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FILMWELTENFILMWELTEN
Giovanni Pontano( Marcello Mastroianni), ein erfolgreicher 
Schriftsteller, und seine Frau Lidia (Jeanne Moreau) sind zehn 
Jahre lang verheiratet. Seit einiger Zeit steckt ihre Beziehung 
in einer Krise. Die beiden begeben sich in eine Klinik, um 
ihren Freund Tommaso (Bernhard Wicki), einen todkranken 
Schriftsteller, zu besuchen. Anschließend gehen sie zum 
Verleger Bompiani zu einer Cocktail-Party, bei der Giovannis 
neuer Roman vorgestellt wird. 
Während ihr Mann durch eine Pressekonferenz festgehalten 
wird, bricht Lidia auf und erreicht, Mailand durchstreifend, 
die Außenbezirke, wo sie auf eine hässliche und zugleich 
faszinierende Wirklichkeit stößt. Ihr Mann kommt nach; 
sie gehen in einen Nachtklub und schauen sich einige Strip-
tease-Nummern an. 
Es wird Nacht. Sie brechen nach Brianza auf, zum Landhaus 
eines reichen Industriellen, der Giovanni eine einträgliche 
Arbeit anbietet. Giovanni weiß nicht, ob er annehmen soll. 
Valentina, die Tochter des Gastgebers, langweilt sich in dem 
Haus. Giovanni macht ihr den Hof, während Lidia teilnahms-
los die Aufmerksamkeiten eines Gastes über sich ergehen 
lässt, sich jedoch zurückzieht, als dieser zudringlich wird. 
Gegen Morgen ruft Lidia im Krankenhaus an, um zu hören, 
wie es Tommaso geht, und erfährt, dass er gestorben ist. 
Lidia und Giovanni gehen in den Park hinaus. Das Morgen-
grauen überrascht sie, einer neben dem anderen, noch 
trauriger und niedergeschlagener als zuvor. In der ländlichen 
Ruhe fi nden sie den Mut, off en und voller Schmerz über ihr 
verlorenes Glück zu sprechen. Voller Ungestüm klammert 
sich Giovanna an seine Frau, drückt sie an sich, bedeckt sie 
mit Küssen, drückt sie unter sich zu Boden und nimmt sie mit 
Gewalt.

(Claudio G. Fava, Mathilda Hochkofl er, „Marcello Mastrioianni, 

Sein Filme – sein Leben“, 1988 München)

... Wenn nicht der traurig bestimmende und eindringliche 
Gesichtsausdruck Jeanne Moreaus und – in geringerem 
Maße – derjenige Marcello Mastroiannis den jeweiligen 
Stand des Konfl ikts angezeigt hätte, hätte man ihn dann 
den Dialogen entnehmen können? Die Frage lässt sich mit 
einem energischen ‚nein’ beantworten. Es gibt keine Worte, 
die an Ausdrucksfähigkeit den Schwingungen der langen 
Phasen des Schweigens gleichzusetzen wären: dies ist als 
erstes anzumerken; Antonioni möchte die Verständnislosig-
keit vermitteln, die zwischen zwei Menschen herrscht, die 
einander entfremdet sind, und das erfordert (wieder einmal) 
die aktive Mitarbeit des Zuschauers. 
Ist es aber richtig, dass der Zuschauer zum Mitautor des 
Filmes wird? Das Unausgesprochene lässt sich mit allem im 
Einklang bringen; die Dinge, die nicht gesagt werden, sind 

Montag, 22. Oktober 2007, 20 Uhr

Die Nacht / La notte
Italien/Frankreich 1960 
121 Minuten, DF

Regie: Michelangelo Antonioni
Produktion: Emanuele Cassuto
Produktionsfi rma: Nepi/Sofi tedip/Silver
Buch: Michelangelo Antonioni, Ennio Flaiano, 
  Tonino Guerra
Kamera:  Gianni Di Venanzo
Schnitt:  Eraldo da Roma
Musik: Georgio Gaslini
Darsteller/innen:  Jeanne Moreau (Lidia), Marcello 
  Mastroianni (Giovanni Pontano), Monica 
  Vitti (Valetina Gherardini), Bernhard 
  Wicki (Tommaso), Rosy Mazzacurati 
  (Resy)



sind am tiefgründigsten. Die Inszenierung von La notte, der 
zufolge sich die Menschen bewegen wie Fliegen im Spinnen-
netz – mit vergeblichen kleinen Sprüngen, ständig ver-
schoben und ständig auf derselben Stelle – , ist ein Beispiel 
für aufreizende Unbeweglichkeit. Und wenn darin auch der 
größte Mangel des Films zu sehen ist, in diesem ständigen 
Stagnieren, in diesen ungelösten Situationen, in den unzu-
reichend profi lierten Personen, in den nebulösen Anspielun-
gen und vor allem in der Ankündigung eines Dramas, das nie 
zum Ausbruch kommt, so muss man La fl otte gerechterweise 
doch eine düstere, beklemmende Schönheit zusprechen. (...)

(Arturo Lanocita, „Corriere della Sera“ Mailand, 25. Januar 1961, 

zitiert aus s.o.) 

Die Geschichte über Liebe und Lust während der Nacht 
eines Festes ist ein fi lmisches Fest mit wunderbaren 
Schwarz-weiß-Bildern. Mit diesem Werk setzte Antonioni 
einen Meilenstein in der Filmgeschichte, der 1961 unter 
anderem mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. 
La notte gehört neben L‘Avventura (Das Abenteuer – Die mit 
der Liebe spielen’, 1960) und L‘Eclisse (Liebe 1962) zu einer 
Trilogie, bei der Antonioni grundlegende Konzepte der Film-
dramaturgie erneuerte. 
Besonders typisch an seinem Stil sind die streng komponier-
ten Einstellungen, die in langen periodischen und hypnoti-
schen Rhythmen zusammengefügt werden. Außerdem ist 
das Thema des Film auch heute noch aktuell: Die Individuali-
sierung und Vereinsamung des Menschen, seine Unfähigkeit 
zur Kommunikation.“  
   (aus prisma-online.de)

La notte (Die Nacht) gehört zu Antonionis besten Filmen. Wie 
schon in Le anriehe (Die Freundinnen) und L‘avventura (Die 
mit der Liebe spielen/Das Abenteuer) spielt auch in La notte 
der Antagonismus der Geschlechter eine wesentliche Rolle. 
Und wieder ist es die Frau, die die Gefährdung menschli-
cher Beziehungen in der hoch entwickelten Konkurrenz-
gesellschaft durchschaut und versucht, zu ihrer Naivität 
zurückzufi nden. Obwohl Giovanni (Marcello Mastroianni) 
ebenso wie seine Frau Lidia (Jeanne Moreau) unter der 
zunehmenden Isolierung sowohl innerhalb der Ehe als auch 
im Bekanntenkreis leidet, fi ndet allein Lidia den Mut, sich 
diese unüberwindliche Kontaktlosigkeit einzugestehen und 
sie zur Sprache zu bringen: „Ich liebe dich nicht mehr – und 
du – liebst mich nicht mehr.“ Diese abschließenden, an den 
früher über alles geliebten Mann gerichteten Worte sollen 
Klarheit schaff en, damit zumindest Raum für das gegensei-
tige Mitleid bleibt, wo die Liebe unmöglich geworden ist. 
Aber Giovanni will die Wahrheit nicht hören: „Sei doch still  

– sei doch still“, fl eht er seine Frau an und versucht, mit einer 
leidenschaftlichen Umarmung ihrer beider Elend vergessen 
zu machen. Dass das nur für den Moment gelingen kann, 
daran lässt Antonioni keinen Zweifel. Zu eng hat sich der 
Kreis der Resignation, der Langeweile und des Egoismus um 
die Menschen geschlossen, als dass sie sich noch begegnen 
könnten. 
Die vierundzwanzig Stunden, die hinter den Pontanis liegen, 
als sie sich im Morgengrauen, von müden Jazzrhythmen 
begleitet, unter einem Baum in die Arme sinken, haben das 
nur deutlich gezeigt.“

(aus Gabriele Lauermann, Jeanne Moreau, Ihre Filme – ihr Leben, 

München 1989)

Am 30. Juli dieses Jahres starb Michelangelo Antonioni, 
dieser Großmeister des modernen Kinos. 
Anlässlich seines Todes schrieb Christina Tilmann in „Der 
Tagesspiegel“ vom 31. Juli 2007: 
„Unglauben zunächst und ein fast makabres Déjà vu. Gleiche 
Zeit, gleiche Situation. Mitten in die Vormittagskonferenz 
platzt die Nachricht: Antonioni ist tot. Am Tag zuvor war es 
Ingmar Bergmans Tod gewesen, nun, am Dienstag, man 
spricht gerade noch über Bergman, über seine Filme, seine 
Frauen, auch darüber, wer wohl der Nächste sein wird in 
diesem Sommer des großen Sterbens, wo es innerhalb einer 
Woche Abschiednehmen hieß von George Tabori, Ulrich 
Mühe, Ingmar Bergman und Michel Serrault, immer den 
ganz Großen, im Fall von Tabori und Bergman gar Ahnvätern 
der Theater- und Kinokultur, da heißt es: Antonioni ist tot. 

Michelangelo Antonioni, den so viel mit seinem schwedi-
schen Kollegen Ingmar Bergman verbindet. Und der nun 
am gleichen Tag, am Montagabend, im Alter von 94 Jahren 
gestorben ist. Was doch ein wundersamer Zufall ist, falls 
man bei etwas so Dunklem wie dem Tod von Wundern 
reden kann. Und zum Trost mag man sich ausmalen, wie 
sich die beiden begegnen, im Jenseits, und über das Kino 
sprechen, im Kirchenhimmel vielleicht nicht, wohin es weder 
den zeitlebens fi nster mit der Kirche rechtenden Pastoren-
sohn Bergman noch den existenzialistischen Modernisten 
Antonioni gezogen haben wird, aber im Himmel über allen 
Filmen. In jenem neblig-melancholischen Zwischenreich, 
wie es Antonioni von seiner Geburtsstadt Ferrara her kannte 
und wie er es immer wieder gezeigt hat, vor allem in seinen 
frühen Filmen. Oder sie treff en sich auf einer überwirklich 
sonnenüberfl uteten schwedischen Sommerwiese, wie sie 
Bergman so liebte. Der Nordländer, der den Sommer feiert, 
der Südländer mit seinen kühlen Wintertagen, schon das 
zeigt, wie komplementär die beiden doch waren, mögen sie 



sich noch so sehr zeitlebens mit denselben Fragen herumge-
schlagen haben. Und wie viel sie sich zu sagen haben. 

Worüber mögen sie sprechen? Über Frauengesichter viel-
leicht, und darüber, wie man sie so ins Bild setzt, wie nur sie 
beide es konnten, in Großaufnahme, von innen leuchtend, 
schöne, starke, unglückliche Frauen, die so oft im Zentrum 
ihrer Filme standen: Monica Vitti, Jeanne Moreau oder 
Vanessa Redgrave bei Antonioni, Ingrid Thulin, Liv Ullmann 
oder Bibi Andersson bei Bergman. Vielleicht sprechen sie 
auch darüber, wie das ist mit der Liebe und den Frauen, diese 
beiden Regisseure, blendend aussehend in ihren besten 
Jahren, aristokratische Gestalten mit eindrucksvollem Profi l, 
die in ihrem Leben nichts ausgelassen haben an Lieben und 
Liebschaften und Leiden daran. Ob es so etwas wie die Liebe 
überhaupt gibt oder nur Sex, quälenden Sex, wie vielleicht 
Bergman behaupten würde, oder ob nicht alles schon längst 
vorbei ist, aufgehoben in großer Gleichgültigkeit, wie Anto-
nioni dagegenhalten könnte, dessen Filme vom Sex relativ 
wenig zeigen und umso mehr vom Schweigen danach. 

Auch bei Antonioni, dem Gutsbesitzersohn aus Ferrara, der 
zunächst als Filmkritiker, ab 1947 dann als Regisseur arbei-
tete, tauchen in der Erinnerung nun Einzelszenen auf, die 
sich unauslöschlich eingebrannt haben. Die Schlussszene 
aus L’Avventura zum Beispiel, der erbärmlich weinende 
Marcello Mastroianni auf der Terrasse des süditalienischen 
Luxushotels, der begreift, dass er durch Untreue, Fahrlässig-
keit, Leichtsinn seine Liebe verspielt hat, und Monica Vitti, 
die er gerade betrogen hat, fährt ihm mit der Hand durchs 
Haar, Geste der Vergebung, Geste des Mitleids, doch nicht 
mehr der Liebe, das ist vorbei. Oder in L’Eclisse der lange 
Abschied zu Beginn des Films, wiederum Monica Vitti, die 
ihren Liebhaber verlässt, den Koff er packt, in einem dieser 
kühl-modernistischen Wohnungsinterieurs des EUR-Viertels 
in Rom, zehn Minuten ohne Worte, es gibt nichts mehr zu 
sagen, und dann der lange Weg in der Morgendämmerung 
über die Hügel. Zum Schluss, nachdem es auch mit der 
leidenschaftlichen Liebe zu Alain Delon nichts war und beide 
nicht zum verabredeten Treff punkt gekommen sind, streicht 
der Wind um die Straßenecke und treibt eine Tüte vor sich 
her.
Und noch eine Schlussszene, in La notte, dem dritten Film 
der Trilogie, mit der Michelangelo Antonioni seinen Ruhm 
begründete, diesmal mit Jeanne Moreau, fast noch trauriger 
als Monica Vitti, einsamer und stärker und schöner. Es ist der 
Morgen nach einer langen Party, sie sitzt mit Mastroianni im 
Gras und liest ihm einen Liebesbrief vor, seinen Liebesbrief, 
und er erkennt ihn nicht. Und beide stehen auf und gehen 

zurück, durch den grauen Morgen, der keinen Neuanfang 
bringt, sondern die Gewissheit des Endes.“

Und der bekannte Filmkritiker Michael Althen, schrieb in 
seinem Nachruf: 
„Alles, was wir als modern empfi nden, verdanken wir ihm. Er 
hat uns einen Platz gefunden in der modernen Welt, die um 
ein Gefühl der Leere herum gebaut ist, und hat ihr zugleich 
ein Gesicht gegeben, in dem wir uns wiedererkennen kön-
nen, wenn wir nur wollen. Lange wurden Antonionis Filme 
vor allem als Spiegelbild gesellschaftlicher Defekte gesehen. 
Als ginge es bei ihm um Pathologie und nicht um Poesie, 
wurde dabei ignoriert, welche Schönheit er den Gefühlen 
von Einsamkeit, Entfremdung und Verlust abgewonnen hat. 
Wie kein anderer hat er es verstanden, diesen konturenlosen 
Empfi ndungen eine Form zu verleihen. 

Wenn es stimmt, dass die Größe eines Regisseurs in der 
Zärtlichkeit besteht, die er der Welt und ihren Dingen 
gegenüber aufbringt, dann gehört Antonionis Werk zum 
Größten, was das erste Jahrhundert des Kinos hervorge-
bracht hat. Was Camus ‚die zärtliche Gleichgültigkeit der 
Welt’ genannt hat, fi ndet sich bei ihm wieder und wieder. 
Und doch befreit Antonioni in jedem seiner Filme das Leben 
aus dem Gefängnis seiner Alltäglichkeit und verwandelt die 
Welt in ein Wunder. Wenn dann also in Zabriskie Point in 
einer siebenminütigen Explosions-Sinfonie zur Musik von 
Pink Floyd eine Villa samt Einrichtung in ihre Bestandteile 
zerlegt wird, wenn ein Kühlschrank, ein Bücherregal, eine 
Sitzecke und ein Kleiderschrank in Superzeitlupe vor him-
melblauem Hintergrund auseinander fl iegen, dann ist auch 
dabei weniger Zivilisationskritik am Werk als der Wille, all die 
bedeutungslosen Objekte des Alltags dem Gefängnis ihrer 
Form zu entwinden und einer neuen Schönheit zuzuführen. 
Das Universum mag dabei mit aufreizender Langsamkeit 
auseinander treiben und eine immer noch gähnendere Leere 
hinterlassen, aber Antonioni begegnet diesem Schrecken 
mit Liebe. Statt Horror erfahren wir bei ihm Amor Vacui. 
Und ohnehin ist die Liebe ja die einzige Möglichkeit, sich 
wenigstens für Momente als Teil des Universums zu begrei-
fen. (...)
Es liegt nahe, in all den überwältigenden urbanen und 
natürlichen Landschaften und Architekturen, die in seinen 
Filmen an einen geheimnisvollen Plan glauben lassen, 
Seelenlandschaften zu sehen: das steinerne Meer im Tal 
des Todes am Zabriskie Point und die fl ießende Architektur 
Gaudís in Professione: Reporter, die Felseninsel Lisca Bianca in 
L‘avventura, die Industrielandschaften in Il deserto rosso und 
der Raffi  nerieturm in Il grido, die Trabantenstadt EUR in 
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L‘eclisse und die gläserne Villa in La notte. Wofür andere viele 
Worte brauchen, das hat er mit seinem Blick für topogra-
phische Eigentümlichkeiten eingefangen, weil er wusste, 
dass sich in ihnen die Geheimnisse der Welt und des Herzens 
abbilden.
(...) Wenn man genau aufpasst, dann kann man in all diesen 
Filmen hören, wie die Welt den Atem anhält. Wenn ein 
Schiff  aus dem Nebel kommt. Wenn die Römer Börse eine 
Minute lang schweigt. Wenn ein Liebespaar in einem Büro 
alle Telefone ausgehängt hat. Wenn die Lichter angehen in 
der Stadt. Wenn man nur noch das Herz schlagen hört. Die 
Zeit steht still, und es wird deutlich, dass diese Momente der 
Leere, dem Tod, dem Nichts abgerungen sind.
Es war schon immer eine große Stille um Antonioni. Aber er 
hat es stets geschaff t, sie auf eine Weise zum Sprechen zu 
bringen, dass uns die Ohren klingen. Als er einmal eine Son-
nenfi nsternis in Florenz erlebte, schrieb er: ‚Stille, verschie-
den von allen anderen Stillen. Fahles Licht, verschieden von 
allen anderen Lichtern. Und dann Dunkelheit. Totale Stille. 
Alles, was ich zu denken vermag, ist, dass während einer 
Sonnenfi nsternis wahrscheinlich sogar unsere Gefühle zum 
Stillstand kommen.’ 
So ist es. Im Angesicht seines Todes herrscht Dunkelheit, und 
die Gefühle stehen still. Ohne ihn sind wir ein ganzes Stück 
einsamer. Was bleibt, ist Dankbarkeit.“  
   (aus FAZnet, 31.07.07)

Die nächsten VHS-Filme:

29. Oktober 2007
Off side
Iran 2005  OmdU
Regie: Jafar Panahi  90 Minuten 

5. November 2007 
L’Enfant / Das Kind
Belgien/Frankreich 2005 DF
Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne 95 Minuten 

12. November 2007 
Angry Monk – Eine Reise durch Tibet / 
Angry Monk – Refl ections on Tibet
Schweiz 2006  DF
Regie: Luc Schaedler 97 Minuten 

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150


