Die Geburt einer neuen Sprache aus dem Geist der Filmkomödie
Betrachtet man die Erscheinungsjahre der zwei Filme, welche die Saison der Commedia
all’italiana eröffnen bzw. schließen, I soliti ignoti (‘Diebe haben´s schwer’) und Amici
Miei, findet man zwei verschiedene Italien.
1958, als sich der Qualm der Kriegstrümmer gerade aufgelöst hat, ein ländliches Italien,
mit den ersten Meldungen des Wirtschaftswunders, zum großen Teil noch
dialektsprachig.
1975 ein industrialisiertes Land, das den Sozialwandel der 68er sowie die erste
Ölpreiskrise erlebt hat, in dem der Großteil der Bewohner, insbesondere in den reichen
Regionen des Mittelnordens und Nordwestens, den Dialekt verlassen hat.
30
Pro-Kopf-Einkommen (x1000€)
25

(Quelle: ISTAT)

20
15
10
5
0

1958

Sprachverwendung innerhalb der Familie1
Dialekt
Dialekt und Italienisch
Italienisch
Andere Sprachen

1975

1955
66%
24%
10%
-

1988
32%
25%
42%
1%

2015
14%
32%
46%
7%

Alles sehr schnell, vielleicht zu schnell, wie der Soziologe Edmondo Berselli in seinem
Meisterwerk Post-Italiani vermutet hat.2
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Die neuen Lebensbedingungen, der rasante Aufstieg des Wohlstandes und des Konsums,
das Stadtleben, die neuen Infrastrukturen und die damit verbundene Motorisierung, die
schnelle Verbindungen durch das Land ermöglicht, überraschen vor allem die niedrigeren
Gesellschaftsschichten, die dank der Errungenschaften des Jahrzentes des
Wirtschaftswunders ganz neuen Situationen und Chancen ausgesetzt sind, mit denen sie
nicht immer klarkommen. Als Widerhall, das Fernsehen, seit Januar 1954 im Betrieb,
macht das Unerreichbare erreichbar und leistet einen enormen Beitrag, um eine
gemeinsame gesprochene Sprache zur Verfügung zu stellen, die den Italienern bislang
gefehlt hatte.
Die analytischen Voraussetzungen, um diesen epochalen Wandel unter die Lupe zu
nehmen, liegen dank zwei gut bekannter Eigenschaften der italienischen Kultur und
Mentalität bereits vor. Auf einer Seite, die historisch und politisch geprägte Beobachtung
der Konflikte des menschlichen Lebens, welche die philosophische Tradition Italiens von
Machiavellis pragmatischem, streng zielorientiertem Blick auf die Realität, über Vico
bis zu Croces Historizismus prägt, wie etwa von Esposito in seinem nicht unumstrittenen
Werk Pensiero vivente auf den Punkt gebracht wird.3 Auf der anderen Seite, die
Persistenz einer expressionistischen Linie (nach der Definition von Gianfranco Contini)4
in der Geschichte der italienischen Literatur, die seit Dante und mindestens bis Carlo
Emilio Gadda die Multilinguale Palette der italienischen Dialekte mit einbezogen hat.
Diese zwei Merkmale gelten als Basiszutaten, die das Rezept der Drehbücher dieser
Filme besonders machen. Dazu kommt ein ironischer, manchmal sarkastischer, z.T.
zynischer Blick auf die Verhaltensmuster dieser aufgemischten Gesellschaft, die im
Endeffekt sowohl die alten Tugenden als auch die Laster einer gewissen Mentalität in
die neue Epoche einbringt – eine Einstellung, welche die allgemeine Bezeichnung
Commedia rechtfertigt, auch wenn der Nachgeschmack bitter ist.
Eine Handvoll Drehbuchautoren, manche auch Regisseure, wie Mario Monicelli und
Ettore Scola, oder Agenore Incrocci und Furio Scarpelli, die zusammen als Age e
Scarpelli bekannt sind, hat mit ihren Texten einen entscheidenden Beitrag geleistet, um
die Geschichte und die Bräuche Italiens in der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts besser zu verstehen; das gilt auch für die neuen Verhältnisse zwischen
Sprache und Gesellschaft.
So wird in dem Genre der Commedia all’italiana eine neue durch den sozialen Wandel
entstandene Alltagssprache künstlerisch umgesetzt; zwar eine gemeinsame Sprache, die
jedoch von Region zu Region, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf variiert und deren
Verwendung und Beherrschung von Sozialschicht und Bildungsniveau abhängt – was
die Linguisten diatopische bzw. diastratische Variation nennen. Es handelt sich um eine
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Darstellung, die stark in der Realität verankert bleibt – in Kontinuität mit den Ansätzen
des Neorealismus der 40er und der frühen 50er Jahre.
Allerdings war in der neorealistischen Saison die verfilmte Sprachlage eigentlich die
selbe, die wir auch Jahrhunderte zuvor hätten finden können: es ist etwa der Fall von
Ladri di Biciclette (Fahrraddiebe), gedreht 1948 von Vittorio De Sica, mit Drehbuch
von Cesare Zavattini und anderen, welcher, wie Sie sehen werden, in C’eravamo tanto
amati eine Art metafilmischen Hintergrunds bildet: in diesem Meisterwerk stellt die
Sprache zwei Sozialschichten gegenüber, die in der frühen Nachkriegszeit noch klar
voneinander getrennt sind: die große Masse des Romanescosprachigen Volkes und die
kleine Elite der reichen Bourgeoisie, die ein akzentfreies Italienisch Spricht – oder mit
einer leichten Norditalienischen Färbung, um die Distanz zum Volk des Nachkriegsroms
hervorzuheben – wie etwa in den Kurzdialogen zwischen den Notleidenden und den
Damen eines katholischen Wohltätigkeitsvereins klar zu sehen ist [für alle, die den Film
kennen].
Im Treffpunkt Rom, zehn Jahre später, fängt mit dem bereits erwähnten I Soliti Ignoti
die Saison der Commedia all’italiana an. Hier wird eine repräsentative Palette von
Mundarten dargestellt, die nicht (oder nicht mehr) als Dialekte, sondern als Varietäten
des Regionalitalienischen klassifiziert werden müssen. Die regionalen Merkmale (die
diatopische Variation) dienen zur Ortung und zur Charakterisierung der Figuren:
Vittorio Gassmann verkörpert Giuseppe Baiocchi, alias «Peppe er Pantera», der einen
stotternden Romanesco spricht.
Tiberio Murgia (eigentlich ein Sarde)
ist
«Ferribotte»,
mit
einem
unverkennbaren sizilianischen Akzent
(synchronisiert von Renato Cominetti),
genauso wie seine Schwester Carmelina
(Claudia Cardinale, synchronisiert von
Lucia Guzzardi).
Carlo Pisacane aus Neapel ist
«Capannelle»,
mit
eindeutigem
bolognesischem
Akzent
(die
Synchronisierung ist von Nico Pepe)
Carla Gravina ist Nicoletta, ein
Dienstmädchen mit venezianischem
Akzent.
Der legendäre Totò übt in der Figur von
Dante Cruciani, dem Tresormeister,
seine «napoletanità» aus.

Die diatopische Variation spielt eine noch zentralere Rolle im Sequel Audace colpo dei
soliti ignoti (‚Diebe sind auch Menschen‘), 1959 erschienen: der geplante Diebstahl in
Mailand kann nur erfolgreich sein, wenn der Römer Peppe es schaffen wird, einen Satz
auf mailändischen Dialekt auszusprechen, was dramatisch nicht klappt: eine Piste für
die Polizei, um die Ermittlungen auf dem Gebiete Roms zu beschränken.
Auch in dem Film, den wir heute Abend sehen werden, C’eravamo tanto amati (‘Wir
hatten uns so geliebt’) ist Rom der Treffpunkt verschiedener Erlebnisse und
Regionalvarietäten. Die Konstellation ist jedoch komplexer als jene von I soliti ignoti,
dessen Hauptdarsteller*innen alle kleinen Diebe sind und aus den niedrigeren
Gesellschaftsschichten stammen. Hier, in C’eravamo tanto amati, ist in der Tat auch die
diastratische Variation mit einbezogen, da unterschiedliche Gesellschaftsschichten
aufeinandertreffen, und manchmal prallen. Dementsprechend ist die metalinguale
Reflexion der Drehbuchautoren, Age e Scarpelli zusammen mit dem Regisseur Ettore
Scola, besonders aufmerksam, wie eine jüngste Analyse von Fabrizio Franceschini, auf
welche ich mich stütze, beschreibt.5
Der ambitiöse Anwalt Gianni Perego aus Pavia (Vittorio Gassmann) spricht ein
tadelloses Italienisch und stellt die
Sprachmängel der Anderen bloß.
Zum
Beispiel,
jene
des
Schwiegervaters Romolo (Aldo
Fabrizi),
ein
skrupelloser
Neureicher, der sich hinter dem
Schild
seiner
römischen
Sprachidentität schützt und die
Verwendung des Italienischen mit
Malapropismen
stopft
(die
Verwendung
eines
ähnlichen
klingenden, aber von der Absicht
her falschen Wortes), und jene von
Romolos Tochter Elide (Giovanna
Ralli). Elides erste Wortmeldungen
sind basilektal, und werden als
solche von Gianni schelmisch
unterstrichen. An dieser Stelle
beziehen sich die Drehbuchautoren
auch auf die von Elide kaum
beherrschte schriftliche Kompetenz: die Notizen, die wir Zuschauer mitlesen dürfen,
5 Fabrizio Franceschini, Monicelli, Risi, Scola: variazione linguistica e commedia, in G. Patota / F. Rossi (Hsg.), L’italiano
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weichen weder das römische Substrat (<sabbato>) noch die phonetische Orthographie (<o
conosciuto>) aus – und die Korrektur (<oh conosciuto>) ist sogar schlechter als der erste
Versuch.
Aber die inzwischen Frau Perego bemüht sich darin, den errungenen Wohlstand mit der
Verbesserung des Bildungsniveaus zu ergänzen, und verwendet die Sprache als soziales
Aufstiegsmittel. Ein Pfad, der sie zu einem intellektualistischen Leben, geziert durch ein
elegantes Italienisch, führt – aber auch ein Pfad zur Entfremdung, wie Sie sehen werden.
Neben dem Dreieck Romolo/Gianni/Elide spiegeln Antonios (Nino Manfredi) Mischung
von Romanesco und Italienisch sowie Lucianas (Stefania Sandrelli) Italienisch – mit
nordöstlichen Wurzeln - die grundsätzliche Bescheidenheit ihrer Charaktere wider,
während die andere Hauptfigur Nicola (Stefano Satta Flores), der das Leben oder
mindestens den Lebenslauf für seine unrealistischen intellektuellen Ansprüche opfert,
sich oft in aufgebauschten rhetorischen Labyrinthen verläuft, in denen brunnenweise
Heimatquellen aus Kampanien entspringen.
Wir können schließlich feststellen, dass in diesem Film, in dem auch das Vorbild der
vereinfachten Alltagssprache, der Fernsehmoderator Mike Bongiorno, auftaucht, die
neue Sprache Italiens (bzw. ihre Darstellung) nicht nur geboren, sondern ausgereift ist.
Ein Jahr nach der Erscheinung von C’eravamo tanto amati schließt Monicellis Klassiker
Amici Miei die Saison, die durch dieses Kinoprogramm gewürdigt wird, ab. Im selben
Jahr, 1975, läuft im Kino die erste Episode der Fantozzi-Saga von Paolo Villaggio. Ein
Riesenerfolg, von der Filmkritik erst nicht verstanden, der auf einer surrealistischen,
hyperbolischen (aber fast akzentlosen) Sprache beruht, die den Bezug zur Realität
verliert. Der Anfang einer neuen Phase. Die Vorherige wird unter anderen vom heutigen
Film souverän vertreten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Lorenzo Filipponio
[Berlino, 15.05.2019]

