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S¤r¤ngi¤
Mitiwoch, l0.l l.93, 23,00 Uhr,
Podium: Cinzia Bullo (Regisseurin)
Didi Danquart {Moderation}

Sarangio ist ein Dorf am Lago Maggiore. Soviel ist allen klar, und schwer, zuckrig,
d liet es als Stimmunin der Lult. Man be innt nunsich mit S

trénensau engg , entimenta- litéiten, wgche sic ia bekanntlich beizeiten zu vorgeriiciter Stunde hochladen, zu be

tréiuleln. Es entziindet sich iiber einem solchen Manismus von Melancholie eine Jogd
einander abliisender Miiiverstandnisse und Zusammenhanglosigkeiten. Nicht daB es
keinen durch ehenden Faden der Diskussian gegeben hiitie - es gab unziihlie Féd
g- chen, oulflacgernd und wieder verschwindend, sich ineinander verquirlend, windend,
wiegend. Ein unentwirrbares Knauel. Diirhe mon Protokolle malen, ergabe sich ein
hiibsches buntes Bild.

Stichwort GeHlmte: Die Einwohner Sarongios, menschliche Kauzigkeiten am
Rande der Welt, miissen, wie Cinzia Bullo berichtet, erst langsom an die Filmkamera
gewéhntwerden.
Stichwort Filmtechnik: Didi Donquart erhebt den Verdacht, daB die Beziehun von

- Filmbildern und ihrer musikalischen Untermalun keine atmasharisch voreei

pggene Sarangiotintitiit, sondern dramaturgisches Kalkiillseien. Der Verbindung von Bild und
Musik unterstellt er den Zugrilt einer Mantogetechnik, welche die gezielte Zuriistun
der Szenerie durch und im Hinblick out einen touristischen Blick anstrebt. Fijr Dig
Danquart als lnsassen des deutschen Ruhr ebietskinos zeichnen sich die Bilder durch
einen artifiziellen, partiell kitschigen Charaiter ¤us.

Stichwort Néihe-Ferne: Publikumsstimmen umkreisen Cinzia Bullos Perspektivierung
des lilmischen Material in dihluser, aber llott lormulierender Weise. Aus der ambiva
lenten Position der Regisseurin, die in der Néihe Sarongios geboren wurde, aber nun
hr seit Jahren in Berlin wohnterwachse 'ene Distanz zum Geenstandsbereich
me, g, ahne die sie die Ruhe und Langsamkeit des Lelsens in dem italienischen Ber dorl nicht
derart souverén hétte ablichten kéinnen. Formotiert durch eine roBstadtis<§l·»e Leb

ens- form, laule sie nicht Gefahr, der Enklave Sarangio verklarend aniieimzufallen, sondern

bewahre einen gleichbleibenden, relativ unbeteilgten Blick dem Gegenstnnd gegen
Uber. Nur auf diese Weise sei das Kolorit ltaliens nach unverzerrt prasentabel.

· Stichwarl Gefilmlei Es lolgt clie Fra e, 0b die on lamilidre Verhéltnlsse rijhrende

lntimitét der Dorlbewohner untereinanger, die schwindende Privotsphéire sowie die
allerorts allenstehenden Tiiren nicht auch eine erdriickende Wirkung aut die Re isseu

rin ous eiibt hatten. Die Replik Folgt dem Schema klassischen Aneinandervorieirre
dens: agrei der Darlbewahner héjtten sich der Kamera gar nicht erst stellen wallen,
wahrend die Librigen die bereits erwiihnte Eingewéhnungsphase passieren mulften.

E

- Sfichwcrf Panorama {inner/ich}: D¤s Publikum wird wieder von einer seniimeprclen

Welle er{¤Bt, Der Film reflektiere nicht nur eine, wenn auch bilderbuchschéne, AuBer
khkeit, sondern zapfe czuch die Sphdre der Innerlichkeii, des Ungesugten, Unsiclvbc
ren un.

- Slichwort Gefi/mfe: Hier wird deh Bewohnern Surcngios im gunzen Ausmcfi ihrsr

Einzigcrti keit, Persénlichkeit, Unverwechselburkeit eine Raverenz erwiesen. Die
Schwere ger Existenz und zugleich die Zerstijubung der Existenz, die Simplizitét der
Lebensweise, die zugleich hochphilosophisch tingiert ist, werden mit Ieuchtenden Au·
en vermerkt, Ein Leben, schillernd zwischen béiuerlicher Einfuchheit und schicksulsme

idierfer Trugik,.

Schliefilich teih X. noch seinen Eindruck von Sumngio ¤Is einer clles eméhrsnden
Punmutrer mit, um im gleichen Zuge cuf die Domincnz der Frauenweh im Film zu ven
weisen. Eine tiefschiirfende Diskussion Uber die Scrungio-Repréisentufion Der Frcu
bzw. Des Mcnnes will uber nicht mehr in Gong kommen, wei! ¤IIe sich Heber von Didi
Dcnquurt zum Bier einluden Icssen.

Annette Bitsch

