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LA MUSICA E QUATTRO

Mittwoch, 9. November l994, l5.3O Uhr
Podium: Rosali Schweizer (Regie}
Constantin Wultf, Elke Miiller (Moderation}

Die L0besbel<undunen wurd

hsten Gesréichsb

Egen von einem zum nacpeitrag weitergereicht, fort e iihrt, wiederauigenommen wie bei einem Staffellaui — und das zu ?

Recht. Denn in vielerIei Hinsichten konnte der Film getallen, bezwingen, belustigen.
Ob aus der Perspektive ethnographisch, sprachwissenschaltlich, musikalisch, oder
schlicht ‘menschlich’ interessierter Zuschauer - hir jeden gab es eine Handreichungi

Die Signifikanz des Films auf einen der genannten Blickwinkel zu reduzieren (so

Ruzickas instantan
Velo gegen
eine eventuelle
Selbstbescheidung der
Regisseurin),
wiirdeeingebrachtes
der Dokumentation
nic tgerecht
.
Im Einzelnen: Geliickt land man · leich zu Be inn - den schonen ins Thema einiiihrend

ggen Dreischritt von Tonz, Atemtechnik undgviusik. Ebenso efielen die Kamerafijhrung, der

Schnitt und die spezilische Organisation des Materiai, in dessen “malerischem“ und
ut "konstruiertem" Aulbcu man die Handschrilt der aus der Bildenden Kunst
Eommenden Regisseurin gut konturiert land.
Beriilit wurde des weiteren die Entscheidun den Film in Schwarz-Weil} zu dreh

g, en. Der Verzicht auf Farhe entspreche sowohl rim (in Farblichkeit nicht iibersetzbaren]
Archaisch-Magischen der 3000-iahrigen Tradition des l.auneddas~Spiels als auch dem
Charakter Aurelio Porcus, dessen Leben sich ja im Sinne des Worts auf der
Schlichtheit dreier Bambusrohrchen ahspielt. lnsofern sei auch die im Film eingeholte,
kleine und nach runde Welt, so geschlossen wie der traditionelle Tanz zur Launedda,
nicht forciert oder konstruiert. (Selbstredend die kleine Vorgeschichte des ersten
Kontcilds Rosalie Schweitzers zu dem Musiker. Die Regisseurin kam dank einer
Fingerkuppe Tigerbalsams zur Ehre einer Lebensretterin: Sie betupfte ihren

Protagonisten, der - erstmals seine lnsel verlassend - auf der Fahrt zu einem Konzert
nach Duisburg vcr Aufregung sich sterbend wéihnte, mit eben iener Essenz. Aurelios
Dank Fiir ihren egluckten Vitalisierungsversuch bekundete sich in dem giinstigen
Umstand, deli Sgliweizer daraulhin “alles mit ihm machen konnte”.)
Auch die tragische Komponente des Filmthemas erfuhr eine umsichtige, pathosferne
Beharidlung. Aurelio, so berichtet Schweizer, sei zusummen mit einem weiteren alten
Musiker der letzte Launeddas-Spieler, der noch das gesamte Repertoire der miindlich
iiberlieferten Tradition beherrsche. Da die (als ein potentielles Ende des Films
betrachtetel Umarmungsszene Aurelios und seines Schiilers prizignant und doch
undramotisch claherkam, konne der Film auch als dokumentarisches Exempel
gelungenen ‘Abschiednehmens‘ stehen. Zugleich sei “La musica é quattro” Dokument

einer sukzessive oussterbenden Kultur. ln diesem Zusammenhang Fur besonders

um us au: ¤un· m o, s •a»z

erwiihnenswert beF¤nd mon die Begegnung Aurelios mit dem Wmportierten |nder‘. Auf
fuszinierende Weise spiegeln sich hier die Reize einer miindlichen Kultur bzw. - in
diesem Komexr- einer nicht vernoteten Musik·Kuhur. Dercrii skurrile, sich egenseitig

iibertrefhande Kommunikutionscngebote Uber pures Sgnlugen und §¤sen von

Rhythmen - wie die Musikszenen insgesczmt - seien in ihrer Wirkung einem nicht zu
widerstehenden “Scugeffekt” gleichgakommen.

Abschliefiend wurde ¤|s Gegenstcnd mcrgincler Kritik dos Ende des Films
bfemutisierl. Die K
BeresEinen und Meeresli

proonluminution von ?ggglzern w¤r einigen Zuschcuern nicht unbedingt ncchvolziehbcr. Dia Frcge, cb die um die

Schlufibilder wie herumgelagr wirkenden Au¥n¤hmen des Meers fcutologisch oder g¤r
cls ungeklebtes Symboi einer bsschrénkten Enge Scrdiniens zu werten seien, endete
in einem guten Pc!1.
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