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In der archaischen Pracht der Felder und Weiden: Valerie Pachner und August Diehl in „A Hidden Life“. FESTIVAL DE CANNES

„Die Migranten sind der einzige Ausweg“
Der italienische Journalist Enrico Deaglio über sein matt und alt gewordenes Heimatland und dessen letzte Hoffnung

Herr Deaglio, bitte erklären Sie

mir Italien.

Italien ist ein sehr altes Land ge-
worden. Das haben die Italiener
jetzt erst gemerkt.

Italien war schon immer ein sehr

altes Land.

Es gab immer Kinder, und es gab
den Kult um die Kinder, um die
Jugend. Jetzt gibt es nur noch den
Kult um die Jugend, aber keine
Kinder, keine Jugend mehr. Die
Italiener sind alt. Sie sehen vor
sich den Tod und sie blicken vol-
ler Furcht auf die jungen Men-
schen, die über das Mittelmeer
aus dem Nahen Osten und aus
Afrika kommen. Das sind die
Kinder, die die Italiener nicht
mehr haben. Das ist die allem zu
Grunde liegende Angst.

Was macht die Politik?

Die Linke versteht das nicht. Sie
hat sich eingerichtet und küm-
mert sich nicht mehr um die Ar-
men, um die Zurückgesetzten.
Die Linke hat sich nicht einge-
setzt für das Prinzip ius soli. Das

hätte rund 800000 in Italien ge-
borene Flüchtlingskinder zu Ita-
lienern gemacht. Das wäre ein
Signal der Hoffnung gewesen
nicht nur für die Flüchtlinge,
sondern für alle Italiener. Viele
von ihnen flüchten sich dagegen
in Gerede über ihre einstige Be-
deutung und Größe.

Wie in vielen anderen Ländern

auch.

Das stimmt. Ich vermute aber,
dass in Italien die reaktionäre
Entwicklung ihren Zenit bereits
erreicht hat. Naja, warten wir mal
die Europawahlen ab. Aber sehen
Sie, das Personal ist in Italien der-
maßen miserabel, damit können
Sie nichts mehr machen.

Mhhh...

Ich weiß, Hitler war auch kein
brillanter Kopf. Wir sind ja auch
zu alt, um daran zu glauben,
dass Politik eine Frage der Intel-
ligenz ist. Aber noch gibt es in
Italien einen Sinn fürs Ästheti-
sche. Der wird das Schlimmste
verhindern.

Vergangenes Jahr sah ich italieni-

sche 68er-Filme mit Hunderttau-

senden Demonstranten. Ich dach-

te: Wie viele davon müssen später

Berlusconi gewählt haben.

Man kann die durch 1968 einge-
leiteten Veränderungen in Italien
gar nicht hoch genug veranschla-
gen. In Italien wurden die Ar-
beitsbedingungen in den Fabriken
und das Zusammenleben der Ge-
schlechter und der Generationen
radikal verändert. Die Situation
des Volkes änderte sich von
Grund auf.

Das Volk gibt es nicht mehr.

So wie die Linke es sich einmal
vorgestellt hatte, hat es das Volk
vielleicht niemals gegeben. 1968
war ein Modernisierungsschub,
der das Volk – das hatte Pasolini
gut gesehen – beiseite schob. An
seine Stelle trat die Konsumge-
sellschaft, die Gesellschaft des
Spektakels. Die Revolte von 1968
war eine Revolte der jungen Leu-
te. Schüler, Studenten und Arbei-
ter. Die jungen Arbeiter waren
Immigranten. Die kamen damals
nicht aus Afrika, sondern aus
Süditalien und rebellierten zu-
sammen mit ihren Altersgenossen
gegen den Status quo.

Davon ist nichts geblieben?

Italien ist ein solides Land der
Mitte.

Das sieht im Augenblick anders

aus, und „solide“ hat schon lan-

ge niemand mehr Italien ge-

nannt.

Italien befindet sich in einem
ökonomischen, politischen, so-
zialen Niedergang. Nirgends ist ei-
ne Aufwärtsentwicklung in Sicht.
Wie gesagt: Das Land ist alt und
matt. Die zwanzig Jahre Berlusco-
ni haben das Land mürbe ge-
macht. Einen Reichen erkennt
man in Italien daran, dass er kei-
ne Steuern zahlt. Die Faschisten,
die wieder das Sagen haben, alles
das ist schrecklich. Aber im Kern
ist Italien noch immer nicht er-
schüttert.

Wie kommen Sie darauf?

Gestern Abend kam im Telegior-
nale folgende Geschichte. In Rom
gibt es einen seit vielen Jahren
besetzten Wohnblock. Zehn
Stockwerke hoch. Die Stadtver-
waltung sperrte den Hausbeset-
zern den Strom. Der im Vatikan
für die Almosenverwaltung zu-
ständige Kardinal, 55 Jahre alt,
Pole und ein gelernter Elektriker,
nahm seinen Werkzeugkasten,
setzte sich auf seine Vespa, fuhr
zu dem Wohnblock und sorgte
dafür, dass die Mieter wieder
Strom hatten. „Der Robin Hood
des Papstes“ schrieb die Tageszei-
tung „La Repubblica“.

Die letzte Hoffnung Italiens: ein

Kardinal!

Die Kirche spielt keine Rolle mehr
in Italien. Keiner geht mehr hin.
Keine Linke mehr, kein Katholi-
zismus. Das alte Italien ist weg.
Aber der Geist der Rebellion ist
immer noch da. Aber nicht in der
Linken. Von denen hat keiner das
getan, was der Kardinal machte.
Die Linke ist faul. Sie kriegt den
Hintern nicht hoch.

Gibt es einen Ausweg?

Europa könnte uns dabei helfen,
wieder eine etwas anständigere
Regierung zu bekommen.

Damit wird Italien aber nicht

wieder jung.

Dafür braucht Italien die Migran-
ten. Sie sind der einzige Ausweg
für das alte Italien. Es muss die
jungen Migranten zu Italienern
machen. Sie müssen wählen kön-
nen. Sie müssen ihre Repräsen-
tanten im System haben. Überall
in der Politik, in der Wirtschaft,
in der Kultur. Das einzig Positive
in Italien kommt von den Migran-
ten. Sie gründen Unternehmen,
wagen und riskieren etwas. Zehn-
tausende Rumäninnen kümmern
sich um uns Alte. Ohne die Mig-
ranten würde Italien schon lange
nicht mehr funktionieren.

Der italienische Süden ist entvöl-

kert. Man könnte ganze Dörfer

den Immigranten übergeben.

Genau das hat Domenico Lucano,
der Bürgermeister von Riace, ge-
tan. Er hat in seinem 1800 Ein-
wohner zählenden Ort 450 Im-
migranten angesiedelt. Schon
1998 hatte er geflüchtete Kurden
aufgenommen. 2017 bekam er
den Friedenspreis der Stadt Dres-
den. Ende des Jahres ging dann
der Präfekt der Region gegen ihn
vor. Im Oktober vergangenen Jah-
res wird er vom Posten des Bür-
germeisters suspendiert. Er wird
unter Hausarrest gestellt. Man
wirft ihm vor, die illegale Ein-
wanderung zu unterstützen.
Kaum jemand hat so viel für Ita-
lien getan wie er.

Schweizer wird man, weil eine

Gemeinde einen aufnimmt.

So sollte das in Italien auch sein.
Wir hätten deutlich weniger Pro-
bleme. Um Felder und Vieh küm-
mern sich im Piemont und in der
Emilia Romagna Menschen aus
Bangladesch und anderen entfern-

ten Weltgegenden. In Brescia sind
dreißig Prozent der Arbeiter Afri-
kaner. So sieht die Realität aus in
Italien und die italienische Regie-
rung redet von einem Italien ohne
Ausländer. Das wäre unser Ruin.

Wo leben Sie?

In San Francisco in Kalifornien.
Nach Italien fahren wir jedes Jahr
für ein paar Wochen.

Sie sind ein Emigrant.

Ich bin jetzt sogar Bürger der
USA. Das ging völlig problemlos.
Ich bin mit einer Amerikanerin
verheiratet.

So machen es die jungen Migran-

ten aus Guatemala auch.

Es gibt eine kleine sehr schöne
Zeremonie, wenn Sie Bürger der
USA werden. Sie fühlen sich
wirklich aufgenommen. Als ich in
meiner Kolumne in „La Repubbli-
ca“ über meine neue Staatsbür-
gerschaft berichtete, zitierte ich
aus der letzten Rede, die Ronald
Reagan als Präsident der USA
hielt. Das war im Januar 1989. Es
sind sehr schöne Worte: „Sie kön-
nen nach Frankreich gehen und
dort leben, aber sie können kein
Franzose werden; sie können
nach Deutschland, in die Türkei
oder nach Japan gehen und dort
leben, aber sie können kein Deut-
scher, Türke oder Japaner wer-
den. Aber jeder kann aus jedem
Winkel der Erde nach Amerika
kommen, hier leben und Ameri-
kaner werden... Wir führen die
Welt, weil wir, einzig unter allen
Nationen, Menschen aus allen
Ländern und allen Weltenden an-
ziehen. So erneuern und berei-
chern wir fortwährend unsere
Nation. Während andere Länder
in die Vergangenheit schauen,
bringen wir unsere Zukunftsträu-
me zum Leben und die Welt folgt
uns auf dem Weg ins morgen.
Dank der Wellen von Neuan-
kömmlingen in unser Land der
Chancen bleibt unsere Nation im-
mer jung und birst vor Energie
und neuen Ideen. Wir stehen im-
mer vorne und führen die Welt
neuen Grenzen entgegen. Das ist
die für die Zukunft unserer Nati-
on entscheidende Qualität. Falls
wir jemals neuen Amerikanern
diese Tür verschließen sollten,
hätten wir schnell unsere Füh-
rungsrolle verloren.“

IN T E R V I E W : AR N O WI D M A N N

ZUR P E R S O N

Enrico Deaglio, 1947 in Turin geboren,
ist einer der bekanntesten Journalisten
Italiens. Er war Herausgeber der
Zeitung „Lotta Continua“ – benannt
nach der von ihm mitbegründeten
linken Gruppierung –, später arbeitete
er u. a. für „La Stampa“ und die Kultur-
wochenzeitung „Diario“. Seine Bände
„Patria“ sind eine umfassende, Politik,
Wirtschaft und Alltag dokumentieren-
de Chronik Italiens seit 1967.

Sein neues Buch heißt „Eine wahrhaft
schreckliche Geschichte zwischen
Sizilien und Amerika“ und ist auf
Deutsch soeben in der Edition
Converso erschienen, übersetzt von
Klaudia Ruschkowski, 232 Seiten,
23 Euro. Enrico Deaglio schildert darin
den Lynchmord an fünf Sizilianern in
Tallulah, einem kleinen Ort in Louisiana.
Die Sklaverei war abgeschafft. Die
Arbeitskräfte für Zuckerrohr und
Baumwolle wurden aus Italien
importiert. Der Rassismus hatte sich
neue Opfer gewählt. FOTO: PRIVAT

In Neapel. GABRIEL BOUYS AFP
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Kuhkuss
Von Sylvia Staude

I
n einer Zeit vor gefühlt hundert
Jahren, als das barfuß über die

Wiese laufende Kind noch alle
paar Tage auf eine Biene trat (und
die Mutter glücklicherweise im-
mer schnell eine Essigkompresse

zur Hand hatte), als es noch
Schmetterlinge und Käfer zu fan-
gen und zwecks vorsichtiger Be-
gutachtung in der hohlen Hand
zu halten gab, als das Kind und
die allerliebste Freundin noch eif-
rig Regenwürmer aus der Erde
pulten, um sie den Hühner vor
den Schnabel zu werfen, als das
Kind aber auch todtraurig war,
dass Hase Hasi plötzlich ver-
schwunden war und die Freundin
unter Tränen berichtete, sie habe
Hasi essen (!) sollen und man sich
darüber verständigte, dass die Er-
wachsenen hinterlistig, herzlos
und gemein sind, weil sie einen
ein Häschen zuerst benennen,
streicheln, jeden Tag mit Löwen-
zahnblättern füttern lassen, das

später in Teilen und in brauner
Soße vor einem, äh, ruht – in die-
ser Zeit vor gefühlt hundert Jah-
ren war es auch, dass das Kind
mit der zweitliebsten Freundin ab
und zu Kühe austreiben durfte.

Das Küheaustreiben, Sie mö-
gen es glauben oder nicht, machte
das Kind dermaßen stolz, dass es
am liebsten das ganze Dorf zu-
sammengeläutet hätte, auf dass es
Spalier stehe. Denn Kühe, das
hatte der Bauer (und Papa der
zweitliebsten Freundin) mit gro-
ßem Ernst erklärt, Kühe muss
man mit dem Respekt behandeln,
den ein Tier verdient, das einen
umschubsen kann wie nix. Oder
Schlimmeres (das Schlimmere
hatte mit Treten zu tun). Das Kü-

heaustreiben war also eine ver-
dammt komplexe Aufgabe: oben
Schwanz und seinen Anhaftun-
gen ausweichen, unten warmen
Kuhfladen ausweichen, Abweich-
ler mit dem Stock anstupsen, aber
keinesfalls erschrecken.

In dieser Zeit vor gefühlt hun-
dert Jahren war das Wort Challen-
ge noch ungefähr 99 glückliche
Jahre entfernt; und in seinen
schlimmsten Alpträumen hätte
kein Bauer sich vorgestellt, dass
es einst Menschen geben würde,
die versuchen könnten, seine Kü-
he zu küssen, um von diesem
Vorgang ein Foto zu schießen und
ins Internet zu stellen. Zu küssen
übrigens „mit oder ohne Zunge“ –
wessen Zunge gemeint ist, da hal-

ten sich die Schweizer Initiatoren
der Challenge bedeckt.

Noch hat sich kein Tierschüt-
zer gemeldet, und das wundert
das Times mager sehr, denn: Wo
bleibt der Respekt gegenüber der
muhenden Kreatur? Und wer
weiß schon, welche Krankheiten
der zungenküssende Mensch auf
die Kuh überträgt? Gemeldet hat
sich aber immerhin die österrei-
chische Landwirtschaftsministe-
rin Elisabeth Köstinger mit der
Warnung: „Aktionen wie diese
können ernste Folgen haben“.

Aber zum Helden wird man
halt trotzdem nicht. Das Times
mager empfiehlt, zur Steigerung
der Challenge wenigstens den
Stier zu nehmen.

E
r gilt als der öffentlichkeits-
scheueste Autorenfilmer des

Weltkinos neben Jean-Luc Go-
dard. Selbst die Paparazzi von
Cannes haben Terrence Malick
bislang nicht ausfindig machen
können – obwohl er sehr gut hier
sein könnte. So sind es die deut-
schen Stars seines Wettbewerbs-
beitrags „A Hidden Life“, August
Diehl und Valerie Pachner, die
den Ruhm allein auf ihren Schul-
tern tragen. Das ist gewiss nicht
leicht, aber es macht die Bürde
wohl erträglicher, dass sie selbst
nicht wenig dazu beigetragen ha-
ben. Schon vor drei Jahren wurde
Malicks dreistündiges Filmpoem
über zivilen Widerstand im Drit-
ten Reich gedreht, doch noch im-
mer wirken die Darsteller wie
elektrisiert, wenn sie über die Ar-
beit mit dem Amerikaner reden.

Die Zeit mit dem 75-Jährigen
habe beide verändert. „Jeder
Schauspieler, der dazu kam, hat
sich sofort eingefühlt in dieses re-
duzierte, inwendige Spiel“, sagt
August Diehl. „Terrence sagte im-
mer, die Welt sei voller Mensch-
lichkeit, nur dass diese nun ein-
mal weniger lautstark sei als alles
Übel.“

Diese Aussage führt schon sehr
weit hinein in diesen vielleicht
ungewöhnlichsten Kriegsfilm seit
Malicks eigenem „Der schmale
Grat“, bei dem der Wind in den
Gräsern das Ohr eher erreichte
als alle Kampfgeräusche. Auch im
oberösterreichischen Bergdorf St.
Radegund, nur dreißig Kilometer
von Hitlers Geburtsort Braunau,
hört man den Krieg eher indirekt
– in den erhitzten Stimmen der
nationalsozialistisch gesinnten
Bewohner. Der radikale Pazifist

Franz Jägerstätter und seine Frau
Fani, deren Geschichte Malick er-
zählt, hören schließlich nichts
anderes mehr.

Aber Malick wäre nicht Ma-
lick, der Meister des Kontra-
punkts, wenn er dem langsam le-
bensbedrohlichen Terror nicht die
Schönheit eines unschuldigen
Landlebens gegenüberstellen
würde. In schwelgerischen Mon-
tagen zelebriert er die archaische
Pracht der in Hand- und Tierar-
beit bestellten Felder und Weiden,
ähnlich seinem Meisterwerk „In
der Glut des Südens“. Und wie in
all seinen Filmen seit dem Pal-
mengewinner „The Tree of Life“
unterwirft er seine Inszenierung
den spontanen Launen von Natur
und Zufall. Selbst als Jägerstätter
im Gefängnis sitzt, findet zwi-
schen aller Brutalität noch eine
flauschige Raupe den Weg in sei-
ne Zelle und verdient sich eine
Großaufnahme.

Wie Augst Diehl erzählt, wur-
den selbst zwanzigminütige Takes
unterbrochen, wenn Malick am
Drehort spontan noch etwas Inte-
ressanteres entdeckte, was den
Tier- und Kinderszenen sichtlich
zugute kommt. Man könnte
fürchten, dass diese überwirklich
zelebrierte Schönheit, unterlegt
mit klassischer Musik, vom Ernst

dieser Geschichte eines inneren
ethischen Reifeprozesses ablenk-
te. Aber es geschieht genau das
Gegenteil. Malicks Methode geht
auf – das, was Jägerstätter
schließlich zu opfern bereit ist,
nämlich seiner liebenden Familie
ein Vater zu sein, ja sein Leben
selbst, stets sichtbar zu halten.

Den theologischen, politi-
schen und juristischen Aspekten
der radikalen Verweigerung ge-
genüber Hitler und seinem Krieg
widmet sich Malick in gleicher
Ausführlichkeit. Die Mittel dazu

sind innere Monologe (sein Mar-
kenzeichen) und Gesprächszenen
mit Kirchenvertretern, die sich
mit dem Regime arrangiert ha-
ben.

Das europäische Ensemble
spricht dabei weitgehend Eng-
lisch, aber auch deutsche Ele-
mente integrierten sich in die flie-
ßende Montage. Bruno Ganz
spielt in seiner letzten Rolle den
Vorsitzenden des Kriegsgerichts,
der sich erst einfühlsam in die
Geisteswelt Jägerstätters vertieft,
um dann gleichwohl das Todesur-
teil zu verkünden.

Wenn diese Szene in Cannes
unerwarteten Applaus erhielt, galt
dies freilich einem überraschen-
den Statisten: Ex-Berlinalechef
Dieter Kosslick spielt in Richter-
robe einen Beisitzer. In Cannes
hat man mit diesem formal wie
inhaltlich kompromisslosen Plä-
doyer für die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit fraglos einen Fa-
voriten. Auch der Name des 2007
selig gesprochenen Jägerstätter
dürfte nun endlich international
etwas bekannter werden. Die
Filmkunst würdigte ihn bereits zu
einer Zeit, als er in der katholi-

schen Kirche noch umstritten
war; 1971 drehte Axel Corti den
Fernsehfilm „Der Fall Jägerstät-
ter“. Auch Corti verdient eine
Wiederentdeckung.

Nachdem die erste Woche in
Cannes von Genrefilmen mit
Kunstanspruch bestimmt war,
scheint nun die Stunde der Auto-
renfilme zu schlagen. Die Franzö-
sin Céline Sciamma, die ihren
größten Erfolg als Drehbuchauto-
rin des Animationsfilms „Mein
Leben als Zucchini“ feierte, be-
weist nun die Aktualität eines de-
zidiert feministischen Kinos. An-
gesiedelt im Jahr 1770, erzählt ihr
Kammerspiel „Portrait Of a Lady
On Fire“ von der Begegnung
zweier junger Frauen mit unter-
schiedlichen gesellschaftlichen
Rollenzuweisungen. Die eine
sieht widerstrebend ihrer arran-
gierten Ehe entgegen, die andere
genießt als Malerin eine relative
Selbstbestimmtheit. Ein Porträt-
auftrag soll ohne das Wissen der
Braut ausgeführt werden, so wird
die Malerin als Gesellschafterin
angeheuert, die ihre Mission in
Heimlichkeit ausführen soll.

Eines der Leitmotive feminis-
tischer Filmtheorie, das Besitz-
streben des Kamerablicks und
seine weitreichenden Implikatio-
nen, bestimmt dieses gleichwohl
schwerelose Liebesdrama. Als die
Malerin ihre Maske lüftet und die
Abzubildende im Gegenzug bereit
ist, zu posieren, ist noch lange
nichts geklärt. Céline Sciammas
Film unterscheidet sich wohltu-
end von den fetischisierenden
Konventionen filmischer Künst-
ler- und Modellgeschichten. Und
findet gerade deshalb zu seltener
Balance zwischen Intellektualität
und Sentiment.

Filmfestival Cannes

„Portrait Of a Lady On Fire“. LILIES FILMS/ HOLD-UP FILMS / ARTE FRANCE CINÉMA

Der Krieg
in den Gräsern
Terrence Malick triumphiert mit seinem
NS-Drama „A Hidden Life“, Céline Sciamma
besticht mit einem feministischen Liebesfilm

Von Daniel Kothenschulte

Seltene Balance zwischen

Intellekt und Sentiment


