabe der Wirklichkeit > erscheint,
( sondern als eine Sprache, die eine andere vorherbestehende
Sprache spricht, von denen sich beide mit ihren Konven-
tionssystemen gegenseitig beeinflussen > a. Dieser Satz könnte
über jeder Würdigung der Filmarbeit von Pasolini stehen.
Er wusste, dass es nicht möglich ist,. eine Filmsprache zu
erfinden, er wusste, dass jede Filmsprache bewusst oder un-
bewusst auf Konventionen aufbaut. Es war ihm stets Har,
dass keiner, der im ähnlichen gesellschaftlichen Milieu auf-
gewachsen ist, unschuldig an Bilder herantreten kann. Was
Pasolini beschäftigte, was ihn besorgt stimmte, war die Unver-
bindlichkeit visueller Codes, das Fehlen von wissenschaft-
lichen Bestimmungen von Bildzeichen. < Während die Kom-
munikationsmittel für den dichterischen und philosophischen
Ausdruck höchst ausgebildet sind und ein reales, historiseh
komplexes und reifes System besitzen, ist die visuelle Kom-
munikation der Filmsprache ganz roh, ja fast animalisch > s.

Eine Art < Wörterbuch der Bilder > existierte also nicht in
Pasolinis Augen. Er empfahl deshalb- dem Filmautor, < das
Bildzeichen aus dem Chaos > zu nehmen, < es möglich ma-

4 Umberto Eco, Einführung in die Semiotik, München 1972,
s. 255.

o Pasolini, Sprache, a. a. O., S. 39.
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chen und versuchen, es in einem Lexikon der Bildzeichen
einzuordnen > 0. Das Chaos muss für Pasolini der Bilder-
schatz jedes Zeitgenossen, jedes im ähnlichen Kontext Erzo-
genen, bedeutet haben. Aus diesem Chaos der Bildzeichen
in Allgemeinbesitz sollte Pasolinis neue Sprache des Kinos
entstehen.

Des Regisseurs Beziehungen zur visuellen Kultur gehen
zurück auf die Kindheit. Bevor er hat lesen und schreiben
lernen, mit vier Jahren, zeichnete er wie die meisten Kinder.
Dann, mit sieben, begann er Gedichte zu schreiben und sie
zu illustrieren. Schliesslich gibt es unter den zahlreichen
norditalienischen Städten, in denen Pasolini als Kind lebte,
immer wieder den Fixpunkt Bologna. Dort war er geboren,
dort besuchte er das Liceum und begann zu studieren. << Bo-
logna war der erste Ort, an dem ich ein wirklich kulturelles
Milieu antraf. > r In Bologna lernte Pasolini Roberto Longhi
kennen, einen Kunsthistoriker und Kenner der venezianischen
Malerei. Bei Longhi begann Pasolini eine Dissertation über
zeitgenössische italienische Malerei, über Carrä, De Pisis
und Morandi. Giorgio Morandi widmete er später, in < Ac-
catone >, eine Einstellung. e

1962 knüpfte Pasolini mit < Mamma Roma > an die
neorealistische Thematik von < Accatone > an. Wieder schil-
dert der Autor römisches Subproletariat, so als Prostituierte
Anna Magnani. Sie möchte nach der Heirat ihres Zuhälters
ein bürgerliches Leben beginnen und holt ihren 16jährigen
Sohn Ettore (Ettore Garofolo) zu sich. Der soll nichts von
ihrem Beruf wissen. Die Pl?ine der Dirne werden jedoch
von ihrem früheren Zuhälter Carmine (Franco Citti) durch-
kreuzt. Er zwingt Mamma Roma, wieder auf die Strasse zu
gehen. Ettore erfährt dies, verliert sein Selbstbewusstsein,
wird zum Dieb und landet im Gefängnis, wo er während

I Pasolini, Sprache, a. a. O,, S. 40.
? Stack, Pasolini, a. a. O., S. 18.
8 Stack, Pasolini, a,.a. O., S. 20.
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einer < Sonderbehandlung > für < unruhige Gefangene >

stitbt. Das Bild des toten Ettore ist nicht von ungefähr mit
Mantegnas berühmter verkürzter Sicht des Leichnams Christi

verglichen worden. Wieder die Leidensgeschichte eines Un:
terprivilegierten, wieder die Erinnerung an die Ikonogra-
phie aer Passion'Christi, wieder die AktivierunS von Bild31,
äi" - besonders in Italien - Allgemeinbesitz sind, Aktivie-
rung dieser Bilder nicht im manieristischen Sinne, Akiivieren
diesir Bilder, um sie aus dem Stadium des naiven Glaubens

hinüberzuführen ins wirkliche Leben. Wie bewusst Pasolini

auch in < Mamma Roma > wieder zurückgegriffen hat auf
das lebendige Erbe der italienischen Kultur, erweist sich in
seiner Erzählung von der Entdeckung des Ettore Garofolo'
Dieser war Kellner in einem Restaurant, das der Regisseur

jeden Abend besuchte. Pasolini hat ihn gesehen mit einer

iqrüchteschale... << genau wie ich ihn zeigte im Film... wie eine

Figur aus einem Gemäde von Caravaggio > o.

Ein Jahr nach < Mamma Roma >, 1963, entstand eine

Episode für < Rogopag > oder < Laviamoci il Cervello >. Ne-

bän Rossellini, Godard und Gregoretti steuerte Pasolini < La
Ricotta > bei. Darin wird Film- und Ktrnstgeschichte reflek-
tiert. Stacci, ein Hungerleider, findet Arbeit als Komparse
in einem Jesus-Film. Er soll den guten Schächer darstellen'

Bei jeder Gelegenheit vergreift sich der Arme an herum-
liegendem Essen, meist Quark (ricotta), um es zu verstecken

und nachher zuhause zu verteilen. Einmal kommt Stacci zu

soviel Nahrung, dass ihm übel wird: so übel, dass er am

Filmkreuz stirbt. In diesem kurzen Film experimentierte Pa-

solini erstmals mit der Farbe. Er wollte sie brauchen < exakt

wie sie verwendet worden ist von Pontormo und Rosso

Fiorentino. > 10 Mit einem Zoom der 250er-Linse wollte er

zudem < die malerischen Effekte erzielen, die er mochte,, die

ein Masaccio-artiges Bild ergeben sollten >. u

o Stack, Päsolini, a.a.O., S.51.
10 Stack, Pasolini, a. a. O., S. 63.
1r Stack, Pasolini, a. a. O., S. 63.
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ILInd dann, nach dokumentarischen Filmen wie < La

Rabbia >, < Comizi d'Amore >> und < Sopraluoghi in pales_
tina per 'Il Vangelo secondo Matteo'> kam die Arbeit zuiilmer noch einzigen diskutablen Verfilmung des Lebens
Christi (trotz Rosselinis < Messias > von 1975), eben zu < Il
Vangelo secondo Matteo >.

Pasolini wollte nicht einfach rekonstruieren, er wollte
<< re-mythisieren >, wie er es nannte. < Ich wollte die Ge-
schichte Christi plus zweitausend Jahre christlicher über_
setzung erzählen, denn es sind die zweitausend Jahre der
christlichen Geschichte, die diese Biographie mythisiert ha_
ben, die als solche sonst eine fast unbedeutsame Biographie
wäre. Mein Film ist das Leben Christi plus zweitaus"oa län 

"des Geschichten-Erzählens über das Leben Christi. Das war
meine Absicht. > Und zum Verbalen, das über Christus in
Umlauf kam in den letzten zweitausend Jahren, gehört na_
türlich auch das Visuelle, gehört die Geschichte der bild_
lichen Darstellungen dieses Lebens. pasolini zitiert also Bil-
der der Kunstgeschichte in seinem Film. Er sucht sich Dar_
steller, teils Laien, die ihn an Gemälde der Renaissance und
des Barock erinnern, er wählt Kompositionen, richtet sein
Licht nach Prinzipien, die er der Malerei entnimmt. Er sagt
es übrigens selbst, als er seine passion mit seinem erstÄ
Film, < Accatone >, vergleicht : << In ,Accatone' gibt es nur
ein figuratives Element, Masaccio, vielleicht ganz entfernt
auch Giotto und römische Bildhauerei... während es im
Evangelium zahlreiche verschiedene euellen gibt _ piero
della Francesca (in den Kleidern der pharisäer), byzanthi_
nische Malerei (Das Gesicht Christi wie ein Rouaulg, etc.
Letzthin sah ich eine Ausstellung von Rouaults Werk mit
einigen Gemälden von Christus, äie genau das gleiche Ge_
sicht hatten wie mein Christus. >.r2 Das Bewusitsein, dass
auch eine Sukzession von bildlichen Darstellungen eines Ge_
genstandes die Rezeption dieses Gegenstandes selbst ver:in_

12 Stack, Pasolini, a. a, O., S. 83 ff.
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dern, ist vielleicht bei keinem Filmemacher so klar vorhan-
den, wie bei Pasolini. Er ist überzeugt, dass'die Malerei das

< wichtigste Blement in der christologischen Tradition.> ist. 1r

Auch von daher müssten Pasolinis Filme interpretiert wer-
den.

Noch das antike Griechenland, welches Pasolini in sei'
nem < Bdipo Re > {1967) evoziert, ist konstruiert im B€-
wusstsein, dass beim Betrachter feste Vorstellungen über die
Antike vorhanden sind. Doch gerade weil Pasolini die Anti-
ke unserer Museen, unserer Geschichtsbücher oder der
Hollywood-Filme kennt, sucht er für seinen Oedipus und
dessen Umgebung Kostüme, die kein Archäologe identifi-
zieren kann, sucht er einen Apparat, eine Landschaft, eine
Architektur aus, die nicht vor dem Inhalt der Geschichte,
sondern dahinter stehen. Auch Oedipus ist für Pasolini ein
Mythos, der über Jahrtausende hinweg weitergegeben wor-
den ist, verändert wurde und bei Freud schliesslich, zum Ter-
minus technicus versachlicht, vorkommt. Pasolini ging es um
die Re-Mythisierung dieses Stoffes und um dessen Aktuali-
sierung. Pasolini sagt, er hätte seine eigene Biographie, -geprägt von unendlicher Liebe zur Mutter und von Hass
gegen den Vater, - mythisieren wollen und zudem das Pro-
blem der Psychoanalyse mit dem des Mythos zu konfron-
tieren gesucht. < Aber anstatt den Mythos auf die Psycho-

analyse zu projizieren, habe ich die Psychoanalyse auf den

Mythos zurückprojiziert. >> la Ahnliches gilt für < Medea >

von 1969. Um dem Inhalt des Mythos gerecht zu werden,

reinigt ihn Pasolini. Es scheint, als wolle der Autor jetzt die

ästhetische Verarbeitung des Mythos während Jahrtausenden
weglassen, um auf den Kern der Geschichte zurückzukom-
men, so wie das Freud getan hat' In dieser Zeit lässt sich

Pasolini ein mit der Psychoanalyse der Wiener Schule. Auch
< Teorema ) (1968) und < Porcile > (1969) lassen solche Ver-
mutungen zu.

rs Stack, Pasolini, a. a. O., S. 91.
1{ Stack, Pasolini, a. a. O., S. 120.
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Von 1970 an beschäftigt sich der Regisseur mit seiner
< Trilogie des Lebens >. Die drei Filme heissen << Decame-
ron > (1971), < I raconti di Canterbury > (1972) und c Il
fiore delle mille e una notte > {1973). Im < Decameron >

übemimmt Pasolini selbst die Rolle des Giotto und stellt
sich damit in die Tradition der grossen italienischen Bilder-
macher. Wie man auch stehen mag at der augenzwinkernden
Art, in der sich Pasolini zu den Heroen der Geschichte zählt:
es ist nicht zu übersehen, dass die Direktheit, die packende
Darstellungskraft, mit der uns Giotto etwa in der Arena-Ka-
pelle von Padua himmlische Heerscharen und Zeitgenossen
aller Stände, Ewiges und Vergängliches, Heiliges und Wüstes
vor Augen führt, in Pasolinis Werk mit anderen Mitteln wie-
der erreicht wird.

Das zeigt sich auch in Pasolinis letztem Werk, < Salö >,
dem neben einer literarischen Vorlage die Ikonographie der
mittelalterlichen Weltgerichtsdarstellung zugrunde liegt. pa-
solini sagt, jeder von uns hätte ein Wörterbuch im Kopf,
<< das dem Zeichensystem seines Bildungsniveaus und seiner
Nation > entspräche und jeder Schriftsteller könne mit die-
ser Basis arbeiten. < Für den Filmautor ist der im Wesen
verwandte Vorgang viel komplizierter. Es gibt kein Wörter-
buch der Bilder. Es gibt kein gebrauchsfertiges, konserviertes
Bild. Ein Bildlexikon wäre unendlich, wie auch das Lexikon
der möglichen Worte unendlich bleibt. Der Filmautor besitzt
also kein Wörterbuch, sondern unbegrenzte Möglichkeiten:
er nimmt seine Zeichen (Bildzeichen) nicht aus dem Schrank,
dem Koffer oder einem Safe, sondern aus dem Chaos, in dem
sie nur vage Möglichkeiten sind oder Schatten einer mecha-
nischen und onirischen Kommunikation. > Gerade Pasolini,
der kein Bildzeichen verwendet, dessen Geschichte er nicht
kennt, das er nicht einzuordnen weiss, spricht über die
Schwierigkeiten des Regisseurs beim Bilder Setzen. Der Regis-
seur müsste seiner Meinung nach doppelte Arbeit leisten: << 1.
Er niuss das Bildzeichen aus dem Chaos nehmen, es möglich
machen und versuchen, es in einem Lexikon der Bildzeichen
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einzuordnen. 2. Er muss den Arbeitsvorgang des Schriftstellers
vollziehen: dem rein morphologischen Bildzeichen indivi-
duellen Ausdruck verleihen > t5.

Wenn neben Dreyer, Eisenstein oder Renoir - Regis-

seure, auf die sich Pasolini beruft - 
jemand Bilder < aus dem

Chaos > zu nehmen wusste, dann Pasolini. Pasolini hat aber

nie die abgedroschene Sprache der Filmfabrikanten von Holly-
wood gesprochen, denen Haarfransen auf Stirnen reichen,
um Römertum anr Schau zu stellen r0. Dies zu venneiden
hat ihn sogar sichtlich Mühe gekostet, was im < Edipo > am

deutlichsten zum Ausdruck kommt. Da wird alles klassizisti-
sche vermieden, so wie in Salö möglichst viel Mitteralter die

Bildstrultur bestimmt. Die Sprache des Mittelalters, die naive
Inbrunst seiner Maler, die Volkstümlichkeit seiner Vorstellun-
gen musste Pasolini näher gewesen sein als die durch die
Akademien jahrhundertelang abgenützte Sprache der Antike.

Es lässt sich sagen, dass Pasolini für den jeweiligen Film
die jeweilige Bildsprache gesucht hat. Er war dabei nicht
etwa getrieben von der Vorliebe für mittelalterliche Ikono-
grafie, sondern geleitet vom Bewusstsein über die Geschicht-
lichkeit unseres Sehens. Einmal hat er mit unseren Konven-
tionen, einmal gegen sie gearbeitet. Nur die Beliebigkeit bild-
licher Aussagen, wie sie sich im Bereiche der Massenkommu-
nikation täglich äussert, muss ihm verhasst gewepen sein.

Werner Jehle

PIER PAOLO PASOLINI ET UICONOGRAPHIE CHRETIENNE

Pasotinri a toujours lpense en 'images. ll a fait des films et 6tait
conscient que-chaqüe objet qulil iilmait avait une foroe d'expreg'
sion suffisdnte podr devönir ,un symbole. Dans bon nombre de
ses fitms 'des imageo durcnt longtemps, trös longtemps, san€

16 Pasolini, Sprache, a. a. O.,. S. 40 .

10 Roland Baf,thes, Mythen des Alltags, Frankfurt anr Main
1964, S. 43.
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contribuer au deroul.ement extÖrieur d,e I'action. Ce sont des
images qui d6bordent de leur cad're en faisant partie du vocabu-
laire visuel de chaqu,e Europ6en, de chaque personne touch6e
par la culture occidentale ; des ,i,mages de I'histoire ,de l'art -or66es une fois 'pour une situation concröte, et repr6sentatives
depuis pour tout un monde de representatio,ns imaginaires, de
conceptions collectives.

En tournant " Accatone ", Pasolini pr6tend avoir pens6 ä
un seul auteur, Masaccio. Vraisemblablement il s'agissait pour
lui de dessiner les souffranoes d'Accatone ä ,la mäniöre iapi-
daire et monumentale de Masaccio, en beaucoup de plans-se-
quences, clair dans les attitudes des personnages et dans I'archi-
tecture et les paysages qui ,les accompagnent. Pasolini aurait
cit6 une fois Benedetto Croce qui aurait dit qu'aucun ltalien
pouvait pr6tendre culturellement ne pas Ctre chrötien. Ainsi,
" Accatone " de Pasotini est une paraphrase de la passion du
Christ : la musique ,est tir6e de la ,passion selon Saint-Mathieu
de Baoh, les s6quences correspondent ä la dramaturgie des
fresques de Masaccio ä San Clemente (Rome) ou ä Santa Maria
Novella (Florence). Le film ne nous apparait donc pas comme
une reproduction merveilleuse de la r6alit6, mais comme un
langage qui parle un autre langage prÖexistant et dont les
dieux s'influencent r6ciproquement par leurs systämes de
conventions et 'de r6f6rences. Pasolini savait trös bien qu'il
n'est pas possible d'inventer un langage cin6matographique ;il savait que tout langage cinematographique, consciemment
ou ,inconsciemment, repose sur 'des conventions. l,l se ren-
,dait bien compte que personne issu d'un (plus ou moins)
möme milieu ou contexte social ne peut s'approcher d'une image
avec ,un regard innocent. Ce qui !e pr6occupait, c'6tait le man-
que de d6finitions scientifiques des codes visuels. " Alors que
les moyens de com,municaton sont form6s et formul6s trös clai-
rement pour I'expression poetique et philosophique, et disposent
de tout un systöme r6el, historiquement ,complexe et mor, la
communication visuelle du langage cin6matographique est tout
ä fait brute, presque animale. " Aux yeux de Pasolini, un " lexi-
que des images > n'existe donc pas, et c'est au cin6aste de tirer
du chaos ou stock visuel de ses contemporains des images-
signes et d'essayer de les mettre en place dans un lexique des
images pour cröer ainsi un nouveau langage du cinöma.

En 1962, avec ( Mamma Roma ", 'Pasolini continue sur sa
lanc6e n6o,rdaliste ,en mettant en scöne le sous-proil6tarjai
romain, une prostitu6 et son fils Ettore, mis ä mort dans une
prison. Lä alrssi, ce nlest ,pas un hasar.d si I'image d'Ettore

l
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(mort) a öt6 com,paree ä la cölöbre ,repr6sentation du Christ
(en raccourci) de Mantegna.. .De nouveau la passion dtu'n sous-
privil6gi6, de ,nouveau rl'actlvation dlimages qui - en partioulier
en ltal,le - so,nt la propri6te de tout le monde, activation de
ces images en vu'e de les faire passer d,u stade de la croyance
nai've dans la vie r6elle. (Drj reste, ,Pasolini a deco,uvert Ettore
dans un oaf6, une coupe de lruits ä la main, < comme un per-
sonnage .d'un tableau de Caravaggio ".;Une ann6e plu,s tard, a\rec < La Ricotta ", un 6pisode de
" Rogopag D ou ( Lavi,amoci 1l Oeruello ", Pasoli,ni fait ses pre-
miöres expeniences avec la couleur, qu'il vor.rlait utili.ser ( exac-
tement comme el,l,e a ötö utilisöe ,par Pontonmo et Rosso Fio-
rentino ". Par le choix de ses obj'ectifs (zoom 250) il cherche ä
obtenir les effets pi,ttoresq,ues qui lui sont chers et qu'i " de-
vralent donLner une image dans le style .de Masaccio ".Dans " L'Evangil'e selon Sai,nt M.athieu ", ,Pasoli,ni ne veut
pas seulement reconstruire, mais " re'mythlser o : " Mon film,
c'est la vie du Ch,rist, mais en plus, 2000 ,ans d'h.istoires racon-
t6es sur la vi.e 'du Chri,st. " ll est evident qu'il fasse aussi appel
aux images racontant oette vie. En cherohant ses figurants, il
pense ä des tableaux de la renaissance ou de l,a p6riode baro-
que ; en choisissant sas cadrages, ses compositions, ses 6claF
rages, il se laisse diriger par des principes tir6s de la peintu,re.
ll .reconnait ,lu,i-m6me que si, po,ur c Accatone ", Masaccio a
6t6 prödominant (avec, peut-etre, encore Giotto et la sculpture
romaine), dans " l''Evangile " les influ,ences ont 6td plus nom-
breuses : Piero della F.ranoesca, la 'peinture byzantine, Rouault
(pour le visage du Christ) et tant d'autres. Pasolini est persuad6
que la peinture est ,l'6l6ment le plus important d'e la tradition
chr6tienne.

Llirmage d,e l'antiquit6 grecque que Pasolini 6voque dans
"Oedipe roi " est construite en plein,e conscience que le spec-
tateur se fait des id6es precises su,r I'antiquit6. lci, comme dans

" M6d6e D, pour rtendre justioe au mythe, Passolini ,le purifie.
On dirait maintenant quli,l cherche ä laisser de c6t6 toute cette
tradition plus que mill6naire qui s'6tait empar6 de ce mythe,
pour revenir ,au c@ur meme de lrh'istoir'e, comme l'a fait Freud.
On'est en droit de supposer'la mÖme chose pour "Th€oröme"
et ",Porcile ".A partir de 190, Pasolin,i entreprend sa " trilog,ie de la
vie > : . D6cameron ', o Les contes de Ganterbu,ry " et " Les
1001 n,uits ". Dans " D6oameron ", Pasoli,n,i jo'u,e iui-möme le
röle de Giotto et se ,plac-e ainsi dans la tradition des grands

" faiseu'rs d'images " italiens,
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Par son dernier fil,m, " Salö ", Pasolini s'est inspi16 de

t''iconograpÄie m6oi6vat'e reprÖsentant le iugemsnt dern'ier ; cela

i;üää ä;i;e que'Pasolini a dü se senti'r plus pro.che du.lan-
oäääoü Moven Age, de la ferveur naive de ses peintres'..de..la

öoöutarite dä son- imagination, que du langage de I'antlqulte'
[.ä ätä"t oäs siöcl'es et des siöcles par l'es acad6mies'--- ;';;ii.i-ä, pou. ohacun 'de 'ses 1;'1ts, sherohe le I'angage

des ,images appiopri6, 'en se iaissant-guider- non pas par sa

iiäoiiä"titn pblr 'l'iconographie du Moven-Age, mais par.-la

ä;;"r;;.;; i" ini.totlcitä o'e notre vision' Parfois il a travaill6

;;;-"os;"*entions, 'parfois contre..elles' Mais ce qu'il au.ra

äriäri oetllte, c,est'ti gratuite de ,t'expression picturale telle

;;'ä]1" .;"iprinie qrotidieinement dans le domaine de la com-

munication'de masse. (AEP)

CINEMA 3/76

Unsere nächste Nu'mmer ist dem neuen deutschen Film

öä;iä;di. iliÄnarc Giger unternlmmt..den versuch, die

Ent*i"*lung"n anhand üon Themen, Filmen und Autoren

näö'niüt"''ofin,en ; Martin Schau'b begibt sich. auf die "'dunkle
$;i;;;"; ääJtäcnen Films ; Karnl-saurer-befasst sich mit

iJm poritiscn engagierten Fil;. Die Verbindung zur Schweiz

;i;ä i;;ö;;i"ttt in"einem Aufsatz von Hans M' Eichenlaub
üü;;i;"Mütohner Film- und Fernsehhochschule, w9 gine

;i.;k; ä;ütte von Sohweizer 'studenten arbeitet' Selbst-

värstänOfictr'ist fü'r uns d'ie kritische Orientierung über die

Ereignisse der Schweizer Filmszene'

Notre prochain num6ro est d6di6 au cin6ma allemand' Bern-

närO öig"t en retrace le chemin ä travers l'es thömes, films
;f';rtd*;-Martin Schaub discute le cin6ma irrationnel ;

käti-öääl i;occupe du cin6ma engag6 'allemand' Dans

un i"ooott sur l'6cöle munichoise'dei hautes Ötudes cin6-

"ihöäptiiqJe, 
que lr6quentent plusieurs ieunes Suisses'

ii;;:M."ii;hä'ntäuo tie ie cinema allemand avec la scöne

;ift;ä6t"thique suisse qui figurera dans le numero par

les oritiques des nouveaux films.
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Mamma Rorna. Anna Magnani und Ettore Garofolo
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La Ricotta. Pasolini bei der Arbeit
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I Vangelo secondo Matteo. Drehpause.



--!F

Totö



Auf der Suche nach einem Drehort für Medea. Maria Callas, Pier
Paolo Pasolini, Alberto Moravia und Dacia Maraini, 1967, in Mali'
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Decameron. Pasolini als Giotto.
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Decameron. Silvana Mangano als Madonna.
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Decameron. Pasolini bei der Arbeit.



ROBERT SCHAR l7

Drer Fragen an Pasolini
a

Interview als dem Jahre 1970

Schör. - Welche Funktionen schreiben Sie dem Cin6-
asten in der heutigen Gesellschaft zu ?

Pasolini. - Die Funktion des Cin6asten in der heutigen
Gesellschaft ist diejenige, bis ins letzte Cin6ast zu sein. .Die
Funktion des Cindasten besteht in seiner Strenge ; und seine
Strenge ist formal. Der Cin€ast, der sich einbildet, das Kino
sei Aktion, kommt dazu, Propaganda, Pädagogik oder Kom-
merz ztl machen. Das Kino ist immer politisch: Aber wenn
der Cin6ast direkte Politik machen will, soll er verzichten,
Filme zu drehen. Oder dann soll er Har zugeben, dass er auf
seine Strenge verzichtet, um einen Kompromiss einägehen,
den nur der Eifer rechtfertigt.

Schär. - Ist es möglich, die von Ihnen umschriebene
Funktion des Cin6asten innerhalb der bestehenden Struktur
des Filmmarktes auszuüben, oder muss man andere Wege
suchen ?

Pasolini. - In den finstersten Augenblicken der feuda-
len oder monarchistischen Herrschaft wurden die grossartig-
sten romanischen Kirchen gebaut. In den finstersten Augen-
blicken der kapitalistischen Herrschaft kann man grossartige
Filme machen, so wie die grossartigsten Gedichte geschrieben
wurden. Leider .könnte man nicht einen '< grossartigen > Filrn
über die Polizei, das Richteramt, die Armee oder die Kirche
drehen: Die Gründe dafür sind objektiv. Also besteht auch
für den streng$ten aller Cindirsien das Bedürfnis, andere Wege
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zu suchen - revolutionäre Wege - um ftir sich eine voll-
ständigere und realere Freiheit zu erreichen.

Schär. - Der << Neue Film > teilt sich stets in einer
neuen Sprache mit, die oft hohe Anforderungen an das Erfas-
sungsvermögen des Zuschauers stellt. Besteht hierin nicht
eine Gefahr, dass dieser Film elitär wird ?

Pasolini. - Filme für eine Elite zu drehen (die neuen
Eliten, die sich in Europa in den vergangenen Jahren gebildet
haben) ist nicht ein Risiko, sondern eine Pflicht. Die wahre
Antidemokratie ist die Massenkultur : Ein Autor ist also de-
mokratisch, wenn er sich weigert für die Massenkultur zu
arbeiten, und wenn er sich << absondert >>, indem er für Men-
schen aus Fleisch und Blut arbeitet.

TROIS QUESTIONS POSES A PASOLINI
(par Robert Schär, en '1970)

Schär. - .Dans la soci6t6 actuelle, quelle fonction attribuez-
vous au cin6aste ?

,Pasolin,i. - La fonction du oin6aste dans 'la soci6t6 actuelle
€6t celle d'6tre cineaste jusqu'ä ltextreme. l-a fon,ction du cin6-
aste consiste en sa rigueur ; 'et sa rigueur est d'ordre formel.
Le cineaste qui s'irnagine que le ci,ndma est de I'action sera
amen6 ä faire de la propagande, de la p6dagogie ou du com-
m,erce. Le cin6ma est toujours pol.itique. Mais si le cin6aste
veut faire de la politiqu,e directe, eh bien, qu'i'l rcnonce ä tour-
ner des films. Ou alors qu'il avoue clairement qulil renonce ä
sa rigueur pour ,acoepter un compromis iustifie 'uniquement par
son zöle.

Sohär. - Est{,l possible d'exercer la fonction de cin6aste

- telle que vous ven,ez de la döcrire - dans le cadre de la
stnurcture existante du marche 'du film, ou bien faut-iil cherchsr
d'autres voies ?

Pasoli,ni. - Du,rant les pdriod'es l,es 'plus sinistes de la
dom,ination f6odale ou monarchique, les eglises romanes les
plus prestigtrieuses ont 6te ,be$es. Du,rant les 'p€riodes les plus
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sinistres' de la dominatio,n capitaliste on peut tourner des films
remarquables, tout comme rles poörnes l,es plus merveilleux ont
6t6 6crits. Malheureusement il ,ne serait pas possible de faire
un f,ilm " extraordlnaire > sur la police, les j'uges, I'arm6e ou
l'6glise: les raisons ä cela sont objectives. De ce fait, m€me
le cineaste le plus rigoureux eprouvera le besoi,n de chercher
d'autres voies - des voies revolutionnaires - pour pouvoir
jouir dlune libert6 plu,s complöte et plus r6elle.

Schär. - Le " Nouveau oin6ma " fait co,nstamment appel
ä un langage nouveau qui exige de la part du spectateur une
trös grande capaoite de compr6hension; Ne court-o.n pas alors
le risque que .ce oindma devienn,e ölitaire ?

Pasolini. - Tourner d,es ftrlrns pour {r,ne 6lite (les nouvelles
6lites qui se sont form6es en Europe au cours de oes derniÖrqs
annees) n'est pa,s un risq'ue, mais un devoir. La vraie anti-
d6mocratie €6t la culture de la grande ma'sse : par 'cons6quent,
u,n auteur est 'd6mocratique lorsqu'i,l refuse de collaborer ä
cette cu.lture des grandas massos, lorsquiil s'en s6pare en tra-
vaillant pour des hommes en ohair et en os. (AEP)

.,,ü\\\llllltrr,.
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20 FRANZ ULRICH

Die Anarchie der Macht

Pasolinis Weg nach <SaIö>

Noch 1969 erklärte Pier Paolo Pasolini, er wolle mit seinen
Filmen vor allem die kapitalistische Gesellschaft verändern.
Für ihn liege die Hoffnung im Subproletariat der Dritten
Welt, in den besitzlosen Bauern der Entwicklungsländer Afri
kas, Asiens und Südamerikas, die sich eines Tages gegen
die Konsumgesellschaft der Entwicklungsländer zusammen-
schliessen würden. Auf die Frage, warum er sich mit sei-
nen Filmen an dieses Subproletariat wende, antwortete Paso-
lini: < Ich will mit meinen Filmen die Bauern gar nicht
erreichen. Das Subproletariat besteht aus Analphabeten. Sie
können weder lesen noch schreiben, noch können sie meine
oder Filme eines andern Regisseurs verstehen. Ich will mit
meinen Filmen die Bourgeoisie - für mich die Verkörperung
des Kapitalismus - verändern. Filme wie 'Porcile' und
'Teorema' sollen wie eine Bombe sein, die ich ihr unter-
lege. > Pasolini musste jedoch erfahren, dass seine << Bom-
ben > nicht zündeten oder wirkungslos verpufften und einfach
konsumiert und absorbiert wurden.

In den Jahren darauf (1971-74) drehte Pasolini die < Tri-
logie des Lebens >>, in der er die Sexualität als befreiende und
freudige Funktion darstellen wollte. Als Schauspieler suchte
er Gesichter aus dem Vofke, die den Vorstellungen entspra-
chen, die er selbst von den historischen Figuren eines Boc-
caccio, Chaucer und aus < lool Nacht > hatte : << Ich suchte
die überlebenden, jene wenigen, die auch heute noch die
Unmittelbarkeit der Lebenserfahrungen im Gesicht haben.
Ich befasse mich mit der Vergangenheit, weil nur sie imstande
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ist, die Gegenwart in Frage zu stellen. Ich glaube nicht mehr
an die Möglichkeit direkter politischer Altion" besonders nicht
in den Medien. > Dafür wollte er nun die Zuschauer in die
Mysterien der Erz?ihlkunst und des Lebens einführen. In der
Bpoche der Industrialisierung gehe es darum, im Leben über-
haupt < piacere > (Vergnügen) finden zu können. Zu digsem

< piacere > gehöre wesentlich das Geschlechtliche und Ero-
tische. Aber Pasolini war es nicht gegeben, diesen < Quell des

Lebens > filmisch überzeugend zur Darstellung zu bringen.
Br wusste das schliesslich selber : << Meine Filme sind nie
erotisch gewesen, leider. Vielleicht weil ich gehemmt bin und
die Erotik nicht als Erotik darstellen kann, sondern irnmer in
einer dramaturgischen oder metaphorischen Funktion. > In
allen Werken Pasolinis erscheinen Sex trnd Erotik meist nicht
als Quelle der Lust und der Freude, sondern als Prinzip der
Auflösung und des Todes. War dies vielleicht eine Folge
seiner Homosexualität, die er innerlich offenbar nie ganz

akzeptieren konnte ?

Bereits während der Dreharbeiten zu < Il fiore delle
mille e una notte > meinte Pasolini resigniert : << Ich kämpfe
zwar weiter, obwohl ich an ein Resultat nicht glaube. > Br
war von der gesellschaftspolitischen Bntwicklung in Italien
zutiefst enttäuscht, vor allem von jener der jungen Gener.a-

tion, auf die Pasolini früher seine Hoffnungen gesetzt hatte.
Nach der falschen Revolution von 1968, die sich als marxi-
stisch ausgeleben, in Wirklichkeit jedoch nur eine Selbst-

kritik der Bourgeoisie dargestellt habe, seien durctr die Restau-
ration von der Vergangenheit nur die negativen Aspekte
gerettet worden. Die Jungen hätten sich selbst in ein Ghetto
begeben, sie seien in die Isolation geraten und dadurch dia-
lektisch zurückgefallen. << In den Jungen blühen wieder jene

provinziellen Eigenschaften, jene moralistischen Einstellungen,
von denen wir gehofft hatten, sie ein für allemal überwunden
zu haben. Und all dies geschieht als Resultat dieser mon-
strösen Barriere, die sie selbst erbaut haben und die sie von
4er . vorhergehenden Generation trennt. Das ist die Wjeder-
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geburt des Molochs. Wenn wir die Bourgeoisie anthropolo-
gisch sehen, so wird uns klar, dass diese Generationsbarriere
dem Moloch nur recht sein kann. Sie schafft neue Konsu-
menten, eine riesige Menge neuer Konsumenten. > Die Bour-
geoisie habe die Jungen nur dazu verwendet, einige unbe-
queme Mythen zu zerstören (Aus einem Interview mit Paso-
lini, Weltwoche vom 12. September 1973).

Pasolini war ein Mann voller Grimm, wie Sokrates, der
im Namen des Konformismus seiner Zeit verurteilt worden
ist. Er hat seine Wut, aber auch seine Existenzangst mit Alle-
gorien, Symbolen und mit einem Manierismus der gewalt-
tätigen Asthetik, die sich vergleichbar im < Theater der Grau-
samkeit > findet, maskiert. Pasolini war ein Mensch voller
Widersprüche, die er zu exorzieren versuchte, indem er sie
zur oft schockierenden Darstellung brachte. Den extremsten
Ausdruck seines Zornes, seiner Angste, Obsessionen, aber
auch seiner Ohnmacht und Resignation hat er mit < Salö >

geschaffen, der sich thematisch allerdings bereits in früheren
Werken angekündigt hat. So etwa in < Orgia >, einem 1965
entstandenen Zweipersonenstück von einem Mann und einer
Frau, die in einer sadomasochistischen Beziehung leben, ins-
besondere jedoch in < Porcile >>, den Pasolini als brutale De-
nunziation des Barbarismus der bourgeoisen deutschen Ge-
sellschaft verstanden wissen wollte.

VON DE SADE ZUR REPUBLIK VON SALO

Der Angriffe von links und rechts müde, durch die Ent-
täuschung verbittert, die ihm der weitgehend missglückte
Versuch einer Darstellung des vitalen, unverdorbenen Daseins
in der < Trilogie des Lebens > bereitet hatte, kehrte Pasolini
mit < Salö >> zutm ideologischen Ideenkino seiner mittleren
Schaffensperiode zurück. Wenn sich in seinen früheren Wer-
ken noch gelegentlich mehr oder weniger ausgeprägte Spuren
von Menschlichkeit, Hoffnung, Lebensfreude, Liebe und Er-
barmen finden lassen, so ist in < Salö > davon nichts mehr



festzustellen. Dieser Film ist ein einziger halluzinatorischer

Alptraum des Entsetzens, des Terrors und der Unterdrückung

dei Menschen durch den Menschen. Des Themas und dessen

Darstellung wegen ist er ein Extremfall.
Ah Vorhge diente Pasolini das erst zu Beginn dieses

Jahrhunderts aufgefundene, Fragment gebliebene Werk < Les

120 jours de Sodome > des Marquis de Sade (1740-1814)' Die
schrecklichen Verfehlungen,'die de Sade in seiner Version

der Geschichte vom sündigen Sodom geschildert hat (vier

Männer und vier Brzählerinnen unterziehen im Schloss von

Silling eine Gruppe von ausgewählten Opfern, Jugendlichen

und Kindern, jeder nur denkbaren verbrecherischen und per-

versen Quälerli), hat Pasolini in die Zeit jener < sozialen

italienischen Republik > (17. Sept. L944-25. April 1945) ver-

legt, die Mussolini nach seiner Befreiung mit Hitlers Hilfe
gegründet hatte und deren Hauptstadt Salö am Gardasee

!"iu"*"tt war. An diese Republik von Salö hatte Pasolini sehr

!"ttuo" eigene Erinnerungen. Nachdem er im September L943

äus der Armee ausgerissen war, hielt er sich in Casarsa im
Friaulischen, dem Geburtsort seiner Mutter, versteckt' Damals

träumte er jede Nacht davon, mit einem Fleischerhaken er-

hängt zu wlrden. Dieses Schicksal erlitten nämlich erklärte

Antlfaschisten und jene, die sich der militärischen Einbe-

rufung entzogen. Sein Bruder Guido starb als Partisanen-

k?impfer in den Bergen Venetiens unter bärbarischen Quä-
lereien. Allein schon von diesem persönlichen Hintergrund
her ist es verständlich, dass Pasolini die Republik von Salö

als eine Zeitperiode erschienen ist, in der jedes Verbrechen

gegen die Mlnschlichkeit, wie es de Sade beschrieben hatte'

möglich war.

2E

DIE KREISE DES BUSBN

Pasolini kannte den Satz von'de Sade, nichts sei grundlegender

anarchistisch als die Macht, und er war überzeugt, dass dies

für jede Macht gelte : < Aber soweit ich weiss, hat es in
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Europa.nie eine Macht gegeben, die derart anarchistisch war
wie jene der Republik von Salö. > Die Parallele Sade-Salö
kam ihm gelegen für die komplexe Darstellung dessen, was er
ausdrücken wollte. Die Darstellung sexueller Perversionen
schien ihm geeignet als Metapher für die wildesten und
scheusslichsten Fehlformen der Macht. << fn der Macht 

-egal welcher Macht -, legislativ oder exekutiv, ist etwas
Bestialisches. In ihrem Gesetz und in ihrer praxis macht sie
tatsächlich nichts anderes, als die primitivste und blindeste
Gewalt der Starken gegen die Schwachen, das heisst _ sagen
wir es noch einmal 

- der Ausbeuter gegen die Ausgebeuteön,
zu sanktionieren und realisierbar zu machen. DiJ Anarchie
der Ausgebeuteten ist hoffnungslos, idyllisch und vor allem
liUeq fa,ty un{ Tag u1d auf ewig unverwtklicht. Hingegen
konkretisiert sich die Andrchie dei Macht mit grösster L"i"h-
tigkeit in Gesetzesartikeln und in der praxis. öi" Mächtig"o
bei de Sade. machen nichts anderes, als Reglemente urä_
schreiben und sie regelgemäss anzuwenden > (pasolini über
<< Salö >, in Filmkritik 2/76, S. gS).
., Pasolini hat sich sehr eng an de Sades Vorlage, an die
Psychologie der personen und ihre Handlungen 

'gehalten.

Sogar die Struktur wurde, wenn auch sehr zusammengerafft,
beibehalten. In Anlehnung an Dantes < Commedia u, die vielileicht bereits die Struktur von de Sades 'Werk beeinflusst
hatte, hat er die Teile seines Films mit < Vorhölle >, < Kreis
der Manien >, << Kreis des Kotes> und < Kreis des Blutes >
überschrieben. Durch die Beschränkung auf diese drei Kreise
gibt_9s, im Gegensatz zu den vier Eru{hlerinnen bei de Sade,
im Film nur deren drei, die jeweils den Beginn neuer Exzessemit lüsternen, obszönrln Geschichten aus ihren Hurenleben
einleiten. Die vierte ist zu einer << Virtuosin > geworden, dieauf dem Klavier die Obszönitäten der andern arei begleitet.In der mit < Vorhölle > bezeichneten Einleitung äeiben
italienischen Faschisten unter Mithilfe von SS-soldaten eine
Schar Bauernburschen und -mädcheo ,uru**"o. Vier ältere
Herren - Adliger, Richter, Bischof una Sa;tier i_ wählen.



je acht aus und lassen sie in eine alleinstehende Villa schlep'
pett, *o hinter verschlossenen Fensterläden und Tliren sich

äio n"i"tt des Bösen etabliert und ein grausiges Ritual der

Exzesse, Laster, Perversionen und Erniedrigungen beginnt'

Der < Kreis der Manien > bringt eine Folge widerlicher
sexueller Akte, im < Kreis des Kotes > müssen die Opfer

Exkremente essen, im < Kreis des Blutes > schliesslich werden

sie, nach grauenhaften Quälereien, vernichtet. Jeder Wider-
stand der Opfer wird gebrochen, menschliche Beziehungen

ürte1 ihnsn werden verunmöglicht oder grausam bestraft'

Die 16 Mädchen und Burschen werden von den Machthaben-
den nicht nur bestialisch gequät, missbraucht und gede-

mütigt, sondern werden völlig zu blossen Objekten und Instru-
ment-en erniedrigt, die ihren Daseinzweck allein noch in der

Befriedigung der monströsen Lust ihrer Peiniger haben und

dann wöggJworfen werden. Die Monstren werden nicht etwa

als vulg?ire Bösewichte gezeichnet, sondern als < Astheten >,

die keine Grenzen, noch Regeln oder Worte anerkennen als

jene ihrer eigenen Macht und Lust. Sie werden als ältliche

Lit"ttinr miilnteresse an nihilistischer Poesie und moderner

Kunst dargestellt, die ihr Treiben als rituelles < Kunstwerk >

inszenieren - ein Horrorbild des absoluten < I'art pour l?art >'

25

ÄSTIIETISCTIE PHII.NOI\{ENOLOGIB DER GEWALT

Mit der Aneinanderreihung meist perverser geschlechtlicher

Aktivitäten wie Masturbation, Analverkehr, Koprophagie und

brutalstem Sadismus gibt Pasolini zweifellos eine das < ge-

sunde Volksempfinden )> - was immer das auch sei - grob

verletzende Darstellung des Sexuellen, in der der Mensch

zum blossen auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Be-

gier:den degradiert wird. Wer darari Argernis nehmen und

iich schockieren lassen will, wird dazu leicht konkrete Gründe

finden. Nur wird blosse moralische Entrüstung dem Werk auf
keiner Ebene gerecht. Denn es ist offensichtlich, dass es

Pasolini keinen Moment um die Aufstachelung des Sexual''
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triebes, wie etwa in harten Pornos, geht. Die Schilderung
letzter menschlicher Abgründe, der jede Erotik abgeht, dient
allein dazu, die absolute Anarchie totaler Machtausübung und
ihre Wirkung auf die ihr unterworfenen Menschen, die ihrer
letzten Würde beraubt werden, aufzuzeigen. Mit Hilfe der
Metapher des Sexuellen suchte Pasolini eine Theorie über
die Macht als satanische Kraft, eine ästhetische Phänome-
nologie der Gewalt zu entwickeln. < Jeder hasst die Macht,
die er erleidet >, erklärte der Regisseur, < deshalb hasse ich
mit besonderer Heftigkeit jene Macht, die ich erleide : Jene
von 1975, die den menschlichen Körper manipuliert, die
Gewissen umformt und neue und entfremdende Werte ein-
führt, nämlich jene des Konsums. > Pasolini zog somit Pa-
rallelen zwischen der Welt des Marquis de Sade, dem Fa-
schismus und dem heutigen Konsumterror.

Die Reflektion über das Funktionieren pervertierter
Macht ist jedoch nur einer der Aspekte des Films. Ebenso
wichtig ist wohl der ästhetische Aspekt. Die Schreckenszenen
spielen sich in ausgewogen arrangierten Int6rieurs ab und sind
in sanfte, kalte Farben getaucht. Der Einfluss seiner Lie-
blingsmaler Giotto, Masaccio und Piero della Francescas,
die ihn die lineare Klarheit der Komposition, aber auch die
optische Direktheit, ja Grausamkeit gelehrt hatten, ist auch in
diesem Film zu spüren. < Salö > besitzt gewissermassen eine
kristallklare Gestaltung, bei der sich Inszenierung, Kamera-
führung und Schnitt auf das Notwendigste beschränken.
Pasolini versuchte die Ergebnisse einer linguistischen Ana-
lyse der Werke de Sades durch den Semiologen Roland Bar-
thes in den Film zu übersetzen. Nach Barthes ist der de
Sadesche Libertin jener, der das Verbrechen denkerisch zu
bewältigen vermag, d. h., die kriminellen Handlungen einem
System artikulierter Sprache zu unterwerfen, sie gar zum
Objekt philosophischer Abhandlungen zu machen. In < Les
120 journ6es de Sodome oü l'6cole de libertinage > hat de
Sade einen Katalog von 600 Perversionen zusammengestellt,
aufgeteilt in je 150 < einfache, komplexe, verbrecherische und
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rneuchlerische Passionen.>. Sie sind nach genauen Regeln

ausgewählt, um aus den Abfolgen und Gruppierungen eine

neue < Sprache > zu bilden, die nicht mehr gesprochen wird,

sondern al. Aktion auftritt: die Sprache des Verbrechens, die

als neuer < Liebeskodex > den höfischen Kodex des Mittel-
alters ablösen soll. Diese << Sprache > ist für Sade von der

Wirklichkeit abstrahiert, sie lebt nur im Geschriebenen.
Pasolini hät sich ausführlich mit linguistischen Proble'

men beschäftigt und sich in Essays, insbesondere in < Empi-

rismo eretico >, mit den Möglichkeiten einer << Sprache der

Tat > befasst, deren Analyse und Kodifizierung das Wichtigste
für jede Interpretation der Wirklichkeit sei. In der geschlosse-

nen Welt von Salö << ist die Sprache der Tat rudimentdr und

primitiv. Auf der einen Seite sind die Henker, die Reichen,

äi" Vtä"htig"n, die << Gebildeten > ; auf der andern Seite die

Opfer, einfache und schutzlose Wesen. Die Sexualbeziehung

stäht als Symbol für den Besitz einiger Personen durch andere'

Der Körper ist zur Ware reduziert > (Virgilio Fantuzzi in
< Orientierung > Ll76).

KONST'MIERBAR DURCH DIE ÄSTHETIK

über die Sprache der Tat oder des Verhaltens, die im Film
mechanisch wiederholt und variiert wird, hat Pasolini ein

verbales, optisches und akustisches Netz aus Zitaten und Ver-
weisen gelegt: Paulus, Nietzsche, Baudelaire, Dada, Benn,

Gemälde, die an L6ger und die italienischen Futuristen erin-
nern, Renaissancemusik, Chopin u. v. a. Versuchte Pasolini
mit diesen < Brechungen > auf den ahumanen Charakter eines

Teils der abendländischen Asthetik hinzuweisen, die er mit-
verantwortlich zu halten scheint, falsche, unmensihliche Werte
ästhetisiert und damit konsumierbar gemacht zu haben ?

Genau an dieser Problematik scheint mir auch Pasolinis
< Salö > letztlich gescheitert zu sein' Bezeichnend dafür ist
vielleicht, wenn am Schluss die KZ-Szenen durch das Opern-
glas des Voyeurs gezergt rv*Fff?n,;},"d5e*Et$.** doppelten

Universität Zürich



28

Filter von Kamera und Opernglas werden die KZ-scheusslich-
keiten erst recht konsumierbar gemacht. Das gilt im Grunde
fär den ganzen Film: erst durch die formale, ästhetische
Gestaltung, die Ritualisierung des Geschehens, wird diese
Höllenschilderung überhaupt erträglich und geniessbar, so
paradox das erscheinen mag. Damit ist auch < Salö > ein
Produkt jener brutalen Konsumwelt, die Pasolini verdammt.
Und ganz abgesehen von diesem Aspekt: auch die Dämo-
nisierung des Faschismus als Ausgeburt der Hölle ist frag-
würdig, weil er dadurch als Werk einiger Monstren erscheint,
während er doch in Wirklichkeit auf einem Nährboden aus
Gewöhnlichkeit, Durchschnittlichkeit, Prüderie, Bürokratie,
Blut und Boden und ähnlicher < Werte > gewachsen ist.

Im Vorspann bezeichnet Pasolini seinen Film als < Erin-
nerungen, die wir uns immer geschämt haben zu erzählen >.
Er scheint damit bekennen zu wollen, dass er zu diesen
< Erinnerungen >> stehe, dass er die Macht des Menschen über
den Mitmenschen hasse, dass er von ihr jedoch zugleich auch
lasziniert sei. Die Tragik Pasolinis dürfte darin liegen, dass
er diese Ambivalenz nicht überwinden und nicht zur befreien-
den Katharsis gelangen konnte, weder in seinem Leben noch
in seinem Werk. Die Gesellschaft, die er aufrütteln, skanda-
lisieren wollte, hat ihn umfangen, erdrückt, verschluckt und
absorbiert. Er dürfte gewusst haben, dass ihn auch < Salö >

nicht aus diesem Teufelskreis führen würde. In < Poesia in
forma di rosa > sprach er schon früher ohne falsche Scham
von seinen persönlichen Obsessionen, von seinem Unglück-
lichsein als Mann, von seiner Erbitterung gegenüber einem
grausamen Schicksal, das ihn < anders > gewollt hat. < Salö >
scheint mir letztlich das trostlos traurige und erschütternde
Monument der Verzweiflung an sich und der Welt, des Selbst-
hasses und der Wirkungslosigkeit künstlerischen Schaffens in
der Konsum- und Massenmediengesellschaft zu sein.

T

Franz Ulrich
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salö o le 120 glornate dl Sodoma (Sa,lö oder die 120 Tage von
Sodom). ltalien/Frankreich 1975. Produktion : Produzione Euro-
pee Assooiate P.E.A./Artistes Associ€s ; Regie : Pier Paolo Paso-
lini ; Buch : P. P. 'Pasolini und Sergio Citti, nach " Les 120 jour-
n6es de Sodome D von Donatien-Alphonse-Frangois Marquis de
Sade ; Kamera : Tonino delli Colli ; Musikalischer Berater : Ennio
Morricone ; Dekors : Dante Ferretti ; Schnitt : Nino Baragli ;

Darsteller: Paolo Bonacelli, Giorg,io Cataldi, Uberto P. Quinta:
valle, Aldo Valletti, Caterina Boratto, Elsa De Giorgio, H6löne
Surgäre, Sonia Saviange, Sergio Fascetti, Giuliana M6l.is u. a.
Farbe, 117 Min.

Die im Vorspann aufgeführte Literatur: Ro,land Barthea,
Sade, Fourier, Loyola (Ed. du Seuil), Maurice Blanchot, Lau-
treamont et Sade (Ed. de Minuit), Simone de Beauvoir, Faut-il
brüler Sade (Ed. Gal'limard), Pierre Klossowski, Sade mon pro'
chain, Le philosophe sc6l6rat (Ed. du Seuil), Philippe Sollers,
L'6criture et l'exp6rienoe des limites (Ed. du Setlil). Stellen aus
den Werken von Barthes u,nd Klossowski werden im Filtn zitiert.

L'ANARCHIE DU POUVOIR

En 1969, ,Pasolini d6clarait vouloir modifier la sooidtd cap,italiste
avec ses films ; et puisque le sous-prol6tariat ne savait ni lire'
ni 6crire, ni comprendre un film, Pasol'inri voLj,lait s'adresser ä
la bourgeoisie (avec " Porcile D et ( Teorema ") et faire sauter
quelques bombes. ll dut pourtant constater que I'effet n'etait
möme pas cel'u.i d'un p6tard. Sa " trilogie de la vie " - ä tra-
vers laque'lle le plaisir de la sexualitÖ et de l'drotisme aurait
dü ötre exprime - ne parvient pas 'non plus ä atteindre le but
fix6. " Mes films n'ont 'malheureusement jamais 6t6 erotiques.
Peut-etre parce que je suis com,plex6 'et n'arriv€ pas ä repr6-
senter l'erotisme en tant qu'äroti'sme, mais to'ujo'urs dans une
fonction dramaturgique ou m6taphortique. " Dans toutes les
@uvres, sexe et örotisme ne sont pas source de joi'e et de plai-
sir, mais plutöt principe de la disso,lutio,n et de la mort.' Pasoiini a 6te profond6ment d69u par ,l'6volution socio'
pol'itique en ltalie, €n particulier par 'la jeunesse en laquelle
it avdit ,plac6 tous ses 'espoirs. Ltexpression ja plus extr6me
de sa coläre, ses an'goisses, ,ses obsessi'ons, mais aussi de son
impuissance et sa 'r6sig'natio'n est concentr6e dans so'n dernier
filrir, " Satö ". Si, dans les euvres pr6cedentes, ,il 6tait encord
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Ipossible de d6co'uvrir parfois quelques infimes traces d'huma-

nit6, d'espo,ir, de joie de vivre, d'amour et de pitiÖ, cela n'est
plus le cas dan's " Salö " qui est, du d6but ä la fin, un ,horrib,le
cauchemar de terreu,r et d'oppression de I'homme par l'homme.
Tir6 des " 120 jours de Sodome " du marquis de Sade et trans-
pos6 ä l'6poque de a " r6publique sociale ,italienne " de Musso-
li,ni - 

p6riode durant laquelle tout crimre contre ,l'humanit6 6tait
possible, comme le savait 'Pasolini par une s6rie atroce d'exp6-
riences personne,lles -, " Salö " est llillustration de la phrase
de Sade " que rien n'est plus anarohique que le pouvoir ". La
repr6sentation de perversit6s .sexuelles devint pour Pasolini une
m6taphore po'ur les egarements les plus feroces et les plus
atroces du pouvoir. " Dans le pouvoir - n'impo,rte lequel -l6gislatif ou ex6cutif, ril y a quelque chose de bestial. Dans sa
loi et sa pratique il ne fait etfectivem'ent rien d'autre que sanc-
tionn,er et rendre röalisable le pouvoir 'le plus primitif et le pl'us
aveugle du fort sur le faible, de l'oppresseu'r sur l'opprim6.
L'anarchie des opprim6s est sans espoir, idyllique et surtout
ä jamais irr6alisabl,e. Par contre, l'anarchie du po'uvoir se. con-
cratise avec la plus grande facilit6 dans les articles de la loi
et dans la pratique. Les pu,issants, chez Sade, ne font rien
d'autre que de nöter des rögl'ements et de les appliquer ä la
lettre. " Les puissants, ces monstres, ne sont pas repr6se'ntds
comme de vulgaires sc6'l6rats, mais comrne des esthötes ne
recon,na'issant bo'int d'autres limites, rÖgles et valeurs que
celles de leur propre pouvo'ir et plaisir. Ce sont des libertins
viei,lliissants, int6ress6s par la po6sie nihi'liste et I'art mo-
derne, qui mettent en scöne leurs actions comme une @uvre
d'art rituelle - un tableau ho,rrible de I'art po'ur I'art absolu.

B'ien sür, le spectateur pourrait ötre choqud par tant
de pratiques sexuelles perverses et de sadisme, mais il s'agit
de ne pas perdre de vue I'intention 'de 'Pasolini : La description
des plus profonds abimes de l'humanit6 - qui n'ont rien d'6ro-
tique - sert uniquement ä d6montrer I'anarch'ie absolue d'un
exercice total de la pu'issance et ses repercussions sur des
gens qui ,lui so'nt soumis et que l'on prive de leu'r derniöre
digni,t6. A l'aide de la m6taphore du sexuel, Pasolini a cherch6
ä developper une theorie sur le pouvoir comme force sata-
nique, une ph6nom6nologie esth6tique de la puissance. " Cha-
cu,n d6teste le pouvoir qu'i'l subit ; c'est la raison pour laquelle
je d6teste avec une v6hÖmence toute particuliöre ce pouvoir
que je subis: cel.ui de 1975, q'ui manipule Ie conps humain,
döforme la conscience, introduit des valeurs nouvelles et ali6-
nantes : celles de 'la coneommatlon. r ,Pasolini dtablit des
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paralläles €ntre le monde d'u marquis de Sad'e, le fasoisme et
ia terreu'r de la con'sommation que nous vivons actuellement.

Mais la r6flexion sur le fonctionnement d'un pouvoir per-
vers n'est qu'un aspect du film. L'aspect esth6tique est tout
aussi ,important. Les scönes d'horreur se deroulent dans des
int6rieurs ar,ran'g6s avec ratfinement, les couteurs sont dou-
ces et fro'r,des. L'influence des peintres favoris de Paso'lini :

Giotto, Masaccio et Piero de la France.sca, qui lui ont appris
la clart6 l'in6aire de la composition, la vi.eualisation directe, la
cruautö aussi, est trös ,sensible. Tout se lim,ite ä I'essentie'1.

Pasol,ini a cherch6 ä tradu'ir,e dans son film les r6sultats
d'une analyse linguristique des ouvrages de Sade par le s6-
miologue Roland Barthes. ll a essay6 d'6tudier les possibilit6s
d'un ",langage de .l'action", dont 1'an'alyse et la codificatlon
seräit le pluö important pour toute interpretation de Ia r6alit6.
Dans te monde ferm6 de " Salö ", " le langage de I'action est
rud'imentaire et primitif. D'un cöt6 il y a ,les bou'rreaux, les
riches, les puissants, les " cultiv6s ' ;d€ ,l'autre cötÖ les vic-
time€,'des €tres simpl'es et sans protection. Le rapport sexuel
est un symbole pour la possession de quelques personnes par
d'autres. Le corps est reduit ä l'6tat de marchandise ". Oe-
pendant " Salö "-sembl'e €tre u,n nouvel 6chec, car par ,la mi'se
än lorme esth6tique, la ritualisation des 6v6nements, ces des-
cription infernales devien'nent supportables et consommables.

" Salö o devent donc ögalement un prod'uit de ce monde bru-
tal de la consommation que Pasolini condamnait violemment.

" Salö o semble finalement ätre un monument 'i,niin'iment triste
et bou'leversant d,u dÖsespoir d'e soi et d'u monde, de haine
de soi-möme et d'inefficacit6 d'une cr6atio'n artistique 'dans la
sociöt6 de consommation et 'de mass-media. . (AEP)



32 MARIO COMENSOLI

Der Maler
über den Filmschaffenden

Warum ,ist hier ein Maler eingeladen, sich ürber Pasoli,ni zu
äussern ? Ganz einfach de.shalb, wei,l das Werk Pasoli,nis für
diesen Maler schon seit Jahnen eine Herausforderung war.
Mario Comensoli ist 1922 i'm im Tessi,n gäborren und lebt seit
1945 in Zürioh; jedoch oh'ne j'emals den Kontakt zur italie-
nischen Kultur verloren zu haben. Zud,em hat sich Comensoli
genauso wie ,Pasolini wäh,rend sein,er Arbeit als po,litischer
Mensoh betrachtet, Anders als ,Paso'lrln,i ist Co,mensoli kein
lntallektueller. Die Spannu'ng zwischen seirner künstlerischen
Betätigung u,nd der politisch,en Prax,is entstand sher spontan
a,ls geplant. " Das Kino ist im,mer politisch ", sagt Pasotini
und fährt fort : " Aber wenn der Ci,n€ast d,irekte ,Po,l,itik ma-
chen wil.l, soll er verzichten, Fil.me zu drehen. Oder dan,n
soll er klar zugeben, dass er auf sein,e ,Streng.e vezichtet, ,um
einen Kompromiss einzugehen, den 'nur der Eifer rechtfertigt. "
- Comensoli meint ähnlich'es mit den fo,lgenden Wo,rten :
" ... ich kann mrich als Mensch 'u,nd Bti'rger einer direkten Ver-
antwortung in der politisohen Aktion auqsetzen, aber d,iese
Teiln,ahme übersetzt sich nicht auch ,in ei,nen kü,nstlerischen
Ausdruck, in ,eine kün,stlerische Entscheidung oder Erklärung. "Comenso'li, - übrigens im gleichen Jahr geboren. wie
der vo,n ihm verehrte P,asorlin,i, - malt auf der traditionellen
Leinwand. Er malt in packender Direkthe,it Gesichter und
Attribute der Massenku'ltur, o.hn,e dabei in Berü,hrung zu kom-
men mit dem Aesthetizismus d.er iPop-Kultur. Auch da ist er
Pasol'ini verwandt, der sioh .d.en Vorwurf .gefallen lassen musste,
eine konventione'lle Sprache zu sprechen, we'nn er rhistorische
Stoffe aulgriff 'und Ellder aus der Kunstgeschichte zitierte. Re-
volutionär und fortschrittl,ich ist man n,icht, indem ,man sich
modischer Formen bedient. " De,r Ko,nformismus der Schulen
und Richtungen, und trage er auoh den ne,uesten Stempel,
setzt die künstlerische Sprache nicht durch sich ,sel,bst in eine
revolutionäre Sprache u,m D, sagt Comensoli.

W. J.



( La pittura o la letteratura ? Ontologie. Un pittore o un
letterato non ha origine, in quanto tale. Lo si ritrova nella
vita giä pittore e letterato, per aprioristica destinazione, felicitä,
fortuna. I suoi dubbi sono tecnici: quelli teorici sono pura-

mente mimetici. >>

P. P. Pasolini, < Scritti corsari > - Garzanti - 
p. 214

Es mag überraschen, aber P. P. Pasolini ist als Künstler
nicht leicht einzuordnen.

Ich beziehe mich hier auf die Tendenz, Künstler generell

nach ihrer politischen Überzeugung, zu der sie als Bürger
stehen, entweder rechts oder links einzustufen.

Dabei scheint vergessen, was eigentlich auf der Hand
liegt: dass die künstlerischen Einstufungen nicht notwen-
digerweise mit der parteipolitischen Wahl, mit politischen Ver-
pflichtungen und Erklärungen übereinzustimmen brauchen.

Ein Künstler, der den Marxismus durch und durch kennt'
hat damit noch keinen Passepartout zur Kunst. Seine Bot-
schaft oder Bedeutung kann in aesthetischer Hinsisht ( am-
bigua >, konservativ oder reaktionär sein.

Der Konformismus der Schulen und Richtungen, und
trage er auch den neuesten Stempel, setzt die künstlerischen
Sprache nicht durch sich selbst in eine revolutionäre Sprache

um.
Pasolini, mit dessen persönlichem Charisma und wirksa-

men Provokationen sich zuviele Phantasmen verbinden, hatte
wiederholt das ktinstlerische Produkt von den Absichten und
dem Verhalten des Künstlers getrennt.

Um es in den mir geläufigen Begriffen an sagen: es gibt

keine känstlerische Verbindung von politischem Faktum' po-

litischer Analyse und politischer Sprache.
Ich kann politisch durch die Entscheidung fär eine Partei

mitbeteiligt sein, ich kann mich als Mensch und Bürger einer

direkten Verantwortung in der politischen Aktion aüssetzen,

aber diese Teilnahme übersetzt sich nicht auch in einen

k'tinstlerischen Ausdruck, in eine kiinstlerische Entscheidung

oder Brklärung.
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Die Sprache und ihre Struktur haben ihren Ursprung
nicht in Manifesten, Absichten, in Gruppen oder Kollektiven,
die höchstens den überbau betreffen.

Das heisst natürlich keineswegs, dass der Künstler nicht
militant sein soll, sondern nur, dass der Militante nicht not-
wendigerweise Künstler ist. Als gedanklicher Anreger hat
Pasolini niemals das politische mit dem künstlerischen Mo-
ment vermischt. Kunst und Sprache haben a u c h politische
Bedeutungen, aber die Politik hat keine künstlerische Bedeu-
tung. Die Analyse seiner Werke kann beispielhaft der Klärung
dieser Probleme dienen, und Pasolini ist sich dessen vollkom-
men bewusst gewesen.

Mario Comensoli

(Les pensdes 'de Comensoli so,nt celles d'un peintre qui a ap-
pr6oi6 en Pasolini ,l'artiste et le marxiste.)

" Peinture et .litt6rature ? Ontologie. Un peintre ou un litt6-
raire 'n'a pas d'origine en tant que tel. ll se retrouve dans la
vie 

. 
comme peintre, ,comme 6crivain, par predestination, par

bonheur, par ohance. Ses doutes sont d'ordre technique: 'tes

theoriques sont purement mimetiques " (Pasolini).
. . 

Cela -peüt surprendre, mais pasol,ini, en tant qu,artiste,
n'est. pas facile ä olasser. Je me ,rapporte ici ä ,la te.ndänce qui
consiste ä classer g6nöralement les artistes soit ä dro,ite, soit'ä
gauche, su,ivant ,leurs convictions politiques. On semble cepen-
dant oublier ce qui, en soi, est 6vident : que ta classificätion
artistique, avec des engagements et des d6clarations politiques.

. Un artiste qu.i connait le maxisme ä fond n'a'pas lrourautant ,un passe-partout ouvrant automatiquement les pörtes
de I'art. ,Son message ou sa signification ,peuv€nt 6tre ambigus,
conservateurs ou reactionnaires du point de vue esth6tique. Le
conformisme des 6co'les et tendances, fussent-elles deb ptus
recentes, ne traduit pas en soi le langage artistique en un lan-
gage rövolution,n,aire.

Pasolini avait ä dilf6rentes reprises cherch6 ä distinguer,
I sQpargr le produ,it artistigue des ,intentions et du comporteireni
de I'artiste. En d'autres termes: ,il n'y a pas d'union-artistique



Eö

entre ,le fait ,politique, 'l'analyse 'pol,itique et le ,langage pol,itique.
En 'me ddoidant .pou,r 'u,n parti, Je peux politiquement par-

üciper, je pe,ux ,mlexposer gn tant qu'hom'me et citoyen ä 'une
responsabil,ite directe dans I'action politique, mais cette parti-
oipation ne se traduit pas forcöment dans une ex,pression artis-
tique, dans une .decision ou une explication artistique. LE lan-
qage et sa structure n'ont pas leur origine dans des manitestes,
des ,intentions, dans des groupes ou des collectifs. Naturelle-
ment cela .ne veut pas dire que 'l'artiste ne 'doit p€Nt Ctre un
mil.itant, mais tout au plus que le militant n'est pas forcdment
un artiste. omme stimulant dd ,l'esprit, Pasolini nta jamais con-
fondu 'l'6l6ment politique avec ,l'artistique. L'art et le 'langageont a,ussi une signification politique, mais la pol,itique n'a pas
de signification artistique. L'analyse de ses ouvrages peut ser-
vir de fagon exemplaire ä I'i,ll,ustration de ces problömes, ce
dont ,Pasollni 6tait du reste plein,ement conscient.

(AEP)
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Pasolini Poeta Doctus

Pier Paolo Pasolini als Schriftsteller

So gross Pasolinis Ruhm als Filmregisseur war, als Schrift-
steller hat er sich ausserhalb Italiens kaum durchgesetzt, ob-

schon einzelne seiner Werke ins Deutsche, ins Französische

und ins Englische übersetzt wurden. In Italien dagegen ge-

hörte Pasolini in den vergangenen awanzig Jahren zu den

wichtigsten und umstrittensten Protagonisten auch des lite-
rarischen Lebens.

Seine schriftstellerische Tätigkeit gliedert -sich in zwei

deutlich unterscheidbare Phasen : eine schöpferische Epoche,

die 1942 mit den Poesie a Cn.sarca, Gedichten im friulani-
schen Dialekt, einsetzte und 1959 mit dem Roman Una vita
violenta, in dem der römische Dialekt einen breiten Raum ein-
nimmt, zu Ende ging. Hier stösst man gleich auf den Haupt-
grund für die Verkennung des Schriftstellers im Ausland: die

Schwierigkeiten, die sich aus der Übersetzung des Dialekts
ergaben, waren fast unüberbrückbat, das lässt sich an der
mangelhaften deutschen Fassung von Una vita violenta iber-
prüfen, die 1963 erschien.

Pasolinis zweite Epoche, die in Bssay, Roman und Lyrik
ganz im Zeichen der Polemik gegen die zeitgenössische Ge-
iellschaft stand, fällt zeitlich mit dem Beginn seiner Tätigkeit
als Filmemacher zusammen. 1961 kam Accatone, sein erster

Film, zur Aufführung, und im gleichen Jahr erschien auch der

Gedichtband La religione del mio tempo' in dem, wie in allen
späteren Werken des Schriftstellers Pasolini, die zornigen und
pathetischen Angriffe gegen die moderne Konsum-und In-
dustriegesellschaft dominieren und in einer seltsam matten
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und nachlässigen Sprache vorgetragen werden, in der man

i..ur sporaais"i ai" 
-gerafften 

Gfenaen-rormulierungen und

ät" d;;tcen Met-aphern des frtlhen pasolini wiederf--indet.
--- b", Aulor selber war sich dieser geringeren sprachlichen

qunlität, 
-die 

vielleicht auch mit seiner Konzentration auf

ä rnr"äi"- des Films in Zusammenhang zu bringen ist' b9.-

ürsst: 1962 schrieb er in dem langen Gedicht Progeno d'ie

oii" futur, @ntwurf zukünftiger Werke), das 1964 in der

S'ammfung Poesia in forma di rosa erschien:

Smetto di essere poeta originale, che costa mancanza

di libertä: un siJtema stilistico ö troppo esclusivo'

Adotto schemi letterari circolanti, per essere piü libero

Naturalmente per ragioni pratiche'

(Ich höre auf, ein ursprünglicher Dichter zu sein' was

Freiheit / kostet : eine stilistisches System ist zu exklusiv' /
i"tt ndt" mich an die 'üblichen literarischen Schemata' um

it"i"t ^ 
sein. / Aus praktischen Gründen natärlich')

In dieser zweiten polemischen Periode, die mit seinem

g"n"ult "-"o 
Tod äufhörte, war Pasolini vor allem ein frucht-

tur"t Z"itottgsschreiber. Mann kann in den vor einem Jahr er-

schienenen Scritti corsari (Piraten-schriften) seine Attacken

gegen die Ehescheidung und die Attreibung und seine zor-

iiie Gleichsetzung uoit Ko*to,tttisten und Faschisten als

M-arionettenderKonsumgesellschaftnachlesen.Seineletzte
Provokationwarim.'nerga'.ge,'enHerbstderimCorriered.ella
Sera|ancierteVorschlag,SchuleundFernsehenalsschlimmste
iort*-"ot" der kapitalistischen Gleichschaltung abzuschaf-

fen. All diese Polemiken hatten ihre Wurzel in einer uner-

fürllten Sehnsucht nach einer Religiosität' die sich fär ihn nur

in einer Agrarkultur entwickeln kann. Diese Sehnsucht nach

der ursprüiglichen Gesellschaft, die im Grunde nichts an-

deres ais die uralte Flucht aus der Wirklichkeit in die Utopie

des < Retour ä la nature > w&r, hatte ihn in seiner Lyrik in
seine friulanische Heimat geführt, in den Romanen der fünf-
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zÄger lahre ins Unterproletariat der Grosstadt Rom und in sei.
nen letzten Filmen in die Dritte Welt und ihm die verzwei-
felte Einsicht gebracht, dass das göttliche Mysterium uner-
reichbar ausserhalb der trostlosen Realität liegt, die der mo_
derne Mensch als die seine geschaffen hat.

F{ir einen ausländischen Beobachter war es oft rätsel-
haft, dass es Pasolini gelang, mit seinen diffusen und wider_
sprücblichen Thesen so viel Staub aufzuwirbela. Im deutschen
oder im französisChen Sprachbereich wäre ein publizist, der
die Heillrng der Welt von der Abschaffung von Schule und
Fernsehen erwartet, kauni auf interessiertJ Gesprächpartner
gestossen. In Italien jedoch, wo sich der übergang vän den
bäuerlichen zur industriellen Gesellschaft in einei sehr viel
kürzeren Zeitspanne vollzogen hat als anderswo, war eb viel
leichter, in der Unsicherheit des Umbruchs die Sehnsucht nach
den intakten familiären und religiösen Strutiluren einer schein-
bar heilen Vergagenheit zu beschwören;

Pasolinis Beitrag zur modernen italienischen Literatur be_
schränkl sich - das kann man heute mit Sicherheit sagen

- auf die Werke, die er bis 1959 schrieb : die friulaniscf,en
Gedichte von La meglio gioventü (1954), die beiden Romane
Ragazzi di vita (1955) und (Jna vita violenta (1959), die Ge-
dichtsammlungen Le generi di Gramsci (1957) und llusignolo
della Chiesa Cattolica (1953).

Es sild alles Werke, die aus der Reflexion über die Spra-
che entstanden sind, aus der Frage nach dem Verhältnis 

-von

hochsprachlicher und dialektaler Literatur, aus der überprü-
fung der traditionellen Formen der Lyrik ftir zeitgenössisöhes
Sprechen. Pasolini war in seinen Büctrern nicht in erster Linie
der Sozialkritiker oder Neorealist, als den man ihn gern ab-
stempelte, sondern ein poeta doctus, ein gelehrter Diclter, ein
ausgezeichneter Philologe und ein differenzierter und raffi-
nierter Stilist,

Setne Poesie a Cosarsä publizierte er zwanzigjährig auf
eigene Kosten und diese fünfzigseitige Sammtung- voi Ge-
dichten im friulanischen Dialekt ist wahrscheinlicn das Voll-
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kornmenste, was Pasolini geschrieben hat. Das ist einern der
bedeutendsten italieniCchen Litdraturkiitiker unserer Zeit,
Gianfranco Contini, der damals Professor in Fribourg war,
nicht entgangen: er veröffentlichte 1943 im c Corriere del

Ticino > eine Rezension, in der er Pasolinis Lyrik, der, wie er
schrieb < in der italienischen Dialektliteratur nichts Ebenbür-
tiges entspricht >, in ihrer raffinierten Kühnheit analysierte.
Pasolini war damals Student in Bologna; er scbrieb eine Dis-
sertation über Pascoli und das Friulanische, das ja eigentlich
kein Dialelt ist, sondern wie das Ladinische in den Dolomiten
und das Rätoromanische im Kanton Graubünden eine'vom
Italienischen unabhängige Sprache. Pasolini kannte das Idiom
durch seine Mutter und durch die jährlichen Ferienaufenthalte
in Casarsa della Delizia, dem Geburtsort seiner Mutter im
Friaul. Dieses enge und zugleich distanzierte Verh?iltnis zum
Friulanischen und zu der Landschaft, in der es gesprochen

wurde, machte es Pasolini möglich, ganz ausserhalb der Sche-

mata der folkloristischen Dialektliteratur, seine Lyrik in einer
unberiihrten, durch keine Tradition belasteten Sprache 4J ge'
stalten oder wie Contini schrieb, das zu verwirklichen, was

Stefan George 1889 in seinen poetischen Experimenten in
einer selbsterfundenen romanischen Sprache anstrebte.

Pasolinis erste Gedichte stehen ganz in der romantischen
und symbolistischen Tradition der italienischen Lyrik ; sein

virtuoser Umgang mit dem Friulanischen und die Einheit der
Inspiration, die aus der Erinnerung an das Paradies des un-
beri.ihrten Landlebens und der Jugend fliesst, geben ihnen die
lyrische Intensität. Ein Beispiel :

LENGAS DAI FRUS DI SBRA

<< Na greva viola viva a savariea vuei Vinars.,. >
(No, tas, sin a Ciasarsa : jot li ciasis e i tina,rs

lens ch'a trimin tal riul). o Na viola a svariea;.. >

(Se i sintiu ? a son li söis ; un aun:u al si plea
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sot na vampa di aria). < Na viola a vil bessola.,. >

Na viola : le me muärt ? Sintänsi cä parsora

di na sofa e pensän. < Na viola, ahi, a cianta... >

Chej sigus di sinisa i sint sot chista planta

strinzinmi cuntra il stomi massa vif il vistit.
< Dispeada la viola par dut il mond a rit... >>

A ö ora ch'i recuardi chej sigus ch'a revochin
da I'orizont azur c'un sunsur ch'al mi incioca.

< L'azur.., > peraula crota, bessola tal silensi
dat söil. Sin a Ciasarsa, a son söis bos, m'impensi..

(Nach Pasolinis eigener Übersetzung ins Italienische:
KINDERGBSPRACHE AM ABBND / Ein ernsthaftes, le'
bendiges Yeilchen tröumt heute freitags... > / (Nein, schweig,
wir sind in Casarsa ; schau die Häuser und die jungen Bäume /
die über dem Graben zittern). < Ein Veilchen thumt.- > I
(Was fühle ich ? Es ist sechs Uhr ; eine Erle biegt sich /
unter einem Windstoss). < Ein Velichen lebt allein... > / Ein
Veilchen : mein Tod ? Setzen wir uns / ins Gras zum Nach-
denken. < Ein Veilchen singt... > / Ich höre Schreie aus Asche
unter einem Windstoss). <Ein Velichen lebt allein... u / Ein
lebendigen Herz zusammen. / << Einsam lacht d.as Veilchen in
der ganzen Welt... > / Bs ist Zeit, dass ich an jene Schreie
denke, die sich / am blauen Horizont mit einem Lärm stauen,
der mich trunken macht. / < Das Blau... > nacktes Wort, ein-
sam im Schweigen / des Himmels. Wir sind in Casarsa, es

ist sechs Uhr, ich erinnere mich...)
Von 1943 bis 1949 lebte Pasolini in Casarsa als Lehrer und
beschäftigte sich in seiner Freizeit intensiv mit den historischen
und linguistischen Bedingungen der italienischen Dialekte, vor
allem mit der Sprache und der Geschichte des Friauls. Zu-
sammen mit Freunden gründete er die Academiuta di Len-
gua Furlana und gab die Zeitschrift Quademo Romanzo he.
raus.
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Daneben schrieb er auch italienische Gedichte, die er erst
1958 Unter dem Titel L'usignolo della Chiesa Cattolica heraus-
gab. In diesen Gedichten treten die Landschaft des Friauls
und das verlorene Glück der Jugend in den Hintergrund: die
gefühlsmässige Zuneigung zu den Bauern der Heimat wandelt
sich zum betont sozialen Engagement f,ür die wirtschaftlich
Benachteiligten, zugleich treten aber auch seine persönlichen
psychologischen Probleme in den Vordergrund, die in einer
wuchernden Christus-Symbolik einen seltsam zweideutigen
Ausdruck finden. In formaler Hinsicht gelingst es Pasolini,
Anklänge an Baudelaire und Rimbaud und vor allem an den
in seiner Jugendlyrik immer gegenwärtigen Pascoli zu einer
sehr persönlichen und reich modulierten lyrischen Sprache
zu verschmelzen, in der kurze Verse, gereimte kleine Stro-
phen und ein kunstvoll schlichter Volksliedton dominieren.

Das quälend gegenwärtige Bewusstsein des Andersseins,
das nach und nach vor einem biologisch-existentiellen Trau-
ma zum Drama des Dichters, des Essayisten und des Roman-
ciers wurde, drückt sich besonders unverhtillt im Gedicht .La
realtd aus: Pasolini sieht sich darin von einem << Chor von
Glücklichen > umgeben, deren Realität er nicht zu teilen ver-
mag. < Sex, Tod, politische Leidenschaft > - nicht zuf?illig
gerade in dieser Reihenfolg - < sind die einfachen Dinge,
denen ich / mein elegisches Herz schenke... Mein Leben /
besitzt nichts anderes >. Der Schriftsteller empfindet sich als
ein < Ausgestossener > inmitten einen Überzahl von << Norma-
len >, und aus diesem Empfinden erklärt und rechtsfertigt er
sein Suchen nach Bündnissen mit andern Minderheiten, die
< sein Anderssein, seine Sanftheit und ohnmächtige Heftigkeit >

teilen.
Im Lumpenproletariat der römischen Slums fand Pasolini,

nachdem er sich 1949 endgültig in Rom niedergelassen hatte,
die Minderheit, in der sich sein eigenes < Randdasein > für sein
literarisches und sein filmisches Werk am nachhaltigsten spie-
gelte. Diese Welt der Arbeitsscheuen, der Gestrandeten und
der Kriminellen, die im Morast der Vorstädte Roms in Ba-
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racken hausen und sich als Diebe, Zuhälter oder"Strichjungen

durchschlagen, war für Pasolini trotz aller politischen urid vul-
gärmarxistischen Verbr?imungen, mit denen er seine Faszina-

iiott ^ rechtfertigen suchte, nie ein wirklich gesellschaftliches

Problem; sondern vielmehr ein Bchoraum für seine autobio-
graphischen Konflikte und seine individuellen Tendenzen:

ni"i kooot" sich sein Hang zum Lyrismus, seine zärtliche und
pathetische Empfindsamkeit, sein Vitalismus, sein Todesbe-

iusstsein und seine barocke und halbreligiöse Hassliebe zu

alledem entfalten, was verdorben, unfruchtbar, schmutzig und

definitiv aus dem Kreis der bürgerlichen Wohlanständigkeit
ausgeschlossen war.

Wie leidenschaftlich und persönlich Pasolinis Anteil-
nahme an der Existenz dieser Randgruppe der Gesellschaft

war, zeigen die Gedichte, die er zwischen 1951 und 1956

schrieb. Sie erschienen L957 unter dem Titel Le ceneri di
Gramsci (Die Asche Gramscis) und wurden mit dem Premio

Viareggio ausgezeichnet. Der Hinweis auf Gramsci, den gröss-

ten kommunistischen Denker Italiens,' demonstriert, dass Paso-

lini hier versuchte, seine Lyrik aus dem Bereich seiner persön-

lichen Probleme herauszufi.ihren und eine neue Poetik zu be-

gründen, in der sich der Schriftsteller zu seiner politischen und

lesellschaftlichen Verantwortung bekennt. Zu diesem Zweck
wandte er sich von den symbolistischen Vorbildern seiner ers-

ten Gedichte ab und griff auf die patriotische und rhetorische

Lyrik des 19. Jahrhunderts zurück: auf Carducci vor allem und

den späten Leopardi. Die Versstruktur der Ceneri di Gramsci

ist von überraschender Monotonie: die ganze Sammlung ist in
Terzinen geschrieben, deren elfsilbige Verse (Endecasillabi)

einen tonlosen, prosanahen Rhythmus haben und melodisch

durch Reime und falsche Reime zusammengehalten werden'

Seinen Vorsatz, sozial engagierte Lyrik zu schreiben, hat

Pasolini in den Ceneri di Gramsci aber nicht verwirklicht : die

persönlichen emotionneller Beweggründe seines Schreibens lies-

sen sich nicht in öffentliche Erfahrungen verwandeln und Pa-

solini war ein zu bewusster Künstler, um seine subjehive Be-
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troffenheit zu Gunsten politischer Erkenntnisse aus seiner Ly-
rik auszuschalten. Die historischen und :sozialen Elemente
dieser neuen Gedichte haben mit der Welt, die sie beschreiben,
kaum etwas zu tun: sie wirken aufgesetzt und unwirklich.,Pa-
solinis Beziehung zur Politik erschöpft sich in einem auf-
rührerischen Konformismus: die Revolution ist für ihn ftsin
historischer Prozess, sondern betrifft nur die 6s11s6qrrng der
Minoritäten; das Schicksal des Proletariats ist ihm gleichgül-
tig; er beschränkt sich aufs Ghetto der Asozialen unC inner-
halb dieses Ghettos schränkt er sich noch weiter ein, indem er
sich aussschliesslich für die heranwachsenden Jugendlichen,in-
teressiert. Mit diesen Widersprüchen müht sich pasolini vor
allem in den Gedichten ab, die er im Abschnitt Le ceneri di
Gramsci zusammenfasste. Im vierten Gedicht heisst es :
< ... ich bin ihm verbunden in der Wärme / der Instinkte, der
ästhetischen Leidenschaft ; fasziniert von einem proletarischen
Leben /das vor dir (angesprochen ist Gramsci) war; für mich
ist seine Fröhlichkeit / Religion, nicht sein tausendjähriger
Kampf : seine Natur, nicht sein / Bewusstsein ; das ist die ur-
spri.ingliche Kraft / des Menschen... >

Die besten Gedichte dieses Bandes sind diejenigen, in
denen Pasolini auf Polemik gegen Marxismus.und Bürgertum
verzichtet und, wie er es selbst einmal fordert, < in der Hölle
bleibt / mit dem marmorharten Willen, sie zu verstehen. >

Diese Forderung hat Pasolini auch in seinen beiden Ro-
manen aus der Welt des römischen Lumpenproletariats erfüllt,
die seinen wichtigsten Beitrag zur modernen italienischen Lite-
ratur darstellen: 1955 erschien Ragazzi di vita (Halbstarke)
und 1959 Una vita violenta (Ein gewalttätiges Leben).
In beiden Romanen zeigt Pasolini die Welt der Aussenseiter
von innen und verzichtet auf eine dialektische Gegenüber-
stellung mit der normalen bürgerlichen Welt. Er beschreib{ das
Milieu dieser archaischen, asozialen Gesellschaft, deren Men-
talität und Lebensgewohnheit sich in Jahrhunderten kaum
verändert haben, ohne zu kömmentieren, in exakten, kon-
kreten Einzelheiten. In diesem Milieu gibt es abgesehen von
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der Omertö, der SchweigePflicht, keine solidarität, keine

menschliche Rücksichtnahme. Brutal und bedenkenlos be'

reichern sich die Armen auf Kosten der noch Armeren

und Schwächeren. Das Geld ist die etnzige Quelle des Ver-

gnügens es erlaubt den kleiner Gaunern, eine Zigarette, ein

Glas Wein oder sogar eine amerikanische Krawatte zu kau-

fen. Im Gefängnis gewesen zu sein ist Ehrensache in dieser

Welt, in der Fragen der Politik keine Rolle sPielen, weil nur

der Hunger zählt. Für diese am Rrande der Gesellschaft le-

benden Jungen, die Mitleid, aber auch Selbstmitleid und Weh-

leidigkeit nicht kennen, ist keine Umkehr, keine Resozialisie-

rung möglich. In seinen beiden Romanen zeigt Pasolini, dass

es aus dem Teufelskreis, in den die Jungen des römischen

S ottoproletariaro hineingeboren wurden, kein Eintrinnen gibt.

Der Roman Ragazzi di vita besteht aus lose aneinanderge-

reihten Erzählfragmenten, die durch die Figur des Riccetto zu-

ru-*"ng"ttulten iverden. In Einblendungen durch einen Zeit-

,u.r.r, uÄ knapp zehn Jahren, von etwa 1943 bis 1953, schil-

dert der Autoi den Werdegang des Jungen, der kaum zehn-

jährig seiner Familie entflieht und mit wechselnden Freun-

ä"n iug und Nacht durch die Slums streunt, immer auf der

Suct e riact Diebesbeute, nach Alteisen oder Zigarettenkippen

oder auch nach essbaren Abfällen in Mülleimern. Die ragazzi

di vita sind schlagfertig und zynisch, und ihre knappen lakoni-

scnen Oiatoge, die Pasolini in ihrem Jargon widergibt, in der

sict Oer röäische Dialekt zu einer Art Gaunerfachsprache

entwickelthat,gebendemdargestelltenAmbienteeinefesselnde
Authentizität.

Auch Una vita violenta spielt im Ambiente der römischen

Slums; im Zentrum steht hier aber nicht eine Gruppe Halb-

wüchsiger, sondern ein Einzelschicksal, an dem Pasolini eine

Entwiclklung zum sozialen Bewusstsein zu schildern versucht'

Tommaso Fuzilli, dessen kurzes und gewalttätiges Leben die-

ser Roman erzählt, ist innerhalb seiner Welt ein durchaus

erfolgreicher junger Mann, der Tankstellen und Prostituierte

berauUt und auf den Strich geht, wenn ihm das Geld fehlt, um
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seinem Mädchen sonntags einen Platz im Kino zu bezahlen.

Solange Tommaso nach den Gesetzen seiner Welt lebt, geht

es ihm gut; dass er sich gegen sie auflehnt, bringt ihm den

Untergang. Als Patient in einen Lungenheilanstalt beteiligt
er sich an einer Revolte gegen den Verwalter und lehrt die

Macht einer organisierten Masse kennen. Er tritt der kommu-
nistischen Partei bei, und als er das erste Mal in seinem Leben

Mitleid zeigt und bei einer Hochwasserkatastrophe eine Frau
aus den Fluten rettet, findet er den Tod. Dieser heroische

und sentimentale Schluss wirkt aufgesetzt und unglaubwürdig'
halb Konzession an die marxistische Ideologie, halb Inszenie-

rung der Todessehnsucht.
Dieser missglüche Schluss mindert die sprachschöpfe-

rische Leistung nicht, die Pasolini mit diesen beiden Romanen
gälungen ist, indem er ähnlich wie Cdline oder wie Carlo
Emilio Gadda in der italienischen Literatur eine Welt aus ihrer
genau beobachteten und virtuos gehandhabten Sprache heraus

ersshaffen hat. Im Gegensatz zu C6line und auch zu Gadda

ist Pasolinis Sprache jedoch nicht überströmend reich, son-
dern der dargestellten Welt entsprechend lakonisch, trocken,
aufs Elementarste reduziert, eine Sprache, in der ein Laut oder
eine Silbe den Klang und die Aussage eines Satzes verändern
können. Und Pasolini lässt nicht nur seine Protagonisten Dia-
lekt sprechen.und er lässt den Dialeliü nicht nur in die er'
zählenden Passagen einströmen ; er wagte sich an ein viel
kühneres linguistisches lJnternehmen, bei dem ihm allein der
Sizilianer Verga bis zu einem gewissen Grad Vorbild sein

konnte: er formulierte die Wirklichkeit seiner Lumpenproleta-
rier von innen heraus, indem er ein auf Sprach- und Denkfor-
men des römischen Dialektes beruhendes Italienisch neu schuf.
In dieser sprachschöpferischen Anstrengung gelang es dem lei-
denschaftlichenAstheten Pasolini zur Wirklichkeit vorzustossen.

Alice Vollenweider

U€uyte lltt6lalre de Pler Paolo Paeollnl

L'activit6 littöraire de Pasolin,i comprend deux 6poques : pendant
la ,premiöre - qu'on peut caractÖriser cotnme cröative €t qui
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dure de 1942 jusqu'ä 1959 - ril a 6crit un volum€ de po6sies
et 'deux romani qui ont 6tabl'l son ,nom d'6crivain'contemporain ;

oendant 'la secon,de qui dure jusqu'ä sa mort violente il s'est
ilödi6 surtout ä la pol6migue contre lia sooi6t6 industrielle de
notre temps. Ses mei'lleures @uvres sont n6es de ,la r6flexion
t,lngu,i.stiq,ue ; car Pasoli'ni n'a 6t6 ni u'n n6or6aliste n,i trn 6cri-
vain engag6, mais un excellent philo,logue et comme il s'est
defini lui-m€me (un esthete passionnÖo. 'Dans ses poesies en
lang,ue frioulane, publi6es,en 1954 sous le titre La meglio gloventü
il est r6ussi ä expri,mer dans une ,langue archaique et vierge
ses souvenirs drune jeunesse sereine et innocente avec des
reflets romantiques et symbolistes, et dans ses deux romans
Ragazzl dl vita (1955) et Una vita violenta (1959 il atteint ä la
r6alit6 du sousprol6tariat des faubourgs romains gräce ä une
op6ration linguistique qui ,lui permet de recreer'le monde des
adolescants 6margin6s de ,la soci6t6 ä travers 'leur argot assez
diff6rent du dialecte iomain.

A, V.

ll fi'tm lrho giä girato - e con Oristo !
L'ho trovato, Cristo, I'ho rappresentato !

E ora il ,non trovarlo, il non rappresentarlo
non ö che una torbida, ingenua'guerra
di sentimenti entrati nella mia an,ima
da un mondo non rnio - che qu,i.ndi m,i aliena
Mi ,manca qualcosa,
ma questa mancanza non ,m,i dä do'lore.
L'altra man.canza, la mancanza reale,
ha d,iversi fenomeni, di questa non ha
neanche'l'apparenza. Sono pertanto esaurite
le panoramiche sui vicoli d,i calce ,pura
e .porosa, coi fili di sole ardente sui profili,
e i vuoti d'ombra da g.rande lmpressionista,
ronzante 'd'azzurro... E quelle
quelle antiche montagne
color di paglia, coi muri del medloevo
come paglia ,pitr scura, nel,la sohluma
secca ohe fa, della luce, il panclnor,
con profili d'i visi masacceschi neri,
controluce, su fondali castamsnte ardenti...

Pasol.ini
aus Poesia,in forma di rosa (1961-64)
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Mein Freund Pier Paolo

Pasolini war ein sanfter und liebenswürdiger Freund, mit dem
ich mich immer stritt. Er mochte meinen Feminismus nicht.
Er sagte, was mich < rette >, sei meine Verzweiflung.

Ich wusste, er sah die Frauen mit den Augen seiner
geliebten Knaben: naiv und unwissend. Für ihn waren die
Frauen entweder Mythen oder unterdrückte Hauswesen im
Dienste des Mannes oder aber verantwortungslose uud dtimm-
liche Schäfchen, ein Frass für die reissenden Wölfe der
Vorstädte. Und dennoch hatte er intelligente Frauen um sich,
Frauen, die er schätzte. Aber er betrqchtete sie, sehr freu-
dianisch, als verfehlte Männer, als fiemdartige Gespenster
zum Lieben und Bemitleiden.

Trotz dieses vollst?indigen Missverstehens hatten wir I ihn
gem; und es gelang uns sogar, gut mit ihm zusammenzu-
arbeiten. Ich erinnere micb, als wir in Sabaudia vorletzten
Sommer in einem Monat das Drehbuch zu 1001 Nacht schrie-
ben, neun Stunden pro Tag. Er war unser Gast in einem
Hause, das wir'am Quai gemietet hatten. Ich schrieb in einem
Raum, der sich auf das Meer hinaus öffnete; er in einem
Zimmer gegen eine schäbige Düne. Ich fragte ihn, ob er
tauschen wolle, aber es kam ihm nicht drauf an. Wenn er
schrieb, blieb er lieber eingeschlossen, fast im Dunkel. Am
A!e1d lasen wir das jeweils Geschriebene. Er war aufgeräumt,
peinlich genau, selbstvergessen, höflich. Er wollte nie. etwas
geändert haben.

Erst als ich den Film sah, bemerlte ich, wie einige Dinge,
I Dacia Maraini spricht auch von ihrem Mann, Alberto

Moravia-
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die ich mit den Augen einer Frau gesehen hatte, unmerklich

verschoben waren, wahrscheinlich obne genaue Absicht' Und

dann gab es eine Szene, die mich in Wut versetzte, die nie

im Diehbuch gestanden hatte: in der der Bursche seiner

Geliebten den Pfeil zwischen die Beine schiesst. Ich sprach

ihn darauf an, und er antwortete mir mit einem Lächeln. Aber
es war ein mildes, sanftes Lächeln, ohne jeden Spott. Obwohl

er meine Ideen ablebnte, war er in der Polemik nie ver'
letzend,einschränkend oder vulgär, was indes sogar von den

Klügsten meiner Schreiberkollegen nicht gesagt werden

könnte.

DIE WELT DER UNTERDRÜCKTEN

Was uns verband, war das Interesse für die sozialen Ver-

h?iltnisse, die Sympathie für die Welt der Unterdrückten. In
der Tat war sein Ersuchen um Zusammenarbeit nach der

Lektäre meines Buches < Memorie di una Ladra > erfolgt,

das in einer ihm gemässen Umgebung wurzelt. Er wusste, dass

ich gleich ihm eine unmittelbare Erfahrung des Lebens in
den Vorstädten, in den Baracken, im Subproletariat besass'

Hierin haben wir uns stets verstanden, auch wenn in letzter

Zeit dre Diskussionen darüber heftig und verbissen wurden.

Ich'tadelte seine Ablehnung der Wirklichkeit, seine schmerz-

liche und blinde Verehrung für die Vergangenheit. Er hielt
mir vor, < starrköpfig >, < naiv > und ( hartnäckig positi'

vistisch > zu sein.
Durch das viele Zanken und Polemisieren war zwischen

uns eine eigenartige Freundschaft entstanden, gemischt aus

Widerspenstigkeit und Zärtlichkeit. Wir kannten auch Augen-

blicke grossen Einverständnisses, wie diesen Sommer, als wir
oos ^Ä 

Kampf für die Verteidigung des Nationalparkes am

Circeo zusamÄenfanden, der durch Spekulation und Privat-

interessen bedroht war. Obwohl er an der Montage seines

Films war, kam er wiederholt mit mir, um mit dem Direkto-r

des Parks'zu sprechen, die Orte der Verbrechen < gegen die
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l'üsrlliilrf Vütlar

Opfer der Massenkultur, Pasolinis Salö in einer Kino-Voranzeige
in München.



Mario Comensoli. Detail aus David (1973-76)
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Natur > zu besichtigen oder an einer von der FGCI (Bund der
kommunistischen Jugend Italiens) in San Felice organisierten
Debatte teil2unehmen ; danach hatten wir beschlossen, zu
Spadolini und Artioli zu gehen, damit diese das Parkgesetz
im Senat unterstützten

Aber der Augenblick, in dem ich ihn am nächsten spürte,
lag vielleicht einige Jahre zurück, als wir eines Abends in
einem Restaurant beisammen sassen und er sich plötzlich
unwohl fühlte. Er ging auf die Toilette, und wenig später
sahen wir ihn aus der Ti.ire fallen und Blut erbrechen. Nie-
mand wollte zu ihm hin: Es war ein Ausbruch seines Magen-
geschwürs: sie glaubten, er sei tot. Ich zog ihn an den
Schultern hosh und schüttete Wasser auf sein Gesicht. Er
kam zu sich und sagte mir: Hilf mir, bitte, hilf mir. Ich
r)yusste nicht, was tun, hielt ibn fest an mich und wusch ihm
dann das Gesicht. Er verlor von Neuem das Bewusstsein, kam
dann wieder zu sich. So dreimal, bis er endgültig wieder bei
Sinnen war. Wir sprachen später nie davon, aber etwas Ver-
trauliches und Beklemmendes war zwischen uns getreten, das
wir nicht vergessen konnten.

ENERGISCH UND UNERMÜDLICH

Ich möchte damit nicht den Eindruck eines kranken und
schwachen Mannes erwecken. P. P. Pasolini ging es abge-
sehen von diesem Magengeschwür, das kurz bevor er fünfzig
wurde, aufgetreten war und in letzter Zeit beinahe ausgeheilt
war, immer gut; er war stark, energisch, gewandt und uner-
müdlich. Er konnte sich stundenlang der Sonne aussetzen und
mit uns [Volley]ball spielen ; dann duschte er sich kalt, schlang
etwas Kaltes runter, zog sich frisch an und machte sich dann
auf seine nächtlichen Streifzüge, von denen er gegen die
elsten Morgenstunden einsam und heiter zurückkehrte. Er
war ohne Boshaftigkeit, war niemals kleinlich oder schnöde,
auch wenn er böse sein wollte. Deswegen konnte ihm nie-
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mand übelwollen. In allem, was er tat, war er ernst, aufmerk-
sam, respektvoll gegen die andern, entspannt und ruhig. Auch
sein Verhältnis zum Geld war überaus grosszügig. Er gab reich-
lich Trinkgelder, half allen, die ihn darum baten, bezahlte
den ärmsten seiner Freunde das Essen, beteiligte sich an allen
Sammlungen für Freiheitsbewegungen, politiJche Flüchflinge
usw. Er arbeitete viel, verdiente viel und gab auch eine Menge
aus, ohne je den Verdacht auf Habgier oder auf das bürger-
liche < Hängen an den Dingen > zu erwecken.

Er war ein Mann grossen physischen Mutes. Er wusste,
dass er sein Leben wagte. Aber er kannte keine Angst. Er
hatte ein unbegrenztes Vertrauen in seine katzenhafte Ge-
wandtheit, in seine athletische Kraft und sein Schicksal. Nachts
bewegte er sich geschickt, wie eine Katze mit phosphores-
zierenden Augen. Er ging den Gefahren mit dem frohen und
ein wenig erstaunten Antlitz eines iGndes entgegen, das die
Dunkelheit herausfordert.

Ich weiss mit Sicherheit, dass er niemandem aus keinem
Grund der Welt etwas Böses hätte antun können. Einem
Freund, der ihm riet, auf diesen nächtlichen Streifzügen eine
Pistole mit sich zu tragen, hörte ich ihn vor wenigen Monaten
antworten: oh nein, ich wüsste sie ja gar nicht anzuwenden.
In der Tat bin ich sicher, dass er vor der Wahl, zu töten
oder getötet zu werden, sich für das letztere entschieden hätte,
und ich schliesse nicht aus, dass es tatsächlich so geschehen
ist. Nach dem Gesagten möchte ich klarstellen, dass meiner
Meinung nach das Verbrechen an Pasolini, so privat es auch
erscheinen mag, ein politisches Verbrechen ist. Auch wenn
der Mörder nicht direkt im Auftrage Dritter handelte, so hat
er indirekt doch im Namen einer stumpfsinnigen und ver-
rotteten Gesellschaft gehandelt, die den Mythos des Geldes
und der Gewalt züchtet. Auch wenn ihm niemand die Angriffs-
waffe in die Hand gegeben hat, wurde der Bursche von jenem
schrecklichen Klima der Kultur- und Wahrheitsverachtung, in
dem wir leben, zum Mord ermutigt. Ein Klima, das die zwang-
hafte Homosexualität unter Männern fördert, um sie dann
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zu verneinen und abzulehnen, wenn diese gleiche Holoo'

sexualität in ernsthafter und sanfter Weise von einem Men-

schen girosser Zivilcourage gelebt wird.

(autorisierte Übersetzung, 
":#?l"tHfr?HAus < Paese Sera >, 4. November 1975)

MON AMI PIER PAOLO

Daoia Marain'i, 'la lomme de Moravia, raconte son amiti6 pour
Pasolini, avec ,lequel €lle a travaill6 pour.les t 1001 'n'uits "' Ce qui

{es liait, c'6tait avant tout I'int6r6t commun lpour les conditions
sociales, la sympathie pour ,le monde des opprim6s, pu'isque'

tous deux, ils avaient I'exp6r'ience directe de la vie dans les ban-
iieues, dans ,les baraques, dans le sous'prol6tariat' Mais c'6tait
aussi bon nombre de discussions, passion'nantes et pasionn6es'
elle, ,lui reprochant un refus de la r6alit6, sa v6n6ration doulou-
reuse et aüeugle pour le pass6; et lui, reprochant d'etre t6tue'
naive et incoriigi6lement positiviste. Ce qui, peut-etre, les avait
rapproch6 le plus - seulement i,ls n'en parlaient pamais - c'6tait'
ü ü'a bien des ann6es, un malaise, une crise violente de Pasolini
(düe ä son ulcöre ä t'estomac) durant laquelle Dacia Maraini put
iui .porter secours, 6tablissant entre eux des liens plus profonds'
un'e complicit6 et ,une con,fiance du'rable et'au-delä des mots.
Daoia Mdraini garde de Pasolini l'image d'un 'homme fort, 6ner-
gique, habile, inlatigable, s6rieux, attentif, respectueux des autres'
äeienäu, ,caline, g6n6reux et incapable de faire du mal, d'Ötre
möchant ou mesqu'in. ,Pour el'le, .malgrö les apparences, la mort
de Pasol'ini est uir acte politique issü d'une soci6t6 stupide qui

nour'rit le mythe de I'argent et de la violence' (AEP)
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Filmographie
Pier Paolo Pasolini ist am 5. M?irz 1922 n Bologna geboren.

Fllme

196.I ACCATTONE

Produzent
Reg,isseur
Buoh
RegienAssistenten
Mitarbeit am Drehbuch
Kamera (schwarza,veiss)

Sohn,itt
Musik

Darsteller

Drehort und Schauplatz
Länge

A,lfredo B'ini

Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini
Bernardo Bertol'ucoi, Leopoldo Savona
Sergio Citti
Tonino Delli Colli
Ni,no Baragl,i
Johann Sebastian Bach, eingeseEt von
Oarlo Rustichelli
Fran,co Citti (,Aocatone), Franca Pasut
(Stella), Silvana Corsini (Maddalena),
Faola Gu,idi (Ascenza), Adriana Asti
(Amore)
Rom
120 Min.

1962 MAMMA ROMA

Produzent
Regisseur
Buch
Mitarbeit am Dreh,buch
Kamera (schwarz-weiss)
Schn'itt
Musik

Alfredo Bini
Pier Paolo 'Pasolini
Pier Paolo Pasolini
Serg,io Citti
fonino Delli Colli
Nino Baragli
Vivaldi, eingesetzt vo,n Carlo Rustichelli
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Darstener $ä,,f1gi[yu?L3":"t?li, 
töT;

rni,ne), Silvana Corsini (Bruna), ,Lu'isa
Loiano (Biancafiore), Paolo Volponi
(Priester), L,iuciano Gonini (Zaccaria),
Vittorio La Paglia (Signor Pel,lissier),
Pierö'Morg'ia (Fiero). I i

Drehort und Schauplatz Rom ': 
",

Länge- 110 Min.

.:' ' ,:1.

.5e

1963 lÄ RICOTTA
(Eine Epbode aus Rogopag oder Laviamoci ,il Cervetlo;

elnerir .Episodonfil.m mit Beiträgen von Rossell'in,l, Godarö und
Gregoretti.)

Reg,isseur
ldee und Buch
Karnera (soharz-weiss

und Farbe)
Kostüme
M'usikal'rsche Beratung
Darstelleq , :

Dauer

Pier Paolo ,Pasolini

Pier Paolo 'Pasolini
Tonino Delli Colli

Danilo Donati " .

Carlo Rustichelli
Orson Wolles (Regisseur), Mario Gipria-
ni (Straooi), Laura Betti (der ,Filmstar),
Edmonda Aldin'i (ein anderer Star),
Vittorio La Paglia (Journal,is0, Ettore
Garotolo (Komparse), Maria Bernardini
(Statistin, d're Striptease maoht).
,lO Min.

1963 LA RABBIA (erster Teil)
(Zweiter Tei,l von Giovanni Guareschi.)

Produzent Gastone Ferrante
Regisseur Pier Paolo Pasolini i.

Buch Pier Paolo Pasolini
Kommentare gesprochen

von Giorgio Bassani, Renato Guttuso

Soh'nitt Nino Barag,li

Daqer, 50 Min.
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1964 COMIZI D'AMORE

Produzent
Regisseur
Kommentare geochrieben

von
KommEntare gesprochen

von
Kamera (schwarz-weiss)
Kamera-Asoistenten

Schnitt
Tei,lnehrner

Orte

Dausr

1964

Kamera (schwaz-weiss)
Sprecher

Kom,mentar
Schn,itt
Daugr

Alfredo Bini
Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo ,Pasolini

Lello Bersani, 'Pier ,Paolo Pasolini
M,ario Bernando, Tonino Delli Co{l'i

Vittorio Bernin'i, Franco Del'li Colli, Ge.
sare Fontana
Nino Baragli
Pier Paolo Pasolini, Cesare Musatti,
G,iueeppe Ungaretti, Susan,na,Pasolin'i,
iam'illa Cederna, Adele Ca,mbr'ia, Oriana
Fallaci, Antonel,la Lualdi, Graziella Gra-
nata
Palermo, Kalabr,ien, Neapel, die Po-
Ebene und andere Gegenden ltaliens
90 M'in.

Aldo Pen,nelli
Pier Paolo Pasol'ini, Don Andrea Gar-
raro
Pier Paolo Pasolini
Pier Pao,lo Pasol,ini
5O ,M'in.

SOPRALUOGHI lN PALESTINA PER c lL VANGELO
SECONDO MATTEO e

1964 IL VANGELO SECONDO MATTEO

Produzent
Regisseur
Kamera (schwarz-weiss)
Kamera-Assistent
Schnitt
Musik

Alfredo Bini
Pier Paolo Pasolini
Ton.ino Delli Colli
Giuseppe Ruzzolini
Nino Baragli
Johann Sebastian Baoh, Wol.fgang Ama-
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Kostüme
Ton
Darsteüler

deus Mozart, Sergei Prokofiev, Anton
Webern, Luis E. Bacalov

Danilo Donati
Mario Del Pezzo
Enrioue lrazoqui (Christus), Margherita
Garu'so (die 'iunöe Maria), Susanna
Pasolini (die aite Maria), Marcello Mo-
rante (Joieph), Mario Socrate (Jo!gn-
nes odr raüter), Settimio Di Porto (Pe
iirÄl. öterro siistili (Judas), Ferruccio
Nuzio (Matthäus), Giacomo Morante
iiorrannäsl- Alfonio Gatto (Andreas)'
Enio Sioitiäno (Simon), Giorgio .Ag3t-
o"n- tFnUippus)' Guido Cerretan'i (Bar'
inoiolnar.i. [üigi Barbinl (Jakobus

minor), Märcello Galdini (Jakobus'-sonn
des 2ebedäus), 'Elio Spaziani (lnao-
däus). Rosario Migale (Thomas)' Fro-

oolfo- Witcock (Kaiphas)' Alessandro
öterici (pit"tus), Amerigo Bevilacqua
rlrärooed l.). Fräncesco Leoneüi (Hero-
ä." lrr. paijta Tedesco (Salome)' Ros-
sana äi Rocco (Engel), Eliseo Bgqchl
i.l"Jeon von Ar,iinathia), Natalia G'inz-

üurg'(Maria von Bethanien)

Süd'italien, Kalabrien, Lucania, Apulien

14O Min.

, an Papst Johannee XXlll
Enrico Maria Salerno

1966 I.A TERRA VISTA DALLA LUNA

(Dr,itter Teil des Episodenfilms. te Streg'he'
Eoisoden stammen von Luchino Visconti, Mau

Fianco Rossi und Vittorio De Sica.)

Drehorte
Dauer
Widmung
Stimme Christi

Regisseur
ldee und Buch
Karnera (Farbe)
Dekor
Sohnitt
Musik

Die anderen
ro Bolognini,

Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo ,Pasolini

Giuseppe Rotuno
Mario Garbuglia, Piero Poletto

Giorgio Sarralonga
Ennio Morricono
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Darsteller

Däuer

1966 UCCETÄCCI E UCCELL|NI

Produzent
Reg'isseur
hegb-Assistent
Buch
Kamera (sohwarz-weiss)
Kamera-rls€istenten
Schnitt
Musik
Kostüm
IOn
Darstellör

Drehort und Schau,plätze

Dauer
Stimme der Krähe

Silvana Mangano (Assurdina Cai), Totö
(Cianoicato Miao), Ninetto Davoli (Ba-
ciu), Laura Betti (ein Tourist), L-uigi
Leoni (Frau des Touristen), Mario
Cipriani (der Priester)
30 M,in. (ungefähr)

Alfredo Bini
Pier Paolo Pasolini
Sergio Citti
Pier Paolo Pasol,ini
Mario Bernardo, Tonino Del,li Cotli
Franco Di G,iacomo, Gaetano Valle
Nino Baragl,i
Ennio Morricone
Danilo Donati
Pietro Ortolani
Totö (lnnocenti Totö und Bruder Cic-
oillo), Ni.netto Davoli (lnnocenti Ni,netto
und Btuder Ninetto), Fem,i Benussi
(Luna), Rossana ,Di Rocco (Freundin
von Ninetto), ,Lena Lin Solaro (Urganda
La Sconosciuta), Rosina Moroni (Bauern-
frau), Renato Capogna und .Pietro Da-
voli (mittelalterliche Rüpel), Gabriele
Baldlni (Dantes Zahnantl, Riccardo
Redi (l,ngenieur)
Gegend von Rom, Tuscania, Fiu.micino,
EUR
86 Min.
Francesco Leongtti

1967 CHE COSA SONO LE NUVOLE ?
(Dritter Teil des Episoden-Films Capri,ccio all'italiana. Die

anderen Teiles stammen von Steno, ,Mauio Bolognlni, pino Zac
und Mario Monicelli.)

Produzent Dlno De Laurentiis
Regisseur Pier paolo pasol,ini .,
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Buch
Kamera (Farbe)
Schn,itt : ,

Song: "Cosi sono
le Nuvole "

Dekor und Kostüm
Darsteller

Dauer

1967 EDIPO, RE
Prod,uzent
Regisseur
Buch

Kamera (Farbe)
Kamera-Assistent
Regie-AgsJstent
Schnitt r. ,. .

Musik

Kostüme
Darsteller

Drehor!9
Dauer

Pier Paolo Pasolini
Tonino Delli Colli
Nino Baragli
Domen.ico Mo.dugno und pier pao,lo

Pasolini
Jürgen Henze
Totö (lago), Franco Franch,i {Cassio),Cicoio lngrassia (Roderigo), Dömenico
Llg9yglo (Strassen,kehrei),' Ninetto Da-
voli. (Othello), Erura Betti (Desdemona),
Adriana Asti (Bianca), Carlo piscanb
(Brabantio), Francesco Leonetti (pup-
penspieler)
72 Min.

Alfredo Bin,i

Pier'Paolo Pasolini
Pier'Paolo Pasoiini nach Oedipus Rex
und Oedipus auf Kolonos von Sopho-
kles
Gi,useppe Ruzzolini
Otelio Spila
Jean-Claude Biette
Nino Baragli
rumänische und japanische Volksmusik
u,nd Original-Musik, zusam'mengestel,lt
von Pier Paolo Pasolini
Danilo Donati
Franco Oitti (Oedipus), Silvana Mangano
(JocasJa), Al,ida Valt,i (Mero,pe), Car-
melo Bene (Creon), Ju,lian Beck (Tire.
slas), Luciano Bartoli (Laius), Fran,cesco
Leonetti (Diener), Ahmed Bellashmi (po-
lybus), Giandomenico Davoli (Hirte von
Polybus), Ninetto Davoti (Bote), pi,er
Paolo Pasolini (hoher'Priester),'Jean-
Claude Biette (Priester)
Nord-ltalien, Marokko und Bologna
110 Min.
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1963 TEOREMA

Prod,uzenten

Buch un'd Regie

Kamera (Farbe)

Dekor
Kostüme
Sohnitt
Musi,k

Regie-Assistent
Darstel,ler

Dauer

Regie
Kamera (Farbe)

Musik

Darstel'ler
Drehort
Dauer

1968 I-A FIORE DI CAMPO

(Episode aus dem Episoden'Fitm Amore e Rabbia' Die

andern Beiträge stanr'men-ion Lizzan'i, Bertolucci' Godard un'd

Bellocchio.)

Franco Rossell'ini und Manolo Bolo-
gn'inl

Pier Paolo Pasolini
Giuseppe R,uzzol'ini

Luciano Puccini
Marcella De March'is

Nino Barag,li
Reou,iem von Mozart und Originalkom-
positionen von Ennio Morric,one

Sergio Citti
Terence Stamp ('der Besucher), -!!!assi'
rä 

-eirotti (Päolb, der Vater), Silvana
iriänoäno ,Lücia, die Mutter), Anne Wia-

zemjkv (Odetta, 'die Tochter)' Andres
lose brüz (Pietro' 'der Sohn), laura
eliti (emitia,'die Magd), Ninetto Davoli

(,Angiolino)
98 Min.

Pier Paolo Pasolini

G'iuseppe Ruzzol'ini

Giovan,ni Fusco ; Johann
Bach, Matthäus'Passion
Ninetto Davoli
Rom
12 Mi,n.

Sebastian

1968 APPUNTI PER UN FILM SULUINDIA

Ein ,Dokumentarfi,l'm für d'ie Fernseh'Flubrik TV 7' Zunächst

als Stud,ie lür einen Spielfilrm gedaoht'
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1969 FORCILE

Produzent
Buch und 'Reg'ie

Kame@ (Farbe)

Sohnitt
Dekor
Musik

Darsteller

Dauer

Gian Vittorio Bald,i

Pier'Paolo Fasolini
Tonino Dell,i Colli, Armando Nanuzzi,
Giuseppe Ruzzolini
N,ino Baragli
Dan,i'lo Donati
musikalischer Kom,mentar von Bene-
detto G,hig.lia

Pierre Clementi (der M,an,n), Jean+ierre
L6aud (J,ulien), Al,berto Lionello (KloE,
sein Vater), Ugo Tog'nazzi (Herdhitze),
Anne Wiazemsky (seine Tochtei), Mar-
gherita Lozano (die Mutter),. Marco
Ferreri (Hans Günther), Franco Otti
(ein ,Freund), N,inetto Davol.i (Marac-
chione)
1ü) Min.

1969 APPUNTI PER UN ORESTIADE AFRICANA

Begie, Szenario,
Kommen.tar, Kamera Pier 'Paolo Pasolini
Dauer 65 ,Min.

Zu d.ieser schwer zugängliohen Filmskizze schreibt .Robert
Schär im Ju'ni 1971 :

,Es handelt sich... um die Transposition von Aeschylos'

" Orestie " in das moderne Afrika. Auf der Suche nach mögli-
chen Drehorten und Fig,uren fi,lmte Pasolini g,leich m'it einer
kleinen Equipe aut ',l6 M,illimeter alles, was ihm begegnete, füh,rte
also eine Art filmisches Notizbuch...

Was Pasol,ini bewegt, d,ie Orestie ins moderne Afrlka zu
verlegen, sind ,Parallelen zurischen der an.tlken Sage und dem
Sohicksal Afrikas. Seiner Meinung naoh g,leicht das archaische
Afrika dem archaischen Griechenland. ln den 'letzten Jahren hat
Atrika aus diesem Urzustand herausgefu'nden. Junge Staaten
entdeckten die ,Demokratie, genau wie Orest, der nach langem
Umh,erirren in Athen sohl,iessl,bh die erste, ursprüng'liche Form
der 'Demokratie entdeokt. Der Muttenmörder stellt sich dem
Gericht, tritt vor den Areopag des Volkes u,nd wird freigespro-
ohen aufgrund göttlioher Hi,lfe. Naoh dem Freispruch verwan-
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mord verfolgen, in wohlgesinnte Eumen'iden. Bezogen auf das
neue Afrika, könnte das heissen : Die ldee der Demokratie u'nd

der Vernunft vertre,ibt die bösen Urgötter, die Angst weioht dem
erhellanden Bewusstseln. Um diese Parallelen herzustellen,
suoht nun Padol,ini in Afr'ika Bilder. Die Rachegötin'nen könnten
gesehen werden i.n wilden Tieren oder'in den Masken magis-cher
6räuche. Die Umwandlung der Erinnyen in Eu'meniden am' Ende
sähe ,Pasolini in der Synthese von altem und neuem Afrika, wie
es sich,in Auffü,hrungen volkstümilcher Tänze zeigt. Woh'l be-
stehen noch die alten Formen. Was aber früher ernsten und
sakralen Charakter ,hatte, dient heute dem Zeitvertreib. Für
Athen würde Pasoli,ni Kampala setzen, die moderne Hauptstadt
Ugandas. Der in der Aeschylos-Tragödie sehr wichtige Chor
wäre eine Jazz-Grnuppe (Gato Barbieri).

Der Film ist sehr improvisiert gemacht. Die verschiedensten
Stile begegnen einander. Landschaftsaufnahmen weohseln ab
mit ,Portiätitudien von mögliohen Darstellern des Orest. Ne'ben
inszenierten Teilen, wie sie im fertigen Fi'lm vorkommen sollen'
stehen Gespräche mit einer Gruppe schwaner Studenten der
Universität in Rom. Nachdem die Studenten einige Auszüge aus
den filmisohen Notizen Pasolinis gesehen haben, diskutiert der
Autor mit ihnen.

Es wird Kritik geübt. Einige ldeen werden angenommen.
Zwei, drei Studenten 'identifizieren sich mit Orest, auch sie
er,leben die Entdeckung einer neuen Welt, ei'ner neuen Zivili-
sation. Allerd,ings sehen sie in dieser Welt bloss etwas Neues,
nioht etwas Besseres. Andere Studenten wehren sich gegen
gewisse Verallgemeinerungen'Pasolinis;- Das gesamte Material wind in der Rohfassung gezeigt, kom-
mentiert von Pasolini selbst, der seine Absichten und Gedanken
über das Proiekt klar darlegt. So bietet " Appunti per un

" Orestiade afiicana " eine wertvolle Einsicht ln die Arbeits-
weise dieses Autors.-.

1969 :MEDEA

Prsduzent
Buch

Regie
Kamela (Farbe)
Kostüme

Franco Rossellini
Pier Paolo Pasolini nach Medea von
Euripides
Pier Paolo Pasolini
Enio Guarnieri
Piero Tosi
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1970 APPUNTI PER UN ROMANZO NELL'IMMONDISNI

'Ein kuzer Dokumentarfi'lm über einen Strdssenarbeiter-
Streik.

197'I DECAMERON

Darstel'ler

Drehort
Dauer

Produzent
Buch und Regie
Kamera (Farbe)

Dekor
Kostüme
ton
Reg,ie-Assistenz
Darsteller

Dauer

1972 I RACCONTI DI CANTERBURY

Produzent
Buch und Regie

Kamera (Farbe)
Dekor
Kostüme
Schnitt

Meria Cal'las (Medea), Giuseppe Gen-
til'e (J.ason), Massimo Girotti, Laurent
ferzieff (der Kentaur), Mar.garet Cla
menti (Glauce), N.inetto Davoli, .Luigi
Barbini, Lu,ig'i und ,Michelangelo ,Masi-
ron,i, Paul Jabara, ,Pie,r Paolo Duregon
Türkei
11O Min.

Alberto Grimald'i
Pier Paolo Paso,lini naoh Boccaccio
Ton,ino Delli Col'li
Dante Ferreüi
Dan'i'lo Donati
Pietro Spadoni
Sergio Oitti, Umberto Angeluoci
Franco Citti (Ciapelletto), Ninetto Davoli
(Andreuccio), Angela Luce, Patrizia Ca-
parelli, Jovan Jovanovic, Giannl Rizzo,
Pier Paolo Pasolini (G,iotto) und Laien-
darsteller
113,M,in.

Alberto Grimaldi
Pier Paolo Pasolini und Geoffrey Chau-
cers Canterbury Tales
Tonino Delli Colli
Dante Ferrefti
Danilo Donati
Nino Baragli
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1973 IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

G.iann,i d'Amico
Ennio Morricone u'nd Pier Paolo Pa-
solin,i
Sergio Citti, Umberto Angel'ucci' Peter
Shepherd
Huqh Griffith. Laura Betti, Ninetto Da-
voli Franco Citti, Jos6phine Chapl'in,
Alan Webb, Pier Paolo Pasolinl

118 Min.

Alberto Grimaldi
Dacia Maraini und Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini
Giuseppe Ruzzolin'i

Dante Ferretti
Danilo Donati

, Enzo Ocone, Nino Baragli, Tatiana
Casini
Umberto Angelucci, Peter Shepherd

Ennio Morr'icone
Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco
Merli, Tessa Bouche, lnes 'Pellegrini,
Margareth Clementi, Luigina Rocchi,
Alberto Arqentino, Francesco Paolo Go-
vernale, Sälvatore Sapienza, Zeudi Bia-
solo, Barbara Grandi, Elisabetta Vito
Genovesi, Gioacchino Castellini' Abadit
Ghidei, Mohamed Ali Zedi' Salvatore
Verdetti, Jocelyne Munchenbach, Cris-
tian Al'igny, Jeanne Gauffin Matthieu'
t-uioi R-ntöhio Gurra, Franca Sciutto,
Fraice Lise Noel, Amanuel Mathewos,
Mehamed Fara Scebani, Adila lbrahim'
Hassan Aa Hamed, Ali Abdul'la' Ghenet
Aier'lew, Rino Ham.made

in Nord- und Süd-Jemen, Erytrea, Per
sien, Nepal
130 Min.

Ton
Musik

Regie.Assistent

Darsteller

Dauer

Produzent
Buch
Regie
Kamera (Farbe)

Dekor
Kostüme
Schnitt

Regie-Assistenz
Musik
Darsteller

Drehorte

Dauer
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1973 LE MURA DI SAN'A

,Dokumentarfitm ü'ber die ahtiken Mauern von San'a, ent-
standen während der Dreharbeiten zu l,l fiore del,le mille e una
notte im Jemen. Kameraman : Toni,no Delli Ool'li.

Dauer: 10 Min. Untertitel : Dokumentarfilm in Form eines
Appels an die UN'ESCO.' Dazu der Bericht über ein Gespräoh mit Pasolini von
Robert Schär :

" Der Kuafilm < Die Mauern von San'a " ist aus demselben
Grundbedürf,nis entstanden wie die Trilogie, närnlich gewisse
Lebensformen der Vergangenheit zu ,bewahren ", erklärt mir
.Pasolin'i. 

" Es geht n,i'cht einmal so sehr 'um 'isol,ierte Beispiele
arch,itektonischer Kunst, sondern um ein Stadtganzes, um jenen
Teil der Ku,lturzentren,. der normalerweise von armen Leuten
bewohnt wird, weil es der älteste, noch n,icht modernisierte Teil
ist. Währnd der Dreharbeiten zu " 1@'l Nacht " habe 'ich in
allen vier Ländern, wo wir waren, 'schreckliche Enttäuschungen
erlebt, sei es in Nord- und Südjemen, ,in Persien oder Nepal.
Enttäusch,ungen, weil al'les zerstört wird, was an frühere Zeiten
eri,nnert. ln Nepal 'und in Jemen spürt man einen städtischen
Snobismus, der sich an westllche Modelle anleh,nt. Die Leute
selbst wollen nicht mehr ein armes Leben führen. Das ist natür-
lich riohtig, aber es müsste ,noch nicht heissen, dass deshalb
ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. lch will
nicht behaupten, die Perser sollen auf die Bequemlichkeiten
des modernen Lebens verzi,chten, aber es gibt 'doch bestimmt
einen M'ittelweg. Sie haben noch nicht begriffen, .dass die
wunderbaren Gebäude, die sie niedeireissen, um dem Fort-
schritt Platz zu machen, ,in zehn Jahren für 'das Land eine
Einnahmequelle bedeuten kön,nten, dann näm,lich, wenn sich
der Tourismus bei ihnen entwickelt hat. ". Solch utilitaristisohes Denken, verbunden mit einem Sinn
für d.ie Erhaltung der Kulturgüter, ist vorerst fremd .in Ländern
wie Jemen, die in erster Li'nie ums Überleben kämpfen müssen.
Dazu kommt die Tatsache, dass die alten Denkmäler oft Zeiten
der U,nterdrückung symbolisieren. Als Pasolin,i 'in einer südjeme-
n,itischen Stadt ein Tor bewunderte, wurde .ihm stolz erklärt,
dieses werde bald niedergerissen, um den Lastwagen den
Zugang zum nahegelegenen Hafen zu ermöglichen. Für die
Einwohner bedeutet es eine Errungenschaft, im ,Dienst des
Fortschritts ein Syrnbol der mittelalterlichen Feudalherrschaft
zu zerstören.

Das schmerzliohste ,Beispiel 'in dieser Hlns'tcht scheinen
eben die Stadtmauern von San'a in Südjemen zu sein, über die
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Pasol.i,ni seinen kurzen Fi,lm gedreht hat. San'a eninnert etwas
an Venedig, nur dass es anstatt auf dem Wasser auf der Wüste
steht. Die Architektu,r ist ein eigenartiges Gemisch, das aus
der Kreuzung versohiedener Kulturen entstan'den ist, d,ie in
diesem Gebiet aufe'inandergestossen sind. Die Mauern von
San'a si,nd n,un küzlich niedergerissen worden, .u.m neuen Häu.
sern Flatz zu machen. Pasol,ini hat die rMauerreste mit dem ihm
eigenen Sinn für .die Bedeutung eines solchen Bauwerks ln
einem Stadtganzen gefillmt, ei.ner Struktur, deren organ,ischs
Zusammensetzung jetzt u'nwiederbri,nglich zerstört'ist. rDer Kurz-
film ist eine Art trauriges Pamph,let, das veralelfelt gegen die
fortschr€itende Destruktion der lfulturgüter au,fr.uft .

" Es ist 'dassel,be Problem wie in ltalien D, sagt Pasolini,
" u.nd da ist d,ie Situation j,a noch viel chaotisoher. Nur in
Bologna hat man eine Lösung gefu,nden. Dort,hat man begritfen,
dass man den Stadtkomplex als Einheit retten m,uss, dass der
Denkmalschutz einzelner Gebäude niohts nützt. Das Modell von
Bologn,a könnte man g,ut auch ,in Jemen anwenden. lch habe
mir keine l,llusionen gemacht, dass die Unesco auf den Film,
den .ich an sie gerichtet habe, reagieren würde. Aber vielleicht
kann man auf einem andern Weg etwas in Gang 'bri.ngen. "Der Vorwurf, man solle zuerst vor 'der eigenen Tür kehren,
bevor man sich in d,ie Angelegen'heiten ,anderer m,isoht, wäre
hier bestim,mt feh'l am Platz. Pasolin,i hat begriffen, dass das
Problem der Erhaltu,ng von Ku,lturgütern .n.icht bloss ein natio-
nales, sondern ein universales rProblem ist, das nur in Zusam-
menarbeit gelölst werden kann.

" Es g,ibt heute keine westliche ,und östliche Kultur ,mehr ",meint er, "'die Grenzen sind ,se,it geraumer Zeit venuischt. Es
gibt nur ,noch die modern€, alles umfassende Kultur, d,ie uns
allen gehört. Die alten Stadtmauern van San'a sind für uns
Europäer ebenso wichtig wie die Lag,unenstadt Venedig. "

1975

Regie
Buch

SALO O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

Kamera (Farbe)
M'usikal isoher Berater
DekorS

Pier 'Paolo Pasolini
P.ier .Paolo Pasolini und Sergio Oitti
naoh Les 120 jou'rnöes de Sodome von
Donatien-Alphonse-Frangois Marquis de
Sade
Tonino Delli Colli
En,nio Morricone
Dante Ferretti
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gohnitt

Darste'ller

Dauer

N'ino Banagli
Paolo Bonacell.i, Giorgio Catald,i, Uberto
P. Quintavalle, Aldo Valletti, Caterina
Boratto, Elsa De Giorgio, H6löne Sur-
göre, Sonia ,Saviange, Sergio Fascetti,
Giuliana Mö[is u. a.
117 M'in.

fvlitarbelt an Szenarlos

1954

1955

1 956

1957

1958

1959

1960

1960

1960

La Donna del fiume von Mario Soldati. Drehbuch Fran-
china, Bassani, Pasolini, Vancini, Altovitti, Soldati.
Il Prigioniero della montagna von Luis Trenker. Drehbuch
Pasolin,i, Bassani, Trenker.
Le Notti di Cabiria von Federico Fellini. M'itarbeit am Dreh-
buch Pasolini.
Marisa la civetta von Mauro Bo{ognini. Drehbuch Bolognini,
Pasolini, Temby.
Giovani Mariti von Mauro Bolognin.i. Drehbuch Curelli'
Pasolini, Martino, Bolognini.
La Notte brava von Mauro Bolognini. ldee Pasolini, Dreh-
buch Paso,lin,i, Bost.
Morte di un amico von Franco Rossi. ldee Berto, Pasolini,
Biancoli, Riganti.
ll Bell Antonio von Mauro Bolognin.i. Drehbuch tPasolini'
Visentin,i, Bolognini.
La Canta delle Marane von Cecilia Mangi'ni. ldee nach
einem Kapitel aus " Ragazzi di vita " von Paso'lin'i. Kom-
mentar Pasolini.
La giorn,ata 'balorda von Mauro 'Bolognini. I'dee Pasolini
'und Moravia nach Racconti Romani e Nuovi racconti
Romani von Moravia. Drehbuch Pasolini, Moravia, M. Vis-
conti.
La lunga notte dell'zß von Florestano Vancin,i. Drehbuch
De Concin'i, Pasolini, Vanoini.
ll Carro armato dell' 8 settembre von Giann'i Puccin,i.
Drehbuch Baratti, Bertolini, Pasolini, Questi.
La Ragazza in vetrina von Luoiano Emmer. Drehbuch
Martino, Martin,u,cci, Faso,lini, Emmer.

1960

1960

't960

1961
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1962

1962

1 962

1969

La commare secca von Bernardo Bertolucoi. ldee Pasolini.
Drehbuch Bertolucci und Sergio Citti.
Una Vita violenta von Paolo Huesch ,und Brunello Rondi.
ldee Pasolini.
La Commare secca von Bernardo Bertol,ucci. Idee Paso-
lini.
Ostia von Serg,io Citti. Drehbuch Pasolini.

Pasolini spielte mit ln

Requiesoant von Garlo Lizzani (1966).

ll Gobbo von Carlo Lizzani (1960).

ROLAND BARTHES ÜBER SALO

Le film de 'Pasolini ne peut donc recuei,llir I'adh6sion de
personne. Cependant, de toute övidence, ga touche quel-
que part. Oü ?

Ce qui touche, ce qui a de I'effet, dans Salö, c'est la
letlre, comme elles avaient 6t6 d6crites (je ne dis pas :

" 6crites ") par Sade ; ces scönes ont donc la beaut6 triste,
g,lac6e, exacte, de grandes planches encyclopÖdiques.
Faire manger,de l'excrdment ? Enucl6er un ceil ? Mettre des
aiguilles dans ,un mets ? Vous voyez tout : I'assiette, l'6tron,
le barbou,illage, le paquet d'aiguilles (achet6 ä I'Upim de
Salö), le grain de la polenta ; comme on dit, rien ne yous
est 6pargn6 (devise m6me de la lettre). A ce point de
rigueur, ce n'est finalement pas le monde ,peint par Paso-
lini qui est den'ud6, c'est notre regard : notre regard mis
ä nu, tel est 'l'effet de ,la lettre. Dans le film de Pasolini
(ceci, je crois, lui appartenait en propre) il n'y a aucun
symbolisme : d'un cöt6 une grossiöre analogie (le fascisme,
le sadisme), 'de I'autre la lettre, minutieuse, insistante,
6tal6e, l6oh6e comme une peinture 'de pr.imitif ; I'all€gorie
et la lettre, mais jamais ,le symbole, la m6taphore, l'inter-
pr6tation (m6me 'langage, mais gracieux, dans Th6oröme),

aus Le Monde, '16 juin 1976, S. 25
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Benützte Literatur

Drehblicher :

Pler Paolo Pasolini, Accatone, prefazione di Garrlo Levi, Roma
1961 (Edizioni FM).

Pier Paolo Pasolini, Accatone, Drehbuch in : fil.m 2, Jun,i/Juli
1963, Velber bei Hannovel1963 (Friedr,ich).

Pier Paolo Pasollni, Mamma Roma, Milano 1962 (Rizzoli).
Pier Paolo Pasolinl, ll vangelo secondo Mattea, Milano 1964,

(Garzanti).
Pler Paolo Pasolinl, Uccellacci e Uccellini, Milano 1966 (Gar-

zanti).
Pier Paolo Pasolinl, rEdipo re, Milano 1967 (Garzanti).
Pier Paolo Pasolinl, Teorema, Milano 1968 (Garzanti).

Pasollnis Schrlllen zum Film

Pler Paolo Pasotlni, Empirismo eretico, Milano 1972 (Gazanti).
Pier Paolo Pasolini, Discorso sul piano-sequenza owero il cine-

ma come semiologia .della realtä i.n : l-inguaggio e ideologia
nel film, Tavola Rotonda, lll Mostra internationale del Nuovo
Cinema, Pesaro n maggio-4 giugnio 1967, pp. 135 ss. (Fra-
telli Cafieri Editori).

Pier Paolo Pasolini, Die Spraohe des Film in : Semiotik des
Films, hrsg. von Friedrioh Knilli, München 1971, S. 38 ff.
(Hanser).

Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari - Gli interventi plü discussi
di un testimone provocatorio, Milano 1975 (Garzanti).

Pier Paolo Pasolinl, Braucht 'die " Dritte Alternative e eine l.deo-
,log,ie ? Ein Gespräoh rrrit Gideon Bachmann und Jonas
Mekas.in: lilm 10, Oktober 1969, S. 20 ff., Velber bei Hanno-
ver 1969, (Friedrioh).
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Pler Paolo Pasollnl, Lossagung von der Trilogie des Labens,
'Decameron, I raconti di Canterbury, ll fiore delle mille e
u'na notte in : Filmkr,itik 230, Februar 1976, Münohen 1976.

Monographien

Oswald Stack, Pasolin,i on'Pasolini, Cin,ema One Series, London
1969 (Secker & Warburg 'in assooiation with the British Film
lnstitut).

Sergio Arecco, Pier Paolo Pasolini, Roma 1972 (Partlsan edi-
zion,i).

Maurizio Ponzi, Pier 'Paolo Pasolini, Tonino 'l'972 (Ed'izioni A. I
A. C. E.).

Marc Geryais, PielPaolo Pasol'i'ni, Vichy 1973 (Ginema d'aujour-
d'hui, Ed,itions S6ghers).

Tommaso Anzoino, Pier Paolo Pasolini ; il castoro, Mensile
diretto da Franco Motlia, 2a ed,izioni accr€sciuta : lebbraio
1974, Firenze 1W4 (b nuova ltalia)'

Sandro Petraglia, Pier Paolo Pasolini ; il castoro cinema, Mensile
d,iretto dä Fernaldo di G'iammatteo, Nr. 7/8, Firenze 1974

{La nuova ltalia).
Pietro Clmattl, Le ce,neri di Pasol'ini, Roma 1975 '(Magma edi-

trice).
Glan Garto Ferretti, Paso{ini : I'universo orrendo, Rom 1976 (Argo-

menti/Editori riuniti).

Zu einzelnen Filmen:

Guido Fink, La ricotta in : Eine längere Sonnenfinsternis, Die
aktuelle Situation des italie,nischen 'Films ,in : film 6' Velber
bei Hannover 1964, Februar/März, S. 6 f. (Fniedrich).

Frledrich Hltzer, Das erste Evan'geli'um Matthäus in : film 5'
Mai 1965, Velber'bei Han,nover, S. 10 ff. (Friedrich)'

Elke Kummer, Grosse Vögel, kleine Vögel in : lilm 9, September
1966, S. 46 f., Velber bei Hannover (Friedrich).

Georg Alexander, Der Quark oder Krepieren -als Revolution l'n:
film 3, März 1966, Velber bei Hannover 1966, S. T2 tl. (Frie'
,drich).

Joachiro von Mengershausen, Liebe, das grosse l'.lnglück' Pier
Paoto Pasolini : Teorema in : film, Velber bei Hannover,
Januar 1969, S. 28 f. (Friedrioh).
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.loachlm Yon Mengerchausen, Vom Mythos ei,nes Dichters, Pier
Paolo Pasolini : Edipo Re - Bett der Gewalt in : fi'lm, Velber
bei Hannover, August 1969, ,S. 34 f. (Friedrich).

Andr6e Tournös, Mamma Roma i'n : Jeune oi'nema 98, Mars
1976, p. 22.

Uberto Paolo Quintavalle, Giornate di Sodoma, Ritratto di Paso-
,lini e del suo ,u'ltimo film, 'Milano 1976 (gugaro Se edizioni).

Marcel Pleynet, Le to'mbeau de Pasolin'i in : art press 2?, Paris
janvier/fÖvrier 1976, S. 32.

Roland Barthes, Sade'Pasol'r,ni in Le ,Monde, Paris 16 j'uin 1976'
s. 25.

Blbliographien

Filmlexikon degli Autori e delle
zion,i 1958-1971, Roma 1974

aggiornamenti e integra-
ni di Bianco de Nero).

Opere,
(Edizio

Zu Pasolinis Filmlheorie

Umberto Eco, Einführ"ung in die Semiotik, München 1972 (Wil-
h€lm Fink), deutsche, überarbeitete Au'sgabe von " La strut-
ture Assente, Milano 1968 (Bompiani).

Umberto Eco, Die Gliederung des fi,lmischen Code in : Semiotik
des Film, hrsg. von Friedrich Knill'i, München 1971, S' 70-94
(Hanser).

Allgemeines zu Pier Paolo Pasolini

Edoardo Bruno, I grandi personaggi pasoliniani in: Tendenze
del oinama contemporaneo, Prefazione di Armando Plebe'
Roma 1965, pp. 59-67 (Samonä e Savell'i).

Jean-Louis Curtis, La parole in : Cinema, du d6sert rouge I
qui Ctes-vous Polly' Magoo ?, Paris 1967, pp. 127-132 (Jul'
liard).

G. P. Brunetta, La parola nel cinema di Pasolini in : Quaderni
del Circolo filologico l'inguistico Padovana, Padova o. J'

Raymond Durgnat, Sexual Alienation ln the Cinema, Lon'don' 1972, pp.-2&242: Pasolini, Equivocations of the Andro-
gyne.

Paul Gregor, Der Fall 'Pasolini, Biographie, Filmographie, Bib^lio--

grapÄie, Zitate, Akadem'isches Filmforum 1970, Luzern 1970'
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Lino Micclch6, La morte e .la storlia - Elementi per u,no stud,io
su Pier 'Paolo Pasolin,i ,in 'Cinema sessanta, nu,mero 10S,
Roma settem,bre-ottobre 1975, S. 8 ff.

Ren6 Prcdal, Pier Paolo ,Pasolini, Un regard rnodenne sur la
sexualit6 d'hier ,in : cin6ma 204, Dezembel|975, pp. 22-24.

Jean.loup Passek, Fier Paolo Pasolin,i, La vie et ,l'euvre in i
cin6ma frA, Dezember 1975, p. 153.

Jean-loup Passek, La mort de Pasolini, Belz6b'uth et les Phar.i-
siens ,in: cin6ma 204, ,Dezember 1975, ,pp. 155-157.

Vincenzo Mannino, lnvito alla lettura di Pasolini, Milano 1974
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LIEBE ABONNENTEN,
der ercten Nummer dieses Jahres von GINEMA lag eln
Einzahlungsscheln bel und dle hölllche Auflorderung, dle
Abonnementsgebühr mögllchst bald einzubezahlen. Der
Erfolg war nicht sehr ermutigend.

Wir bitten unsere Abonnenten dringend, berells mor-
gen ihr Abonnement zu bezahlen. Es kostet In der Schweiz
Fr. 15.-, im Ausland Fr. 18.-. Machen Sle es uns nlcht
schwerer, als es leEt sc.hon lst, die Zeltschrift über Wasser
zu halten.

Diese Aufforderung gi'lt nicht für Mitglieder der " Ge-
sellschaft Schweizer Film ".
CHERS ABONNEq
encote une fois,.vous trouvez dans un num6ro de notre
revue un bulletin de versement, enylron S0 poul-c€nt de
nos amis lecteurs n'ayant pas pay6 leur abonnement aprös
r6ceplion du num6ro 1/76.

Nous vous rappelons les tarifs : Suisse : Fr. 15.- ;
Elranger : Fr. 1&-.

Nous prlons tous les abonn6s de CINEMA de nous
rögler aujourd'hui möme.

Ce rappel ne concerne pas les membres de la " So-
ci6t6 Cin6ma Suisse ".
Postcheckkonto,/Com,pte de chöques postaux :

Arbeitsgemeinschaft Cin6ma, 80-40 664, Zürich.



VILLI HERMAN 7l

Le cin6ma au Tessin

Der 1941 geborene Villi Herman ist vielleicht der 'bekannteste
unter den Tessinern Filmemachern. M,it einem Doku,mentarfilm
über Grenzgänger im Tessin, " Cerch,iamo per subtio operai'
offriamo... D, hat er sich 1974 vorgestellt als ,u,nbestechlicher
Schilderer einer unmenschliohen Situation. Mit einem ,lächerli-
chen Budget 'und g'rossem teohnischen Können ging Herman
zwischen 1971 und 1974 jenen ltalien,er,n nach, d'ie jeden Tag
zweimal die Grenze zwisohen der Schweiz ,und ltalien passie-
ren. Es sind Do'ppelemigranten aus Mittel- und Süd,italien, die
sich entlang 'der Schweizer Grenze niederlassen, um von dort
aus - völlig schutzlos - bi'llige Arbeit für Schweizer Firmen
zu leisten.

Herman meinte damals, n wünde ioh in Paris wohnen, hätte
ich einen Film mit 'den algerischen Arbeitern gemacht ; ,in Köln
wahrschei,nrlioh mit den Türken ; in London mit den Pakistan'i. Da
ich a,ber i,rn sogenannten sonnigen Tessin wohne, war meine
Wahl klar.

Als der Tessiner 1975 von der eidgenössischen Filmkom-
mission einen Drehbuchbeitrag erhielt, ging er wieder von ei,ner
Situation aus, die er sohon seit seiner Kindheit beobachtet
hatte. Er recherchierte für einen Fil'm mit dem T'itel " 'San
Gottardo ". ,Es soll " vor allem ein Film über d'ie M,igration, über
die " Vö,lkerwanderung ", welche der Tunnelbau damals wie
heute verursaoht hatte " werden, erläutert Herman in seinem
Drehbuch. " Leute zogen von eine'm Land ins andere, von einem
Kulturbereich in den anderen, ,und Gesellsohaftsformen wurden
miteinander konfrontiert. Meine persönliche .Fami'liengeschichte
spielt da ebenfalls eine Rolle. Ein Teil meiner Vorfahren wan-
d'erte vor dem Bau .des Gotthardtun,nels nach Amerika und
Argentin'ien aus. ln der gleiohen Epoche kam,en tausende von
Nolditalienern ,in d,ie Schweiz um hier zu anbeiten. Nach dem
Bau des Bahntunnets wanderten die Tessiner meistens i'n die
Deutsohschweiz weg, so auch meine Famil'ie (i'n Gebiete der
Textilindustrie). Der Bahntunnel hat zur Wand'l'ung der Emigra-
tionsströme beigetragen. "
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Hermans GotthardrFi,lm wirrd sich abspieten . zwischen
zwei Enthüllungen ", Denkmalenthüllungen : ",Die Enthülluno
des Escher-Denkmals auf dem Zürcher Bahn,hofplatz bi,ldet dei
Auftakt, die Enthül,lung des den Arbeitern gewidrireten ,Denkmals
i.n Airolo den Schluss. Dazwischen wird gezeigt ,was alrles u,ntei
den Tüchern lag, wie Bürgertum und Atbeitersch,aft vom Gott_
hardtunnel.Bau geprägt wurden. > Herman wi,ll die Vergangenheit
in s:enischen Folgen von Schauspielern interpretieren lassen,
die Ereignisse des lunnel,baus von heute einfaoh dokumentieren.

I'ch habe Villi Herman, diesen auch in sein.er Arbeit mit
dem Tessin verbundenen Fi,lmschaffen.den, eingeladen, etwas
?u eage.n über den Film,in der ",Dritten Schwäi2", dän Fi,lm
im Tessln. Er'hat es i,m Mäz 1976, zusammen rnit Eve Martin,
getan und dabei auch seine rKollegen zu Wort kommen lassen.

W. J.

La faible voix du Tessin s'est fait entendre ces derniöres
ann6es dans des manifestations cin6matographiques suisses et
intemationales. Des journalistes ont parl6 de films r6alis6s
par des cin6astes tessinois. On trouve möme dans la revue
cin6matographique frangaise < Cin6ma > No 203, mois de
novembre 1975, un article de J.-P. Brossard intitul6 < La situa-
tion du cindma tessinois >. Un journaliste de la presse al6-
manique a 6cÄt, ä propos des journ6es cin6matographiques
de Soleure de 1976 qu'il 6tait surpris par l,absence de toute
production tessinoise ä cette manifestation. En effet, depuis
environ 5 ans, d'une maniöre ou une autre, il y avait toujours
eu un ou plusieurs tessinois qui avaient r6ussi ä pr6senter un
film. Mais si I'on est un peu au courant de la situation tes-
sinoise on ne s'6tonne guöre de < l'absence tessinoise > de
cette ann6e. Tous les derniers films tessinois sont le r6sultat
d'initiatives individuelles et. non le fruit d'une politique cultu-
relle encouragäe par la rdgion. De par ce fait il ne peut exister
une continuit6 dans la production cin6matographique tessi-
[oise.

Je n'entends aucunement traiter le problöme extr6me-
ment vaste que pose le maintien et le d6veloppement de la
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culture d'une minorit6 linguistique, voire ethnique: la Suisse

italienne. Je parlerai en tant que cin6aste qui doit r6aliser des

films dans cette situation sp6cifique. Je m'appuierai sur mon
exp6rience personnelle ainsi que sur celle de trois autres
cin6astes tesSinois qui, cette ann6e, viennent de faire ou sont

en train de pr6parer un film.
Les cin6astes et techniciens du film tessinois avaient

tent6 de soulever le problöme du cin6ma suisse-italien en

signant une p6tition (1975) qu'ils avaient adress6e au D6par-
tement f6d&al de l'int6rieur. Si cette p6tition a eu quelques

r6percussions au niveau f6d6ral (l'aide est rest6e pour le
moment minime), elle n'a par la suite abouti ä rien au niveau
cantonal et communal. D'autre part les rapports entre les

cin6astes et la T6l6vision Suisse Italienne n'ont guöre chang6

et la vague esp6rance d'un regroupement des cin6astes et

techniciens du film tessinois ne s'est pas r6alisöe, car une
adh6sion ä une m6me minorit6 linguistique ne suffit pas pour
construire un groupe stable et actif. Aitrsi il a 6t6 impossible
par la suite d'6tablir d'autres plateformes de revendications
plus approfondies, les divergences, se ramenant en fait ä des

divergences politiques, 6tant trop grandes.

Une aide au cin6ma pour qu'elle soit vraiment produc-
tive implique en möme temps une aide au d6veloppement de

toute la culture. Cette aide doit venir de la Conf6d6ration et

du canton du Tessin, comme le reconnait le rapport Clottu :

<< Aux termes de l'article 116 de la Constitution f6d6rale, l'ita-
lien et le romanche sont des langues nationales de la Suisse;
l'italien est en outre d6clar6 langue officielle de la Conf6-
d6ration, ä cötd de I'allemand et du frangais. Cette cons6-

cration juridique ne suffit 6vidernment pas. Toutes mesures

doivent 6tre prises, ä l'6chelon f6d1ral, pour soutenir la
langue et la culture des r6gions suisses d'expression italienne
ou romanche. Certes, en I'occurrence, il appartient aux can-
tons int6ress6s, ceux du Tessin et des Grisons, de fournir le
premier effort. N6anmoins, la täche est trop lourde pour que

les cantons puissent I'accomplir seuls. C'est donc un devoir
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pour la Conf6d6ration de les aider. > Pourtant au riiveau du
canton (pour ne parler que du canton) le cin6ma est le
parent pauvre. Dans le budget du canton du Tessin pour les
ann6es 7973, 7974, L975 je n'ai pas trouv6 la d6signation
< aide au cin6ma >. Le rapport Clottu, lorsqu'il expose I'ac-
tivit6 culturelle au Tessin, d6die en tout et pour tout 5 lignes
au cin6ma, et je lis : ( est r6serv6e comme dans les autres
cantons, I'aide aux cr6ateurs >>, or ä ma connaissance aucun
jeune cin6aste n'a jamais regu aucune subvention du canton
que ce soit pour l'6laboration d'un scdnario ou la r6alisation
d'un film (e ne retiens pas comme < aide aux crdateurs,' les
bourses d'6tudes accord6es aux tessinois qui suivent des cours
dans des 6coles de cin6ma). Dans mon cas par exemple, le
canton du Tessin m'a refus6 l'aide que j'avais demandde en
t974 pour le sous-titrage de mon film < Cerchiamo per subito
operai offriamo... > Je pensais pourtant que cela entrait dans
le cadre des 6changes culturels avec << l'Outre-Gothard >>, cela
aurait permis au film de sortir du << ghetto culturel > tessi-
nois. Le sous-titrage a par la suite 6t6 rdalis6, en partie gräce
ä une subvention que m'a accord6e le canton de Soleure,
canton avec lequel je n'ai pourtant aucun lien. Le canton du
Tessin verse 50 000 francs au Festival de Locarno, certes,
mais cela n'apporte guöre d'aide effective aux cin6astes tes-
sinois. Toujours dans le rapport Clottu, il est 6crit.que : < Hor-
mis cette manifestation (le festival de Locarno) le Tessin...
ne paralt avoir de raison de fournir un effort sp6cial pour le
cindma >), cela semble €tre contredit par l'6cho qu'ont eu
dans les festivals internationaux quelques films tessinois. Le
film de B. Soldini < Storia di confine > a fait avec d'autres
films iuisses une tourn6e en Union Sovi6tique, dans le cadre
des 6changes culturels organis6s.par la Pro Helvetia. Les films
de M. Müller ont 6td pr6sent6s au Festival d'Orvieto et Trento,
celui de B. Scheni et T. Schütz << La nuova mappa > (1973) ä
Florence et notre film < Cerchiamo per subito operai > (1974)
a particip6 ä divers festivals internationaux: Pesaro, Mann-
heim, Toulon, Nyon, etc...
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Les grandes villes tessinoises n'ont aucune < politique
cin6matographique >, ä part Locarno qui alloue 30 000
francs au Festival et quelques villes des alentours de Locarno
qui elles aussi fournissent une petite aide au,festival. Lugano,
Locarno, Bellinzona pourraient prendre comme modöle le
< Filmpodium > de Zurich, le < Film am Montag > de Berne,
le < Centre d'animation > de Genöve, etc... (pour le cindma
la ville de Zurich octroie une subvention de 100 000 francs,
la ville de Berne 50 000 francs et la ville de Genöve
60 000 francs, eri plus le canton de Genöve donne 230 000
francs).

La T6l6vision Suisse Italienne ne joue pas le röle qu'a
jou6 la T6l6vision en Suisse romande pour le < groupe des
cing >, elle ne lance pas non plus d'initiative du type
< Epische Schweizerliteratur > qui devrait permettre aux jeunes
cin6astes suisses de r6aliser des films avec la T6l6vision. S'il
y a des contacts entre des cin6astes et certains chefs de
d6partement de la t6l6vision, il n'y a jusqu'ä pr6sent jamais
eu de colloque. entre un repr6sentant de la t6l6vision et des
cin6astes afin de discuter d'une 6ventuelle politique d'en-
traide, de coproduction. Soulignons d'autre part qu'il n'existe
pas de rubrique du type < Filmszene Schweiz > comme ä la
T6l6vision de Zurich; si certains films suisses sont program-
m6s, ils le sont d'une maniöre sporadique. Il faut dire aussi
qu'il n'y a que le < Corriere del Ticino > qui a une rubrique
cin6matographique quotidienne, s6rieuse.

Quant aux organisations culturelles et syndicales au ni-
veau cantonal, elles ne sont pas pr6tes pour faire un discours
culturel en soutenant d'une maniöre ou d'une autre le cin6-
ma. Ces organisations ne participent g6n6ralement ni au fi-
nancement des films, ni ä leur diffusion.

Essayer de produire avec I'Italie ou seuiement de faire
diStribuer un film en Italie pose des problömes 6normes, düs
surtout ä la lourde administration italienne, mais aussi ä
I'impossibilit6 pour les circuits parallöles d'acheter des films
suisses, 6tant donn6 le cours extrömement bas de la lire ita-
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lienne. Aprös deux ans de vaines tentatives mon film < Cer-

chiamo... >> va enfin €tre distribu6 en Italie par < I'Art Kino >

de Turin et le < Centro Documentazione > de Rome. Les ten-

tatives de Soldini avec son film < Storia di confine > n'ont
pas abouti.

Etant donn6 l'attitude de la Conf6d6ration, les rapports
inexistants entre cin6astes et canton, la position de la TV
suisse italienne et des organisations cultureles ainsi que I'at-
titude des cin6astes tessinois qui ne guöre habitu6s ä s'adres-

ser aux autorit6s comp6tentes, nous sommes loin de pouvoir

r6soudre le problöme du cin6ma au Tessin, et cela entraine

trop souvent ä la r6signation, ou contraint ä 6migrer, ce

qu;ont dü faire quelques cin6astes et surtout les techniciens:
R. Berta, C. Varini, Y. Grigioni reconnus en Suisse et bien

au-delä de nos frontiöres, travaillent rarement, voire jamais

au Tessin. Adriano Kestenholz qui a 6tudi6 ä I'universit6 de

Vincenens ä Paris et qui 6tait stagiaire sur le film de Tho-
mas Koerfer < Der Gehülfe > et M. Bellinelli (< L'anticittä >,

1970) vivent pratiquement ä Paris'
Pour souligner ou nuancer mon point de vue, je joins

les interviews que j'ai faites avec trois autres cin6astes tessi-

nois et qui sont assez repr6sentatifs de la situation tessinoise

actuelle.

Bruno Soldini a r6alis6 < Storia di confine > en 1972

et prdpare depuis plusieurs ann6es < Il fondo del sacco >'

Comment röalises-tu et prodtris-tu tes lilms ? Est'ce un

choix ou est-ce que cela t'est imposä par la situation actuelle

au Tessin ? Quelle est cette situation ?

< On ne peut parler de choix. Dans notre situation il
faut plutöt adapter les projets aux moyens que I'on trouve
d'une maniöre toujours fortuite. Je n'ai pas une maniöre de

produire particuliöre: j'ai r6alis6 un long m6trage, 35 mm,
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couleur, et puis aprö9, ä part les divers projets - dont < Il
fondo del sacco > bas6 sur le roman de Plinio Martini - qui

sont rest6s au stade de scdnario, j'ai dü me contenter de r6a-

üser quelques films expdrimentaux parl6s en dialecte tessi-

nois. Ceci est aussi dü au fait que j'ai un travail trös absor-

bant ä la t6l6vision suisse italienne: je r6alise des reportages

et des documentaires pour une rubrique qui traite les pro-
blömes internationaux et culturels. Je suis tout de möme en

train de travailler sur quelques id6es, mais sans grand espoir

de les r6aliser. >

Cornnxent tessens-tu le fait dappartenir d une minoritö ?

Te sens-tu isolö, dösavantagö.--?

< Si je considöre mes exp6riences pass6es, je peux dire
que, dans le cin6ma, faire partie d'une minorit6 nous place

dans une situation d6savantageuse. Il est difficile d'dtablir
des rapports de distribution et de production avec I'Italie
comme avec la Suisse. Je me rends compte maintenant que

la production de < Storia di confine > a 6t6 un simple 6pisode.

Je pensais alors que ce premier film r6alis6 avec certains

moyens, mais non sans probläme, pouvait, möme avec ses

limites, 6tre un point de d6part. Mais le refus repdt6 de la
Confdddration et du canton du Tessin r aux demandes fi-
nanciöres pourtant indispensables si l'on veut assurer ä une

production d6butante un minimum de continuit6, a alors

3touff6 les projets qui auraient dü naturellement faire suite

ä ma preniiöre exp6rience. La difficult6 de faire accepter

ä Berni une optique de la culture suisse italienne diff6rente
de l'optique officielle a 6td soulign6e aussi dans le docu-

1 Ouand . Storia di confine r est pass6 dans les sa,lles de
cin6ma aü Tessin, Soldini avait demand6 au cantoo le rembour-
sement d'une pariie des impöts pr6lev6s sur la vente des billets'
iai ii ponsait äue c'6tait une maniöre d'aider le cin6ma tessinois'.
Cette s'omme airrait pu lui permettre de poursuivre ses recherches

cin6äatograpniques. Il n'a lamais r99ll ae r€ponse des autorit6s
comp6tentes. Fllmwissenschaft

Universität Zürictt
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ment que les cin6astes de la Suisse italienne avaient envoy6
au D6partement de l'Int6rieur l'an pass6. >

Arrives-tu ä coproduire tes films avec ln Tölövision
suisse italienne ou des organisations culturelles, syndicales,
etc.? As-tu döid lait appel'd. taide du canton ou de la Con-
födöration ?

<< Je me suis adressd ä la T6l6vision suisse italienne et
ai obtenu une aide ä la r6alisation de mon projet < Il fondo
del sacco >>, mais elle a 6t6 par la suite suspendue en raison
du refus du D6partement f6d6ral de l'int6rieur ä ma demande
d'aide ä la rdalisation du film. Je n'ai encore jamais demand6
d'aide ä la production au canton ou aux associations cultu-
relles et syndicales. ))

Comment ton film est-il distribuö 7

<< Le problöme crucial est toujours la distribution. Notre
tentative isolde d'insertion dans la distribution suisse et ita-
lienne n'a donn6 aucun r6sultat. Je pense que I'absence de
continuit6 dans la production des films au Tessin complique
les choses et empöche la formation de rapports entre les
cin6astes tessinois et les possibles canaux de distribution, sur-
tout, les circuits alternatifs. )>

Ressens-tu un fttanque tinlormations ? Es-tu en contact
avec des cinöastes ?

< Les informations et les contacts entre nous, cindastes
tessinois et le reste de la Suisse font preuve d'une certaine
carence. Cela est dü aussi au fait que peu d'entre nous tra-
vaillent exclusivement pour le cin6ma. D'autre part les fai-
bles possibilit6s de production ne poussent pas non plus les
cin6astes tessinois ä s'organiser. La tentative de l'an pass6,
au moment oü nous nous sommes r6unis pour revendiquer
une plus grande attention de la part du D6partement f6d6ral
de I'Intdrieur, section cin€ma, sur les problömes de la culture
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en Suise italienne, n'a donn6 naissance a aucune organisation
stable. >

Fais'tu partie de lassociation sußse des röalßateurs de

lilms ?

< Non, je dois admettre qu'il s'agit 'principalement d'un
rnanque d'int6ret de notre part, dü en partie ä la somme de
tout ce que j'ai 6num6r6 avant.

En conclusion je dirai que j'ai I'impression que donner
ä la Suisse italienne une production cin6matographique rela-
tivement inddpendante pour la joindre aux innombrables
6missions de tdldvision, est peu avis6, car la possibilit6 de
lancer une production culturelle autonome existe au Tessin.
En fait, la situation actuelle nous prive d'une possibilit6 de
confrontation et surtout d'un int6ressant apport culturel.

Mino Müller fait de la sonorisation et des services ä la
radio, et r6alise ses films le samedi et le dimanche et pen-
dant ses vacances.

Comment röalises-tu tes films ? Est-ce un choix ou est-
ce que cela t'est imposö par la situation actuelle au Tessin?

< Au Tessin il n'existe pas d'infrastructure permettant
de favoriser le d6veloppement du cindma. Etant autodidacte
j'ai dü financer moi-m€me mon premier film < Uomini e
Alberi > (1972). << Valmaggia > (1974) m'a 6t6 commandd
par I'Office du Tourisme de la Valle Maggia et le D6par-
tement de I'Economie publique du canton du Tessin. Pour
mon dernier film <La montagna dentro > (L976) j'airregu
une aide de la Migros et le Club Alpin Italien m'a garanti
l'achat de deux copies du film. Mais dans la situation actuelle
j'e ne pourrai plus rdaliser d'autres films sans subvention.
Aussi j'espöre que I'accueil favorable qui a 6t6 r6serv6 ä
mes films par le public et par les critiques puisse ä I'avenir
m'aider ä obtenir d'6ventuels subsides de la part des auto-
rit6s comp6tentes. >
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Comment ressens-tu le fait d'appartenir ä une minoritö ?

Te sens-tu isolö, dösavantagö ?

< Je dirais que, plus que ddsavantagfl, ie me sens isol6.

Les contacts avec les autres cin6astes sont rares. Il n'a que les
journ6es de Soleure qui peuvent me permettre de rencontrer
d'autres cin6astes. Mais c'est surtout le problöme linguistique
ainsi qu'une certaine mentalit6 qui maintient le Tessin isol6

des autres r6gions. Je me rends compte qu'avec I'Italie les

contacts sont plus faciles. Cela est dü aussi au fait qu'il y
a beaucoup plus de festivals et de manifestations cin6mato-
graphiques. Je trouve aussi qu'il serait souhaitable que les

revues cin6matographiques soient traduites en italien, ce

qui permettrait une meilleure information. >

Arrives-tu ä coproduire tes lilms avec la TV suisse

italienne ou des organisations culturelles ? As-tu döiä fait
appel ä l'aide du canton ou de la Confödäration ?

<< Je n'exclus pas la possibilit6 de produire des films pour

la TV. Il y a du reste derniörement une plus grande dispo-

nibilit6 de la part de la TV suisse italienne. Je dois ajouter
que << Uomini e alberi >> a 6t6 diffus6 ä la TV et la program-
mation de << La montagna dentro > est pr6vue. Ayant r6ussi,

certes en faisant de grands sacrifices personnels, ä r6aliser

mes trois films seul, j'ai renonc6, connaissant la militation
du budget de la Conf6d6ration ä demander une aide au

D6partement f6d6ral de I'Int6rieur.

Giovani Doffini a fait divers stages ä la T6l6vision
suisse Italienne. Il est actuellement inscrit ä I'Universit6 de

Vincennes ä Paris.

Comment as-tu produit ton film < E noialtri appren-
disti... > ?

<< Avant de parler de production je dois pr6ciser que je
suis un peu embarrass6 de parler ä la premibre personne du
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film 6tant donn6 que sa r6alisation n'a 616 possible que gräce

ä la collaboration spontan6e et ä l'aide de plusieurs per-
sonnes qui avaient souvent plus d'exp6rience que moi.

D'ailleurs la r6alisation du film a 6t6 pour ainsi dire
comrnenc6 avant m6me que naisse I'id6e de le faire, c'est
pour cela qu'il est difficile de parler de production au vrai
sens du terme. J'ai tout d'abord suivi les 6v6nements de
I'int6rieur en enregistrant tout sur un Nagra lou6 parce que

cela 6tait utile aux apprentis eux-mömes (surtout pendant les

n6gociations). De temps en temps, quand je pouvais, je tour-
nais quelque trente mötres de pellicule avec ma cam6ra
Bolex ou d'autres cin6astes I'ont fait pour moi, afin d'avoir
quelques documents. Les apprentis ont fait beaucoup de pho-
tos pour leur dossier. C'est seulement aprös la fin des 6v4
nements et aprös avoir juger leur importance pour les ap-
prentis (dont je connais trös bien les problömes par exp6-
rience personnelle) qu'on s'est pos6 la question d'utiliser ce

mat6riel et d'en faire un film. Le but principal du film n'a
donc pas 6t6 celui de cr6er une Guvre cin6matographique,
mais simplement de faire connaitre le plus largement pos-

sible, surtout aux apprentis suisses, I'exp6rience de lutte des

apprentis de Trevano. On a donc empruntd le langage cin6-
matographique comme moyen de contre-information. Aprös
les 6v6nements, il a fallu encore tourner quelques s6quences

ä l'6cole, filrner les photos et illustrer les n6gociations. Cela

'iaussi a 6t6 fait par plusieurs personnes et enfin le montage
et le repiquage du son ont pu €tre faits pendant le temps
libre, ä la Pic-Film de Lugano qui n'a pas encore 6t6 pay6e.

Tous les collaborateurs ont travaill6 gratuitement par soli-
darit6 avec les apprentis. Je peux donc conclure que ce mode
de production n'a pas 6t6 un choix, mais ce sont les condi-
tions particuliöres qui font impos6. >

Arrivei-tu ä, coproduire tes lilms avec la TV suisse-

italienne ou d.es organisations culturelles ? As:tu döiä. lait
appel d laidö du cahton ou'de la Confäd4ration?
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< Je n'ai möme pas demand6 I'aide financiöre de la
Tdl6vision Suisse-Italienne et du canton, sachant que cela

6tait exclu ä priori. Par contre en juillet L975 i'ai envoy6 83

lettres avec documentation ä des partis politiques du mouve-
ment ouvrier, des organisations syndicalÖs et culturelles, ä des

personnalit6s et ä des enseignants de l'6cole professionnelle.

J'ai regu une dizaine de r6ponses, toutes ndgatives. En ce

qui concerne l'aide de la Confdd6ration la question n'est pas

encore r6solue, un colloque avec les autorit6s responsables

est pr6vu juste ces prochains jours. Par contre, d6jä au mois

de novembre, les assembl6es ordinaires des apprentis de

l'6cole de Trevano ont ddcidd de participer au financement
du film avec le versement de Fr. 1 500.- provenant des b6n6-
fices r6alis6s lors des fötes organisdes dans l'6cole. Le direc-
teur de l'6cole, qui göre cet argent s'y est toutefois oppos6 et
les apprentis ont entrepris des actions pour obtenir le respect
de leurs ddcisions. >

Cornment ton tilm sera-t-il distribu€ ?

< Pour la distribution au niveau local je pense que je
dewai m'en occuper personnellement puisqu'il n'existe aucun
r6seau en dehors du cin6ma commercial. Plusieurs groupes

d'apprentis et quelques cindclubs ont d6jä demand6 ä louer
le film dös qu'il sera termin6. Pour le reste de la Suisse, la
distribution ainsi que l'adaptation en allemand et peut€tre
en frangais sera prise en charge par le Film-Cooperative de

Zurich. >

As-tu des contacts avec d'es cinöastes szirses et fais-tu
partie de lassociation ?

< Je dois dire que j'ai de trös bon contacts avec certains
cin6astes suisses, et plusieurs m'ont donn6 une aide pr6cieuse
et d6sint6ress6e'lors de la r6alisation de < E noialtri appren-
disti... >

Quant aux associations de rdalisateurs ou de techniciens,
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ie dois dire que je n'ai pas d'objection pour y adh6rer, mais

hon statut de < cin6aste ) est encore pour le moment occa-

sionnel, je resterai plutöt technicien. >

Mon dernier film .< Cerchiamo per subito operai, offria-
nlo... > film documentaire avait 6t6 aussi une exp6rience de

travail collectif. Depuis lors, c'est-ä-dire depuis deux ans,

i,ai travaf,lll avec trois historiens sur un nouveau projet:
i San Gottardo > dont le thöme est le percement des deux

runnels du Gothard. Ce sera un long mdtrage dont une par-

de sera documentaire et l'autre une reconstitution historique
sur le percement d'il y a 100 ans ,ces deux niveaux s'entre-

meleront. Je viens de terminer la sc6nario, les dialogues ont
6t€ icrits en trois langues, allemand, frangais et italien par

Pelrur Zeindler, Andr6 Puig et Giovanni Orelli qui avait d6jä

collabord au film < Cerchiamo... >

Villi Herman et Eve Martin

DER TESSINER FILM

1975 richtet€n die Tessiner Filmgestalter und Fi,]nitechniker elne
Petition an das Eidgenössische Departement des lnnern, um auf
die Probleme der ,italienisch sprechenden Filmschaffenden unse-
res Landes aufmerksam zu maohen. Zwar land sie auf Bundes'
ebene elniges Echo - obschon bis jetzt 'die Hi'lfe 'minim
blieb -, vörrmoohte jedoch rbei Kanton und Gemeinden nicht
das geringste zu bewi.rken. Ohne diese Unterstützung aber ist
ein köntinuiernli.ches Schaffen ,undenkbar. Es geht dabei gar nicht
so sehr um das Beibehalten und das Entwickeln der l(ultur ei'ner
sprachlichen Minderheit, sondern vor allem darum, dass _ in
dieser Situation Filmschaffende Filme machen möohten. Die
Zusammenarbeit mit dem Tessiner Fernsehen lst kaum erwäh-
n.enswert ; ähnliche Versu'che wie 'beim westschweizer Fern-
sehen mit dem " Groupe des 5 " oder, beim deutschschweizer
Fernsehen, mit dem Wettbewerb " Epische ,Schweizerliteratur "
sind weder durchgeführt noch geplant worden. Auoh existiert
keine Sendung, die €twa mit der " Fiimszene Schweiz D ver-
gl'ichen werden könnte. NlEmand ,in Bel,l'nizona, Lugano oder
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Locarno tritt ,in d'ie Fusstapfen eines " Fllmpodiu'ms " (aiirich),
äinLJ .. Fil,m am Mo'ntag " (Bern) oder eines-" Centre d'Anima'
tion 

- 
Oin6matographioue " (Genf), um 'die Filmkultur zu ver-

üiäiten. Allein-adf weiter Slur steht das lnternationale Film-
iestival vo'n Locarno, welohes di'e Probleme der Tessiner Film-
schaffenden auf keine Weise zu lösen vermag.

Die meisten Versuche, m.it ltalien zusammenzuarbeiten,
soheitern an der Schwerfälligkeit der italienisohen Behörden un'd

am tiefen Kurs der italien'ischen Lire.
All diese Schwierigkeiten haben die meisten Filmschaffen'

den ciazu gebracht, entweder zu resignieren oder - vor allem
die Filmtech,niker wie R. Berta, C' Varini oder Y. Gri'gioni -
auszuwandern

Bruno Soldini ("'storia di confine ", 1'9721 verdient seinen
Lebensu,nterhalt mit Repo'rtagen und Dokumentarfilmen ftir das

Tessiner Fernsehen und anbeitet gegenwärtlg an'einem eigenen
Proiekt. " ll fo.n.do del sacco ", nach dem Roman von Plinio
Vartini. Mino Müller (" Uomin'i e Alberi ", 1972; " Val'maggia ",
1974; " La montagna de'ntro", 1976) macht Vertonungen un'd

arbeiiet beim Radiö ; filmen kann er 'nur übers Woohenende und
während der Ferien.

Giovanni Doffini hat verschiedentlioh fürs Tessiner Fern-
sehen gearbeitet und studiert gegenwärtig- an der Universite de
Vincenies in Paris. Sein Film " E noialtri appre'ndisti... " ist
nie als ein fitmisohes Werk geplant worden, sondern sollte 'nur

dazu dienen, die Kampferfahrung der Lehrl'inge von Travano an

andere, vor altem Lehdinge, weiterzugeben ; also eine Gegen-

!"t"tT,ill"hrman (-cerohiamo per subito operai, otfriamo.-'1
1974) arbeitet an einem neuen Projekt : " San Gottardo ". (AEP)
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Die neuen Ufer, kein
Märchen

Francis Reussers <<Le Grand Soir>>

ln seinem Gespräch mit Freddy Buache (Auszug am Schluss

äieses Artikels) sagt Francis Reusser, es habe eine Unter-

brechung in seiner Arbeit, aber eine Kontinuität in der Re-

n"*io" gegeben. Auch das Gegenteil hat sich im Schweizer

fitrn a"i letzten Jahre beobachten lassen : Filmemacher, die

ihre Produktionskontinuität über die grudsätzlichen Reflexio-

nen stellten.
Der neue Film Reussers unterscheidet sich wesentlich,

doch nicht in allen Punkten von den früheren (<< Antoine et

Cl6opatre >>, << Patricia >>, << Vive la Mort >, << Biladi > und ein

paar Gelegenheitsfilme). Alle Reusser-Filme haben zunächst

"in Markenzeichen: eine lyrisch eindringliche Sprache, die

die Bilder nach Bedarf heranrückt oder auf Distanz hält, auf-

lädt oder dämpft. Die Inhalte und die Ziele dieser Dialoge

und Off-Texte haben sich geändert, nicht aber ihre Tonlage,

nicht ihre farbige Originalität, die manchmal wie ein Vor-
wurf an die Benützer einer Gebrauchssprache wirkt. Die

Gebrauchssprache erscheint Reusser als Zeichen der Ver-
krustung, der rechthaberischen Immobilität, schliesslich cler

Unmenschlichkeit.
In < Le Grand Soir > wird oft über die < Wörter > ver-

handelt. Reusser plädiert für die Erfindung einer neuen Spra-

che, ftir dte Leidenschatt. Im Angelpunkt des Films steht

das Gediclrt << Passionnöment >> des rumänischen l-yrikers
Gerasimo Luca. L6on, die männliche Hauptfigur von < Le

Grand Soir >, spielt es sich immer wieder ab Band vor ; es

wird ihm zur Herausforderung wie das < Gedicht > eines
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kleinen Palästinensermädchens (aus << Biladi >), das auf dem

selben Band Platz gefunden hat.
< Le Grand Soir > beschreibt den Weg lr6ons und L6as

in die Poesie, in den Raum, der weder von den Feinden, noch
von den im aussichtslosen Kampf mit diesen verstrickten
wortgläubigen Oppositionellen besetzt ist. L6a überwindet
die Wörter mit der Hilfe von L6on, der nie an sie geglaubt

hat. Die gewandelte L6a kommentiert den Film aus dem Off ;
lßa ll blickt auf L6a I zurück, auf die disziplinierte Genossin
Ila, wenn sie etwa kommentiert : < Wir werden eine neue

Topographie erfinden. IJnsere Einfallstrassen zielen ins Herz
der Städte ; wir werden das Herz treffen, indem wir uns

abseits der Wege des Feindes bewegen >.

<< Le Grand Soir > beginnt mit Traurigkeit, mit Bildern
von der verwalteten Welt. fton sagt, er sei Schauspieler, und
er sagt das nicht nur, weil er als Sekuritas-Wächter eine Rolle
spielt oder als Tür-zu-Tlir-Vertreter einer Enzyklopädie. Er
ist Schauspieler, weil er sich selbst in einer Welt nicht dar-
stellen kann, die ihre Ordnung noch bis ins Schlafzimmer
durchsetzt. Reusser evoziert diese Zwänge im Bild des Strassen-

verkehrs: ein System von Richtungspfeilen, Ampeln, Passa-
gen, überwacht von einem elektronischen Auge, das stumm
über die Gegend schweift und seine Beobachtungen irgend'
wohin, in eine entfernte Ordnungszentrale weitergibt. Auch
L6on gibt Informationen weiter, als Nachtwächter ; er macht
da einen feinen Unterschied: ihn geht's nie etwas an; er
gibt weiter (il transmet).

L6ons Lebensirrweg führt durch eine leninistische Zelle
und zu L6a. Die Leninisten < widerlegt > er : mit Lda findet er
eine neue lvlenschlichkeit, eine Alternative zur verwalteten
Welt. Sie besteht nicht in der offenen und aussichtslosen

Konfrontation mit den Waffen, die der Feind wählt. I.4a,
sagt L6on in dem zentralen Gespräch in Evian, in der << Stadt
des 19. Jahrhunderts gegenüber dem Museum des Kapitals >,

Lda habe < nicht die Mittel für ihre Politik >, und er suche

< eine Politik für seine Mittel >.
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Er macht die Probe aufs Exempel: Er beschafft den

aktivisten, die eben noch über die < Macht aus den Gewehr'

ii"f"o ' philosophiert haben, Waffen. Doch diese Radikalen

,ina nUtottuten einer fernen Ideologie ; zur Praxis werden

,i" "i" 
kommen. Sie sind kopflastig, anders als ihr Vorbild

i.enin, der ab und zu nach Lausanne fuhr, um seine Kraft
< im Winde einer Leidenschaft > zu messen.

Reussers Geschichte von den neuen Ufern ist kbin Mär-

chen. Der Film ist - ähnlich wie Tanners < f onas > - eine

Auseinandersetzung mit den unangemessenen Formen der

Opposition. L6on und Lda könnten sich zu Tanners acht

u'kieinen Propheten > gesellen, die sich ändern und sich damit

dem Würgegriff der Autoritäten von linls und rechts ent-

winden. Sie werden uner'reichbar für die Unterdrücker. Reus-

ser illustriert das sarkastisch mit zwei Hampelmann-Poli-
zisten, die L6on beschatten. Sie haben keine Ahnung, und

trotzdem sagen sie ; < Jetzt haben wir ihn >. Sie öffnen die

Türe von L6ons Zimmer: es ist leer. Bei L6on und L6a
(vielleicht sogar bei L6on mit L6a) werden die Hüter der

Ordnung von jetzt an immer ^) 
kurz greifen.

Dais dieser Film, der Autobiographie (Reusser ist L6on

und L6a), aussen und innen, Geschichte und Sensibilität

zusammenbringen will, immer am Rande zum völligen Miss-

lingen sich bewegen muss, scheint klar' Umso stärker wirken

Reussers Erfolge: einzelne Szenen, einzelne in die Tiefe
gebaute Bilder, einzelne Sätze, schliesslich das Ganze, das

äurch eine subtile, unkonventionelle Montage im labilen

Gleichgewicht gehalten wird.
Diese Montage und Reussers Fähigteit für extreme Ver-

kürzungen, die dann aber keineswegs plump allegorisch wirken,

stehen ziemlich einsam in der schweizerischen Filmland-
schaft. Einmal mehr fällt die Nähe Reussers zu der Bin-
bildungskraft und der Entwicklung Jean-Luc Godards auf,
zu dem er im übrigen enge Kontakte unterhält. Wie Godard
in < Num6ro deux > setzt Reusser auf der Ebene der a[tägli-
chen Nöte und der kleinen Katastrophen an, und nicht bereits
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auf dem Niveau der formulierten Fragen und Antworten.
Wie Godard führt er den Zuschauer aus der Trauer heraus,
und zwar auf scheinbaren Seitenpfaden. Er misstraut den
grossen Strassen, den Programmen. Er < hütet sich vor Men-
schen, die sein Glück wider seinen Willen machen wollen,
und die zu diesem Zweck sich organisieren zu müssen vor-
geben, mit Chefs und all dem Klimbim > (Lion in Evian).
Der Neubeginn, eine neue Menschlichkeit (mit Kopf und
Hand, Hirn und Herz) werden nicht nur den dramatis per-
sonae vorgeschlagen ; dieser Neubeginn, dieses Alles-von-
vorne-Anfangen ist auch das Konzept des Films. Dazu gehört
etwa auch die Wahl der Schauspieler. Nicht auszudenken, was
aus << Le Grand Soir > geworden wäre, hätte Reusser mit
Darstellern operiert, die vom Genfer Film bekannt und ge-
prägt sind. Auch die unbekannten Gesichter passen ins
Konzept.

Es ist anzunehmen, dass Francis Reusser jetzt auch den
Beifall der falschen Seite und d.en Zom der falschen Seite
finden wird. Die einen werden ihn, den zerstörerischen Mili-
tanten von 68, wie einen verlorenen Sohn begrüssen; die
anderen werden ihn als Verrätenierachten (und ausschliessen,
obwohl er nie irgendeiner Gruppierung angehört hat, wenn
er's auch meinte). Francis Reusser weiss, welche Gefahren
ein poetischer Film läuft. Aber er ist auch der überzeugung,
dass nur der poetische Film die erstarrten Fronten zu spren-
gen vermag.

Martin Schaub

(Work in Progress>>
Francis Reusser im Gespräch mit Freddy Buache

Buache, - l'nsl7iss et I'acteur ne se connaßsaient pas,
ne connaissaient pas Lausanne...

Reusser. - C'6tait trös bien ainsi puisqu'ils pouvaient
r6agir avec fraicheur. Avec l'6quipe technique je tenais ä
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iouer sur la complicit6, tandis qu'avec les interprötes j'avais

Lesoin de I'invention spontande. De ce point de vue, il n'y
eut pas de difficult6s. Pourtant, peu avant le tournage, le
jvstöme fit une nouvelle fois retour sur nous tous. La belle

harmonie (fondde sur une existence en commun pendant la
dur6e du tournage) ne pouvait s'etablir parce qu'il apparut
que l'intendance ne suivrait pas. Les comp6tences 6tant mal
distribu6es, certains chainons ayant craqu6, j'6tais oblig6
d'ötre partout en möme temps. Ce fut la panique. Je risquais
de me disperser. Contraint de r6agir violemment, encore une
fois, je d6cidai de n'ob6ir, sans partage, qu'ä la logique du
film, de me laisser conduire par lui. J'ai exigd de pouvoir
visionner les < rushes > sonores pour pröter la plus ddlicate
attention aux personnages, ä leurs relations. Le portrait de

la militante, de la sorte, se modelait non seulement ä partir
de la sensibilit6 de I'actrice mais encore au fil de la libert6
que lui laissait un r6cit maintenu continuellement ouvert. Je

constatais parfois que l'hdroine me renvoyait un sens qui 6tait
le contraire de celui dont je croyais l'avoir investie. Le gar-
gon, de son cö16, pouvait trahir dans certaines situations la
parl cachie de ma subjectivit6, ce qui cr6ait, entre eux deux,
des rapports vivants que le sc6nario, lors de son 6criture, avait
refoulds. J'ai utilis6 toute ma force, mon imagination, ma
lucidit6 pour rep6rer ce d6calage afin de I'exploiter au profit
d'une plus grande autonomie de la narration ; ce qui m'a
conduit ä bannir la donn6e d'ordres aux interprötes, ä ne

limiter mes interventions ä leur propos qu'ä des remarques,
exprim6es en g6n6ral de maniöre indirecte. Sans cesse, nous
nous sommes interrogds en interrogeant le film, ce qui fut
passionnant et nous dirigea vers un final non pr6vu. La mili-
tante inearne une attitude que nous vöulions critiquer, voire
condamner. De son cöt6, I 6on nous offrait une matiöre ä

traiter de maniöre identique. Nous esp6rions, au bout de
l'histoire, parvenir ä une rdconciliation des deux termes anta-
gonistes qu'ils repr6sentent, r6conciliation dans un < ailleurs >>

politique inscrit dans le corps et sa parole enfin reconcili6s.



90

Or, au cours de son 6closion, le film a dit le contraire : ils
ne peuvent pas se retrouver comme nous I'avions pr6vu.

Buache. - Cette möthode de << Work in Progress > impli-
quait un dialogue que tu improvisais chaque soir pour Ie len-
demain ?

Reusser. - Oui, mais surtout ce visionnement quotidiel
des rushes sonores m'obligeait ä d6cider sur le champ : < Dois-
je assumer ce que me montre le cin6ma, cette part maudite
de moi-möme qu'il me r6völe ? > Ces images et ces sons,
que je croyais avoir compos6s rationnellement, m'apparais-
saient travers6s, hachurds par l'irrationnel et je. me sentais

divis6. J'ai voulu respecter ma division et non la masquer en

bätissant, par des artifices, une unitd factice dont je sentais

ä quel point elle serait fragile, ce qui me renvoyait du cin6ma
vers le politique, vers la n6cessit6 de < faire politiquement >

le film, pour reprendre la formule de Jean-Luc.

Buache. - Cette volontö de garder les potentialitös pro-
diguöes par le caractöre double de l'opöration, cornrnent s'est-
elle exprimöe au stade du nxontage qui paratt Atre celui de la
röunification ?

Reusser. - J'ai jou6 le jeu de la möme maniöre en pri-
vil6giant I'importance de la part maudite. Dans la mesure oü
tu maitrises mieux le mat6riel qu'au moment du tournage,
tu peux te laisser porter par I'envie de cr6er un rythme uni-
quement pour le plaisir. Et ä ce niveau, comrne au visionne-
ment des rushes, les personnages ont impos6 leur autonomie,
au bout de laquelle ils 6chappaient ä la pr6destination que

le sc6nario faisait peser sur eux. L6on, historiquement, n'est
plus pr6sent ä la fin, tandis que L6a, par le biais de ce qui
s'est jou6 avec L6on, reste porteuse d'un avenir. Voilä qui
dictait l'impossibilit6 totale de la communion charnelle que

nous supposions, au d6part, ötre le final de l'6thique et, ä la
fois, de la logique de notre flux narratif fond6 sur la contes-
tation politique. Cette modification de L6a, j'ai d6sir6 la
rendre plus sensible en y joignant, dös le d6but du r6cit, par
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le son off, une deuxiörne spirale. A la parole de L6a qui vit

äo, rott corps et de son corps, j'en ai ajout6 une autre, qui

vient d'ailleurs ou, si tu veux, qui vient d'elle non encore

Äcan6e aprös le dernier plan de ce film-ci (qui est peut-6tre

le premier du film futur ott elle pourrait ressurgir !).

I a Grand Solr. SchweiziFran'kreich, 1976, 35-mm-Blow-up, Farbe'
öö trtinuten. P : Artcofi'lm (Eric Franc, Jordan Bojilov) ; R : F.

härr."t; B : Jacques Baynac ; Dialoge: Francis Reusser und
c]atricia Moraz; K: Renato Berta, Carlo Carini ; Montage:
Läwiqe Ochsenbein, Lise Paccaud ; Ton : Luc Yersin, Pierre
ÄnOre t-utny ; Scripte : Madeleine Fonjallaz ; Musi'k : Frank Mar-
iitr Franz Schubert ; Darsteller : Jacqueline Parent (L6a), Niels
Arästrup (L6on), Arnold Walter, Frangois Berthet, Roland Sassi'
Marina'Bücher, Jacques Roman, Olaude Para u.a.m.
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