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Quotes

“This exquisitely-crafted arthouse has the look and gravitas of the films of Italian masters
such as Olmi or even the Taviani brothers.”
Filmuforia (UK)
“Visually stunning””
Wiener Zeitung (Austria)
“The expressive film stands out with its prudent allusions to contemporary doctrins.”
Neue Zürcher Zeitung (Switzerland)
“Wins over with its skillful camera work and its light and shadow play.”
ref.ch (Switzerland)
“This powerful Italian film makes a great impact along with its wise reference to today´s
church and challenges.”
Vaaju (Germany)

Trades
Variety, July 20, 2018
https://variety.com/2018/film/global/locarno-intramovies-takes-world-sales-on-inquisitiondrama-menocchio-exclusive-1202879382/
Rome-based sales company Intramovies has taken world sales rights on Italian director
Alberto Fasulo’s Inquisition period piece “Menocchio” ahead of its world premiere in
competition at the upcoming Locarno Festival. Set during the late 16th century in the
mountains of the Northeastern Italian region of Friuli, “Menocchio” is based on the true tale
of a miller who was burned at the stake for heresy after he rebelled against Roman Catholic
Church impositions. The story of “Menocchio,” whose real name was Domenico Scandella,
has been told in-depth in a widely-translated book titled “The Cheese and the Worms” by
historian Carlo Ginzburg. However the film is not based on the book. Praised by Locarno
artistic director Carlo Chatrian for “visuals that take their cue from Italian renaissance
paintings,” “Menocchio” is Fasulo’s second feature following naturalistic trucking drama
“TIR,” which made a splash after winning the best film prize at the 2013 Rome Film Festival.
Intramovies sales manager Marco Valerio Fusco in a statement called Fasulo “one of the real
talents among Italian directors today, with a visceral feel for story telling.” Other titles on the
Intramovies slate include Cuban drama “A Translator,” which launched from Sundance, and
Italian director Daniele Luchetti’s economic crisis comedy “I am Tempesta.” Fasulo’s
ambitious “TIR” followup is produced by Nadia Trevisan for Nefertiti Film (which also
produced “TIR”) in collaboration with RAI Cinema and in in co-production with Romania’s
Hai-Hui Entertainment. Fasulo, who is a former documaker, handled the lensing on
“Menocchio” himself and also worked with non-professional actors. He has said in several
interviews that he was drawn to the story of a man who is incapable of betraying his
principles because of its relevance today, when there is a great need of people with a similar
moral fibre. But the director has also pointed out that his ties to “Menocchio” stem from his
being a native of Friuli, hearing the story for years, and then realizing that it was known all
over the world.

International Press
Cinevue, August 2, 2018
https://cine-vue.com/2018/08/locarno-2018-our-picks-of-the-festival.html
British artist Richard Billingham will also be debuting as director with Ray and Liz, a feature
recounting the lives of his parents. Milorad Krstic will also present his feature debut with the
animated film Ruben Brandt, Collector. The director of the award-winning Tir Alberto Fasulo
premieres his second feature Menocchio, an inquisition set period drama about an old man
resisting the increasingly intolerant atmosphere of his times.
Sennhausersfilmblog, August 4, 2018
https://sennhausersfilmblog.ch/2018/08/04/locarno-18-menocchio-von-alberto-fasulowettbewerb/
Im aktuellen Italien die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der für seine freie Rede und
kirchenkritischen Gedanken 1599 auf Anordnung des Papstes auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurde, das ist kein einfaches Unterfangen.
Menocchio hiess eigentlich Domenico Scandella. Er war Müller in Montereale, einem Dorf im
Friaul. Wie viele andere Freidenker und kritische Geister geriet auch Scandella in die
inquisitorische Repressionsmaschine der Gegenreformation.
Allerdings sind Menocchios Prozesse relativ gut dokumentiert. Und seine Geschichte wurde
von Carlo Ginzburg mit seinem Buch «Der Käse und die Würmer» 1976 aufgearbeitet und
bekannt gemacht.
Nun basiert Alberto Fasulos Film aber nicht auf Ginzburgs Arbeit, im Gegenteil. In einem
Begleittext zum Film erklärt Fasulo, sich von Ginzburg abzusetzen und sich auf seine eigene
Lektüre der Prozessakten abzustützen, sei ein wichtiger Schritt für ihn gewesen. […]
Filmuforia, August 5, 2018
http://www.filmuforia.co.uk/menocchio-2018-locarno-international-film-festival-2018/
Alberto Fasulo’s lavishly mounted imagined drama, having its premiere here at Locarno Film
Festival, examines the ethical and moral issues surrounding the purported heresy of
Domenico Scandella (1532–1599), also known as Menocchio, a miller from Montereale, Italy,
who in the 16th century was tried by the Inquisition for his unorthodox religious views, and
burnt at the stake.
Fasulo won the top prize at Rome 2013 with Tir. This, his fourth film is a costumed period
piece that plays out from the POV of the inquisition’s interrogator as he encourages
Scandella’s friends and associates to denounce the honest miller. Fasulo invites us into a
God-fearing world where the close-knit community are dominated by the Catholic Church
and potently in thrall to their religious convictions.
This exquisitely-crafted arthouse has the look and gravitas of the films of Italian masters
such as Olmi or even the Taviani brothers. Each frame is elegantly composed telling the

simple chronological storyline. Much of action takes place in the cloistered candlelit
confinement of the ancient prison where Menocchio, his draw expression captured in the
flickering candlelight, is interrogated about his views and beliefs that question the virgin
birth. And Menocchio repeatedly sticks to his principles refusing to ask for forgiveness or
change his mind, knowing full well that fatal punishment awaits him. These scenes contrast
with the fresh and summery outdoors of the Friuli region were his associates are put to the
test, some of the speaking in the region’s dialect.
Performed by a cast of mostly non-professional actors Menocchio is a quality drama that
while shedding light on a little-known episode in history really needed the charismatic
charge of a well-known actor to raise its worthwhile subject matter.
Elmundo, August 6, 2018
http://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/08/06/5b685c4fe2704e593e8b45d9.html
Así las cosas, el 71º Concorso Internazionale nos obligó a pasar por el siempre temido puerto
de montaña italo-suizo. El Tourmalet de marras se saldó, como de costumbre, con esa tan
angustiosa combinación de sudores fríos, jadeos y taquicardias. Es decir, con ese quiero-nopuedo del farolillo rojo. Un espectáculo lamentable. Empezamos con el país vecino, es decir,
con Alberto Fasulo. 'Menocchio', que así se titula su nueva película, es un ejercicio de
realismo histórico, mal encerrado y peor envejecido. A finales del siglo XVI, un molinero es
encarcelado, torturado y juzgado por supuestos crímenes de herejía. Al parecer, el hombre
pone en duda la disposición de los vértices de la Santísima Trinidad, y además, afirma que
Dios está en el aire, en el agua... en todos los elementos que nos rodean. […]
Kulturonline, August 6, 2018
http://kultur-online.net/?q=node/34362
Ein alternder Müller steht dagegen im Zentrum von Alberto Fasulos «Menocchio». Im späten
16. Jahrhundert wurde dieser in einem norditalienischen Dorf lebende Mann von der
katholischen Kirche der Ketzerei angeklagt, weil er unter anderem die Meinung vertrat, dass
Maria auch Sünden beging oder er Gott in Wasser, Feuer, Erde und Luft sah. […]
J-Mag, August 6, 2018
https://j-mag.ch/locarno-2018-menocchio-dalberto-fasulo-en-competition-internationale-aenthousiasme-la-presse-italienne/
Menocchio du Frioul Alberto Fasulo, concourt en compétition au Festival de Locarno et était
attendu avec impatience par la presse de la péninsule. La première mondiale du film relate
l’histoire du meunier Domenico Scandella, de Montereale, qui a vécu dans la seconde moitié
du XVIe siècle, affirmant des idées novatrices face aux préceptes rigides de l’Église
catholique afin de défendre la liberté de pensée.
Ce film, auteuriste, aux tonalités très sombres, plonge les spectateurs dans l’Italie, à la fin du

XVIème siècle. Sentant son hégémonie menacée par la Réforme protestante, l’Église
catholique romaine lance la première guerre idéologique systématique par un État pour un
contrôle total des consciences. Conçu dans ces années-là, le nouveau diktat confessionnel se
transforme en un lieu pour les âmes malléables en un tribunal pour les esprits. L’écoute,
l’espionnage et la dénonciation des voisins deviennent des pratiques obligatoires, les
punitions étant l’excommunication, l’emprisonnement et surtout la menace de brûler en
enfer post mortem. […]
Vaaju.com, August 7, 2018 - Höhepunkte im Zuge des Goldenen Leoparden
https://vaaju.com/schweiz/hohepunkte-im-zuge-des-goldenen-leoparden/
Für "Menocchio" kann es jedoch kein Happy End sein. Der starke italienische Film über die
1599 auf dem Stavan verbrannten Kätzchen beeindruckt mit ihren weisen Bezügen zur
heutigen Kirche und den heutigen Herausforderungen.
Neue Zürcher Zeitung, August 7, 2018
https://www.nzz.ch/feuilleton/locarno-festival-highlights-im-rennen-um-den-goldenenleoparden-ld.1409420
Für «Menocchio» hingegen kann es bekanntlich kein Happy End geben. Der bildstarke
italienische Film über den 1599 auf dem Scheiterhaufen verbrannten Häretiker besticht
durch seine klugen Verweise auf die Kirchenlehre unserer Zeit und die Herausforderungen,
denen sich der heutige Papst stellen muss.
Der Spiegel, August 7, 2018 - Italienisches Religionsdrama
http://www.spiegel.de/kultur/kino/locarno-filmfest-kind-wie-die-zeit-vergeht-a1222082.html
Chatrian weiß um die zusätzlichen Augen, die nun auf ihn gerichtet sind, und wirkt bei den
Einführungen, die er vor den Filmen im internationalen Wettbewerb gibt, angespannter als
gewohnt. Da hilft es wenig, dass der Wettbewerb, noch nie so sehr Herzstück von Locarno
wie bei anderen A-Festivals aber dennoch im Fokus, schwach gestartet ist. Mit Spannung
erwartete und dem Schweizer Publikum geografisch-kulturell nahe liegende Filme wie das
italienische Religionsdrama "Menocchio" von Alberto Fasulo oder das Inzestdrama
"Glaubenberg" des Schweizers Thomas Imbach kriegen das Potenzial ihrer Stoffe nicht zu
fassen. Die historisch verbürgte Figur des Menocchio war ein Müller, der Ende des 16.
Jahrhunderts in einem italienischen Dorf die Inquisition auf den Plan rief, da er die
Dorfgemeinschaft mit seinen Zweifeln an der unbefleckten Empfängnis oder der Hölle
angesteckt hatte. Statt die Welt des Menocchio - die innere als auch die äußere - erlebbar zu
machen, schwenkt Fasulo jedoch vor allem mit Fackeln über furchige Gesichter und grobe
Stoffe. Eine zaghafte Annäherung an eine Figur, die gerade in ihrer Unerklärlichkeit eine
resolutere Behandlung gebraucht hätte, um sich voll zu entfalten.

Wiener Zeitung, August 10, 2018
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/filmfestival_locarno/982176_Poesie-rechter-Terrorund-juvenile-Sexualitaet.html
Auch einige weitere Beiträge überzeugten in Locarno: "Menocchio" erzählt bildgewaltig vom
titelgebenden, 1599 am Scheiterhaufen verbrannten Häretiker und gibt Verweise in die
Kirchen-Jetztzeit und ihren Herausforderungen.
Kat.ch, August 12, 2018
https://www.kath.ch/newsd/religion-und-passion-am-locarno-festival-2018/
Im Italien Ende des 16. Jahrhunderts lebt der Müller Menocchio. Er lebt in einem Dorf im
Friaul und ist eine charismatische Person. Er hat grossen Einfluss auf die Bewohner seines
Dorfes und sogar mehr Einfluss als der Pfarrer. Sein Glaube und seine Überzeugungen
stimmen aber nicht mit den Lehren der römisch-katholischen Kirche überein.
Er plädiert für Armut und den Respekt für die Natur. In voller Überzeugung sagt Menocchio
im Prozess vor einem Gericht aus, dass er keine Obrigkeit akzeptiert und sich selbst dem
Papst gleichgestellt fühlt. Das führt ihn nahe an den Scheiterhaufen heran, bevor er am Ende
des Films seine Ideen widerruft. Dies rettet ihm zwar vorläufig das Leben, aber er wird für
seine Häresien mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe belegt.
Mit dem ausdruckstarken «Chiaroschuro-Film», der wie die Renaissance-Malerei auf einen
starken Helldunkel-Kontrast setzt, inszeniert Regisseur Alberto Fasulo die Geschichte des
Häretikers. Viele Szenen spielen im Verliess oder bei Nacht. Nur vor Gericht sind helle Bilder
vorhanden, die aber nicht zur Wahrheit führen. Über den Prozess gibt es ausführliche Akten,
die auch historisch aufgearbeitet wurden. Der Film wirft jedoch einen ganz eigenständigen
Blick auf die Hauptfigur. So wird Menocchio zu einer modernen, agnostischen Figur. Er denkt
selber und riskiert sein Leben für seine Überzeugungen.
Ref.ch, August 13, 2018
https://www.ref.ch/news/diese-filme-begeisterten-in-locarno/
Der Film erzählt die wahre Geschichte von Domenico Scandella, genannt Menocchio, einem
Müller im Italien des 16. Jahrhunderts. Als kirchenkritischer Geist geriet Menocchio in die
Mühlen der katholischen Inquisition. Wegen Ketzerei verfolgt, hörte er nicht auf den Rat der
Freunde und stellte sich dem Gericht. Der Kostümfilm des italienischen Regisseurs Alberto
Fasulo beruht auf dem Studium der überlieferten Prozessakten, die den Weg von der
Verhaftung Menocchios bis zu seiner Verurteilung zum Tod auf dem Scheiterhaufen
dokumentieren. Ingrid Glatz-Anderegg: «Ein Film, der durch gekonnte Kameraführung und
dem Spiel mit Licht und Schatten besticht. Aber auch die Geschichte berührt. Die Hauptfigur
fasziniert mich, weil solche Menschen wichtig waren, um die Gedanken der Reformation zu
verbreiten.»

Slantmagazine, August 15, 2018
https://www.slantmagazine.com/house/article/locarno-film-festival-2018-ray-and-liz-mand-menocchio
Menocchio serves as a stark reminder, as if it were needed, that systemic abuse in religious
communities is by no means a recent phenomenon. Based on true accounts, it tells the tale
of an unassuming miller in 16th-century rural Italy whose outspoken cynicism about, among
other tenets of faith, the possibility of virgin birth provokes the ire of prominent local
Catholics. Moodily lit and peppered with uncomfortably intrusive close-up shots, it's a
satisfyingly gritty period piece, centered around an impressively understated central
performance by first-time actor Marcello Martini.
Director Alberto Fasulo's film is particularly compelling when exploring the Catholic
sacrament of penance as an effective form of mind control, while there are shades of
Terrence Malick's style in the film's awestruck attitude toward nature. It's a little
disappointing, then, when Menocchio's persecutors emerge as cartoonishly nasty
antagonists. As such, Fasulo winds up pitting the virtues of humanism against the evils of
organized religion in a manner that's too clear-cut to be truly compelling or thoughtprovoking.
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Locarno: Intramovies Takes World Sales on
Inquisition Drama ‘Menocchio’
(EXCLUSIVE)
By NICK VIVARELLI

CREDIT: COURTESY NEFERTITI FILM

Rome-based sales company Intramovies has taken world sales rights on Italian director Alberto Fasulo’s
Inquisition period piece “Menocchio” ahead of its world premiere in competition at the upcoming Locarno
Festival.
Set during the late 16th century in the mountains of the Northeastern Italian region of Friuli, “Menocchio” is
based on the true tale of a miller who was burned at the stake for heresy after he rebelled against Roman
Catholic Church impositions.
The story of “Menocchio,” whose real name was Domenico Scandella, has been told in-depth in a widelytranslated book titled “The Cheese and the Worms” by historian Carlo Ginzburg.
However the film is not based on the book.
Praised by Locarno artistic director Carlo Chatrian for “visuals that take their cue from Italian renaissance
paintings,” “Menocchio” is Fasulo’s second feature following naturalistic trucking drama “TIR,” which made a
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splash after winning the best film prize at the 2013 Rome Film Festival.
Intramovies sales manager Marco Valerio Fusco in a statement called Fasulo “one of the real talents among Italian
directors today, with a visceral feel for story telling.” Other titles on the Intramovies slate include Cuban drama “A
Translator,” which launched from Sundance, and Italian director Daniele Luchetti’s economic crisis comedy “I am
Tempesta.”
Fasulo’s ambitious “TIR” followup is produced by Nadia Trevisan for Nefertiti Film (which also produced “TIR”) in
collaboration with RAI Cinema and in in co-production with Romania’s Hai-Hui Entertainment.
Fasulo, who is a former documaker, handled the lensing on “Menocchio” himself and also worked with nonprofessional actors. He has said in several interviews that he was drawn to the story of a man who is incapable of
betraying his principles because of its relevance today, when there is a great need of people with a similar moral
fibre.
But the director has also pointed out that his ties to “Menocchio” stem from his being a native of Friuli, hearing
the story for years, and then realizing that it was known all over the world.
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Locarno 18: MENOCCHIO von Alberto
Fasulo (Wettbewerb)

Marcello Martini in der Titelrolle © Nefertiti Film

Im aktuellen Italien die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der für seine
freie Rede und kirchenkritischen Gedanken 1599 auf Anordnung des Papstes
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, das ist kein einfaches Unterfangen.

Menocchio hiess eigentlich Domenico Scandella. Er war Müller in Montereale,
einem Dorf im Friaul. Wie viele andere Freidenker und kritische Geister geriet
auch Scandella in die inquisitorische Repressionsmaschine der
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Gegenreformation.
Allerdings sind Menocchios Prozesse relativ gut dokumentiert. Und seine
Geschichte wurde von Carlo Ginzburg mit seinem Buch «Der Käse und die
Würmer» 1976 aufgearbeitet und bekannt gemacht.
Nun basiert Alberto Fasulos Film aber nicht auf Ginzburgs Arbeit, im Gegenteil.
In einem Begleittext zum Film erklärt Fasulo, sich von Ginzburg abzusetzen und
sich auf seine eigene Lektüre der Prozessakten abzustützen, sei ein wichtiger
Schritt für ihn gewesen.
Im Kern des Geschichte stecke ein Dreieck, erklärt Fasulo. Die Dynamik
zwischen dem Machtapparat der Kirche, dem Individuum des Müllers, und der
Menschen um ihn herum.
Nun ist das Narrativ um die korrupten, machtversessenen Eliten, den
unerschrockenen Einzelnen, der die Wahrheit ausspricht, und die
unterdrückten manipulierten Massen nicht mehr so einfach besetzt, seit sich
populistische, reaktionäre und revolutionäre Bewegungen der gleichen
Argumentationsketten bedienen.
Alberto Fasula versucht, sich Menocchio über historisch akkuraten Realismus
anzunähern. Menocchio ist ein Kostümfilm, in dem vor allem viel geredet wird.
Ein Thesenfilm, ein Gerichtsfilm, und zwischendurch auch etwas Volkstheater
im härenen Hemd.
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Marcello Martini © Nefertiti Film

Am eindrücklichsten und verführerischsten wirkt das immer dann, wenn die
Kamera auf dem verwitterten, ernsthaften Gesicht von Marcello Martini in der
Titelrolle ruht. So kennt man den aufrechten Helden, sei er nun Wilhelm Tell
oder Atticus Finch in To Kill a Mockingbird.
Dazu passt auch die Kinotradition, den Gegenspielern physische Hässlichkeit
zu verpassen. Der Prälat ist fett und bucklig, der Inquisitor hat schlechte Zähne.
Natürlich gibt es auch unter diesen Figuren die eine oder andere mit Zweifeln
und Verständnis für Scandella.

© Nefertiti Film

Aber interessant wird der Film fast nur dann, wenn die Auswirkungen des
kirchlichen Terrors auf die Dorfgemeinschaft spürbar werden. Und zwar nicht
in den Szenen der direkten Unterdrückung und der grummelnden Anpassung,
sondern dort, wo die kirchliche Dogmatik, das Glaubenssystem, bereitwillig
übernommen wird.
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Grotesk bis komisch dagegen jene Szenen, in denen die Priester die
Dorfgemeinschaft in Zwangsarbeit zum Bau einer neuen Kirche antreiben.
Keifende Priester, welche schwitzende Männer triezen, beim Fällen und
Entasten eines Baumes. Überschneidende Hauruck-Rufe beim Aufrichten
eines rohen Kreuzes, alles mit historisch akkurater Ausstattung, so dass man
sich zuweilen in Monty Pythons Life of Brian wähnt.
Fasula gelingt die eine oder andere wirklich schöne, berührende Sequenz.
Meist dann, wenn die bewegte Kamera fast abstrakte Bilder von Wänden oder
Kerkern oder Kanälen in Venedig einfängt. Oder wenn Menocchio auf einem
Boot transportiert wird und am Ufer hinter den hohen Grashalmen ein
singender Junge läuft, winkt und weiter rennt.

© Nefertiti Film

Und natürlich in jener Höllenvision während des Transportes zur öffentlichen
Abschwörung, als die Dorfgemeinschaft in dämonischen Masken um
Menocchio herum tanzt und ihn verhöhnt.

4 of 5

08.08.18, 15:27

Locarno 18: MENOCCHIO von Alberto Fasulo (Wettbewerb) ...

https://sennhausersfilmblog.ch/2018/08/04/locarno-18-menoc...

© Nefertiti Film

Aber zu oft bleibt das Kostümfilm mit langen Reden. Und wie so oft, wenn
Wahrheit und Redefreiheit verhandelt werden sollen, bleibt am Ende ein Abbild
von Machtsystemen, Machtmissbrauch und Auflehnung, das jede Partei auch
wieder für sich reklamieren kann.
Wahrscheinlich ist der historisch-materialistische Ansatz von Ginzburg, der
Versuch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände zur Erklärung
der machtpolitischen Positionen hinzuzuziehen, eben doch fruchtbarer als die
abstrakte Verhandlung von Ideen in einem Film voller konkreter Kostüm- und
Ausstattungsanforderungen.

Ähnliche Beiträge:
1. Locarno 18: M von Yolande Zauberman (Wettbewerb)
2. Locarno 16: CORRESPONDÊNCIAS von Rita Azevedo Gomes (Wettbewerb)
3. Locarno 18: GLAUBENBERG von Thomas Imbach (Wettbewerb)
4. Locarno 18: A FAMILY TOUR von Ling Yiang (Wettbewerb)
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Alberto Fasulo’s lavishly mounted imagined drama, having its premiere here at
Locarno Film Festival, examines the ethical and moral issues surrounding the
purported heresy of Domenico Scandella (1532–1599), also known as Menocchio, a
miller from Montereale, Italy, who in the 16th century was tried by the Inquisition for
his unorthodox religious views, and burnt at the stake.
Fasulo won the top prize at Rome 2013 with Tir. This, his fourth film is a costumed
period piece that plays out from the POV of the inquisition’s interrogator as he
encourages Scandella’s friends and associates to denounce the honest miller.
Fasulo invites us into a God-fearing world where the close-knit community are
dominated by the Catholic Church and potently in thrall to their religious
convictions.
This exquisitely-crafted arthouse has the look and gravitas of the films of Italian
masters such as Olmi or even the Taviani brothers. Each frame is elegantly
composed telling the simple chronological storyline. Much of action takes place in
the cloistered candlelit confinement of the ancient prison where Menocchio, his
draw expression captured in the flickering candlelight, is interrogated about his
views and beliefs that question the virgin birth. And Menocchio repeatedly sticks to
his principles refusing to ask for forgiveness or change his mind, knowing full well
that fatal punishment awaits him. These scenes contrast with the fresh and
summery outdoors of the Friuli region were his associates are put to the test, some
of the speaking in the region’s dialect.
Performed by a cast of mostly non-professional actors Menocchio is a quality
drama that while shedding light on a little-known episode in history really needed
the charismatic charge of a well-known actor to raise its worthwhile subject
matter. MT.
IN COMPETITION | LOCARNO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2018
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Thomas Imbach (director de 'Glaubenberg') junto a los actores protagonitsas de la peli. / FESTIVAL DE LOCARNO

•

El Concorso Internazionale toca fondo con la participación italo-suiza de rigor. Alberto Fasulo con
'Menocchio' y Thomas Imbach con 'Glaubenberg' cuestionan, sin querer, la participación local
impuesta por decreto

EEjjeerrcceerr ddee pprrooggrraam
maaddoorr eenn eell FFeessttiivvaall ddee C
Ciinnee ddee LLooccaarrnnoo eess aallggoo aassíí ccoom
moo sseerr sseelleecccciioonnaaddoorr ddee
bbaalloonnm
maannoo eenn Q
Qaattaarr: dispones de inﬁnidad de recursos ﬁnancieros, pero estás seriamente limitado por
la geografía. No tanto como en un principio podría parecer, pero sí lo suﬁciente como para tener que
lidiar con algún que otro dolor de cabeza. Dos, para ser exactos. El caso es que cuando el entrenador
Valero Rivera confeccionaba la lista de jugadores para el combinado nacional árabe, sabía que podía
hacerlo saltándose las fronteras de su pequeña península (el dinero, es que lo puede todo)... eso sí, sin
olvidar que tenían que cumplirse ciertas cuotas de pureza qatarí. Moraleja: las apariencias siempre
deben ser cuidadas.
En los certámenes cinematográﬁcos, también. Éstos, no lo lo olvidemos, deben servir, en parte, para dar
impulso al cine local. Para sacar un poco de orgullo patrio, vaya. En Cannes, por ejemplo, a esto algunos
lo llaman chauvinismo... otros, directamente, nepotismo. Aquí: pesadilla. EEnn LLooccaarrnnoo,, eell pprrooggrraam
maa ddeell
C
Coonnccoorrssoo IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeeddiiccaa,, ccaaddaa aaññoo,, uunn ttiieem
mppoo aa rreeccoorrddaarrnnooss,, ddee ffoorrm
maa m
muuyy ddoolloorroossaa,, qquuee
eell T
Tiicciinnoo eess uunn C
Caannttóónn ddee SSuuiizzaa,, pero que sigue estando bajo la inﬂuencia italiana. Habemus
problema: la cinematografía del país transalpino va tan cotizada en este tipo de celebraciones que sus
mejores autores, no sin razón, preﬁeren esperar la llamada de la Mostra, la Croisette o la Berlinale
(perdón). En el otro lado de la balanza, la factoría suiza se contenta con sobrevivir (es que no da para
más) con esos huecos nacionales a rellenar en la parrilla locarniense.
Así las cosas, el 71º Concorso Internazionale nos obligó a pasar por el siempre temido puerto de

SSuussccrrííbbeettee aa EEll M
Muunnddoo ccoonn uunn 220
0%
%D
Dttoo ¡¡YY LLlléévvaattee uunnaa TTaabblleett ggrraattiiss!!
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71. Locarno Festival: Licht und Schatten am Lago
06.08.2018 Walter Gasperi Film

01.08.2018 bis 11.08.2018 Filmfestival Locarno

«Diane», «Sibel», «Alice T.» – schon die Titel dieser Wettbewerbsfilme
weisen darauf hin, dass Frauen im Zentrum stehen. Auf der Piazza Grande präsentierte dagegen Sandra Nettelbeck mit «Was uns nicht umbringt»
einen breit angelegten Ensemblefilm. – Nicht alle Werke vermochten in
gleicher Weise zu überzeugen, ganz dunkel wurde es in Alberto Fasulos «Menocchio».

Nach Kent Jones mit «Diane» stellten auch Cagla Zencirci und Guillaume Giovanetti mit
«Sibel» eine starke Frauenfigur ins Zentrum. Wie «Diane» wird auch der Film des
französisch-türkischen Duos von einer großartigen Hauptdarstellerin getragen. Hautnah
ist die Kamera an Damla Sönmez dran, folgt der stummen 25-jährigen Protagonistin bei
ihren Streifzügen durch die Wälder ihres im Hinterland des Schwarzen Meers gelegenen
Dorfs ebenso wie bei der Feldarbeit mit den Frauen.
Aufgrund ihres Handicaps ist Sibel im Dorf eine Außenseiterin, ihr verwitweter Vater,
der Bürgermeister ist, fördert sie aber und gesteht ihr Freiräume zu, sodass sich ihre jüngere Schwester zurückversetzt fühlt. Verständigen kann sich Sibel mittels einer Pfeifsprache, die nicht nur Vater und Schwester, sondern auch die Dorfbewohner verstehen.
Als sie im Wald auf einen geflohenen Wehrdienstverweigerer stößt, verheimlicht sie dies
und kümmert sich um den Verletzten. Während sich diese Außenseiter näherkommen,
entfernt sie sich damit immer mehr nicht nur von der Dorfgesellschaft, sondern auch von
ihrem Vater und beginnt Widerstand zu leisten, als dieser seine patriarchale Macht
durchsetzen will.
In zupackendem Stil, der den Zuschauer direkt ins Geschehen hineinzieht, zeichnen Zencirci/Giovanetti das Bild nicht nur einer dörflichen türkischen Gesellschaft, in der Tradition und Ehre über alles gehen, sondern auch das Porträt einer jungen Frau, die aus
Menschlichkeit sich über diese rigiden Regeln hinwegsetzt, dafür zwar Ächtung erfahren
muss, die Auswirkungen auf die Familie hat, mit ihrem couragierten Handeln aber auch
– wie die letzte, hoffnungsvolle Einstellung andeutet – Vorbild für andere junge Frauen
sein kann.
Gleichzeitig ist das aber auch eine Kritik am Erdogan-Regime, in dem die Propaganda
jeden Wehrdienstverweigerer zum Terroristen erklärt und Feindbilder aufbaut, um das
Volk zu lenken.
Die konsequente Fokussierung auf der Protagonistin zeichnet auch «Alice T.» des Rumänen Radu Muntean aus. Wie dieser rothaarige Teenager stets im Zentrum stehen will, ist
dieses im höchsten Maße manipulative Mädchen, das zunächst seine Schwangerschaft
der Mutter verschweigen will, dann vorgibt das Kind bekommen zu wollen, es aber doch
abtreibt, aber diese Abtreibung wiederum ihrer Umwelt verheimlicht, in jeder Szene präsent.
Auf jede Psychologisierung und Erklärung für Alices Verhalten verzichtet Muntean dabei, sodass dem Zuschauer seine Protagonistin nicht nur fremd bleibt, sondern auch zunehmend unsympathischer wird. Wenig kann man somit letztlich mit diesem Film anfangen, weil auch nicht klar wird, worauf der Rumäne letztlich hinaus will und sich aufs
kühle und emotionslose Zeigen beschränkt.
Ein alternder Müller steht dagegen im Zentrum von Alberto Fasulos «Menocchio». Im
späten 16. Jahrhundert wurde dieser in einem norditalienischen Dorf lebende Mann von
der katholischen Kirche der Ketzerei angeklagt, weil er unter anderem die Meinung ver-
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trat, dass Maria auch Sünden beging oder er Gott in Wasser, Feuer, Erde und Luft sah.
Fasulo inszeniert das Vorgehen der Kirche gegen Menocchio als äußerst statisches und
wortlastiges Gerichtsdrama. In dunklen Verliesen, die wohl auch die Kosten für die Ausstattung gering hielten, lässt er in zahllosen Großaufnahmen die Aussagen aufeinandertreffen. Weder Relevanz für die Gegenwart noch erzählerische Kraft entwickelt dieser
Historienfilm dabei in seiner schwerfälligen Erzählweise und fand den Weg in den Wettbewerb wohl nur, weil eine italienische Produktion beim Tessiner Festival nie fehlen
darf.
Kennzeichnet bislang die Fokussierung auf einen Protagonisten viele Wettbewerbsfilme,
so entwickelt Sandra Nettelbeck in ihrer auf der Piazza Grande uraufgeführten Tragikomödie «Was uns nicht umbringt» die Handlung vor allem in die Breite. Im Stil von Robert Altmans legendärem «Short Cuts», P.T. Andersons «Magnolia» oder zuletzt «Einsamkeit und Sex und Mitleid» verknüpft die deutsche Regisseurin ausgehend von einem
Psychotherapeuten und seinen Klienten an die zehn Schicksale, in denen es immer wieder um Beziehungsprobleme und die Suche nach Glück geht.
Großartig ist zwar das Ensemble mit unter anderem Barbara Auer, Mark Waschke, August Zirner, Jenny Schily, Christian Berkel und Peter Lohmeyer, doch das Drehbuch hört
man bei den einzelnen Geschichten und der Zeichnung der Figuren immer wieder rascheln. Zu mechanisch werden diese immer wieder verknüpft, zu abrupt wechseln die
Episoden, zu wenig Raum erhalten die Schauspieler, als dass die Figuren Tiefe gewinnen
und ihre Schicksale bewegen könnten, und zu verbraucht sind inzwischen die behandelten Themen und die Erzählweise. – Aus dem großen Entwurf wird so letztlich nur lebloses Retortenkino, bei dem auch die aseptisch aufgeräumten Bilder keine Atmosphäre
aufkommen lassen.
Filmfestival Locarno
via Ciseri 23
CH-6600 Locarno
T: 0041 (0)91 75621-21
F: 0041 (0)91 75621-49
E: info@pardo.ch
W: http://www.pardo.ch

Sibel; France, Germany, Luxembourg, Turkey,
2018. DCP · Color · 95' · o.v. Turkish

Alice T.; Romania, France, Sweden, 2018. DCP
· Color · 105' · o.v. Romanian

Menocchio; Italy, Romania, 2018. DCP · Color ·
103' · o.v. Italian/Friulan dialect/Latin
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Selten war das Rennen um Golden Leopard so spannend wie in diesem Jahr. Neben faszinierenden Porträts
gehören zwei Filme über komplizierte Geschwister zu den meist diskutierten – einer kommt aus der
Schweiz.
Susanne Ostwald, Locarno 7.8.2018, 16:50

Der stille Türke Sibel jagt den Wolf im Wald. Aber ist er so wütend?
(Foto: PD)
Während das Karussell weiterhin Carlo Chatrian folgt, arbeitet der stille Regisseur des Locarno Festivals in
Namensgebung. In dem letzten von ihm kuratierten Wettbewerb tragen sechs der um Golden Leopard
konkurrierenden Filme nur die Namen ihrer Hauptdarsteller im Titel.
Die Hauptfigur des türkischen Beitrags "Sibel", wahrscheinlich der mächtigste, sticht aus einer Art moderner
Rotkäppchen-Geschichte hervor. Damla Sönmez, heiß um den Preis der Besten Schauspielerin, spielt darin
eine dumme, aber extrem selbstständige junge Frau, die nur pfeifenden Klängen zustimmt, die in der
abgelegenen Bergkette eine lange Tradition hat. Es geht also um das männliche Selbstwertgefühl.
Für "Menocchio" kann es jedoch kein Happy End sein. Der starke italienische Film über die 1599 auf dem
Stavan verbrannten Kätzchen beeindruckt mit ihren weisen Bezügen zur heutigen Kirche und den heutigen
Herausforderungen. Vergebung, Einsamkeit und das daraus resultierende Opfer erzählen den
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amerikanischen Film "Diane", ein stilles Porträt einer Frau, die nervt. Und die familiäre Selbstinszenierung
treibt den britischen Regisseur Richard Billingham an. "Ray & Liz" ist das rücksichtslose Porträt ihrer Eltern,
die in Birminghams Umgebung leben, schmutzig und aufgebracht.
Neben all diesen Titeln haben sich auch andere Namen in diesem bemerkenswerten Wettbewerb einen
Namen gemacht. Zwei Filme handeln von komplizierten Geschwistern. Der Schweizer Regisseur Thomas
Imbach begeistert in der Fantasiewelt "Glaubenberg" der 16-jährigen Lena, die sich für seinen älteren
Bruder sexuell attraktiv fühlt. In weiser Erzählung, visuell gefällig, die Grenzen zwischen Realität und
Wunschunschärfe – nur Lenas Perspektive und ihre Gedanken tragen diese außergewöhnliche Arbeit.
Zum Teil wurden zwei Filme in einem Philippe Lesage mit "Genèse" präsentiert. Während der ersten zwei
Drittel des Films erkundet er Guillaumes widersprüchliche Jugend und seine Schwester Charlotte, die beide
mit ihrer Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen arbeiten. Dann fällt es plötzlich schwer, ein
Sommercamp für ganz andere jüngere Kinder zu machen, die ihre ersten Erfahrungen mit dem anderen
Geschlecht machen. Diejenigen, die denken, dass der Regisseur die beiden getrennten Geschichten eng
miteinander verbindet, sind enttäuscht und finden Erklärungen nur im Titel. Im letzten Drittel zeigt sich, wie
unschuldig die ohnehin schwierigen Geschlechterverhältnisse sind.
Darüber hinaus wurde auf diesen Seiten bereits einer der Favoriten der Wettbewerbsproduktion "Ein
Familienausflug" bestätigt, was zu Zensur in China und politischer Regulierung an der Wand führt.

Thomas Imbach (rechts) präsentierte sein Drama

"Glaubenberg" auf dem Filmfestival Locarno und steht mit den beiden Hauptdarstellern Francis Meyer
(links) und Zsofia Körös. – Imbachs Film ist der einzige Schweizer Beitrag im internationalen LeopardenWettbewerb (6. August). (Bild: Alexandra Wey / Keystone)

Die französische Schauspielerin Melanie Thierry,
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Filmfest von Locarno

Kind, wie die Zeit vergeht
Unter kritischen Augen ﬁndet die letzte Ausgabe von Locarno unter der Leitung von Carlo Chatrian statt,
bevor er die Berlinale übernimmt. Aber er muss sich keine Sorgen machen - das Festival ist bestens
aufgestellt.

Aus Locarno berichtet Hannah Pilarczyk #
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In Zeiten, in denen jeder einzeln auf den Bildschirm seines Handys starre, sei das
Kino mit seiner riesigen Leinwand fast schon eine Provokation: Es fordere
Aufmerksamkeit ein, wo sich die meisten lieber ablenken ließen. Das hat Carlo
Chatrian, künstlerischer Leiter des Filmfestivals von Locarno, dem Publikum in der
letzten von ihm verantworteten Ausgabe mitgegeben. Und gleichzeitig gesagt, dass
er jede Menge Komödien als Gegenmittel und Gegenposition zum konﬂiktreichen
Zeitgeist programmiert habe.
Geht das beides zusammen? Provozieren und amüsieren? Anregen und
besänftigen? Natürlich geht das, im Kino in seiner ganzen Bandbreite betrachtet
sowieso. Aber auf einem Festival wie Locarno, das durch seine pittoreske Lage und
sein hervorragendes Klima schon immer dem wildesten Experimentalﬁlm und dem
erschütterndsten Sozialdrama einen wunderbar unstimmigen Rahmen gegeben
hat, erst recht. Hier muss nichts passen, damit es passt.
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Carlo Chatrian

Uneinheitlichkeit und Widersprüchlichkeit sind Dinge, die auch gegen ihre
Verantwortlichen ausgelegt werden können. Und so hat sich 2018 etwas
Lauerndes in Locarno eingeschlichen. Seitdem klar ist, dass Chatrian die CoDirektion der Berlinale übernehmen wird, ist das Interesse an dem kleinen
A-Festival am Lago Maggiore nicht nur in der deutschen Filmbranche sprunghaft
angestiegen. Programmer und Kuratorinnen, die es bislang noch nicht nach
Locarno geschafft hatten, mischen sich nun unter die üblichen Touristen und
Cinephilen. Sie wollen selber sehen, wie es Chatrian gelungen ist, tagsüber die
Kritik zu begeistern und abends die Piazza Grande mit ihren rund 8000 Plätzen zu
füllen - manchmal auch beides zugleich.
Italienisches Religionsdrama
Chatrian weiß um die zusätzlichen Augen, die nun auf ihn gerichtet sind, und wirkt
bei den Einführungen, die er vor den Filmen im internationalen Wettbewerb gibt,
angespannter als gewohnt. Da hilft es wenig, dass der Wettbewerb, noch nie so
sehr Herzstück von Locarno wie bei anderen A-Festivals aber dennoch im Fokus,
schwach gestartet ist. Mit Spannung erwartete und dem Schweizer Publikum
geograﬁsch-kulturell nahe liegende Filme wie das italienische Religionsdrama
"Menocchio " von Alberto Fasulo oder das Inzestdrama "Glaubenberg" des
Schweizers Thomas Imbach kriegen das Potenzial ihrer Stoffe nicht zu fassen.

Filmfest Locarno

"Menocchio"

Die historisch verbürgte Figur des Menocchio war ein Müller, der Ende des 16.
Jahrhunderts in einem italienischen Dorf die Inquisition auf den Plan rief, da er die
Dorfgemeinschaft mit seinen Zweifeln an der unbeﬂeckten Empfängnis oder der
Hölle angesteckt hatte. Statt die Welt des Menocchio - die innere als auch die
äußere - erlebbar zu machen, schwenkt Fasulo jedoch vor allem mit Fackeln über
furchige Gesichter und grobe Stoffe. Eine zaghafte Annäherung an eine Figur, die
gerade in ihrer Unerklärlichkeit eine resolutere Behandlung gebraucht hätte, um
sich voll zu entfalten.
Ähnliche Probleme plagen Thomas Imbachs "Glaubenberg ", obwohl die bewusst
aufdringliche Kamera anderes zu vermitteln scheint. Lena, eine Schülerin kurz vor
dem Schulabschluss, muss ihren kaum älteren Bruder Noah zum Studium ziehen
lassen. Schon beim Abi-Ball verfällt sie in Tagträume, wie Noah sie zu küssen und
zu streicheln beginnt. Als er das Elternhaus verlassen hat, steigert sie sich vollends
in den inzestuösen Furor hinein - oder so ist es zumindest dramaturgisch angelegt.
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