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Die ,,unfrisiertesteu Frau Italiens 
Etwas über die Frau, die von Ingrid Bergman verdrängt wurde ... aber nur bei Roberto Rossellini 

We;r in Rom über die Via Vi~torJo Veneto werden. Dazu gehören ~lfl el'6te r Linie die Leu:.-! 
g.eht, ma cht e~nen der schönste.n Bummel, die vom Film w1d 'flheater. 
man in lta•lien mache n kalldl, und wer einige So gesch1eh•t ~ wodlll, da.ß ein A<s de.s ita
Za>t in 'Rom verbracht hat, der hM ~ich sicher- lien!Lsohen Fi•lm~ da 6itz:t, etwa An n a 
Hch auoh einma·l dort verliebt. Der Anreiz do~tzu Mag n an i , die, wie . man s-a.;rt, Wert da-rau•f 
i51t groß. legt, die Wl<frisi>er;te,te SohaU6pieleri.n Ital!~ns 

A.ndere wieder ha~ben es bei reizenden Ein- zu tSein. Fr.üher - a.ber das müßte man jetzt 
drüokoo bewenden Ja.ssen. Si•e ha<ben sich mor- schon ,.dunnemaJJ-s" neooen - s-ah ma•n &1e z.u
gens um II Uhr oder zum Five-o'clock-tea auf &ammeon m.i<t R<l'!!ISeLl:.n1 1 d!iese Zeiten IS'ind vor
einem der Ca·fE~sbühle. die weit a.uf dem Bürger- bei. Sie &i•tzt nun mit a.nderen d'l:l cxle.r O$te:~

auch Wühe'im Dieter•le, der ,.Vut\ea.no" dreMe, 
hin und wi.eder gedacht halben, wenn Ant\ll 
einen .. AJJe:ngang" tun W()llte. Al•leinqäng~ 
sL'I'Id llll•f dem i~Hentischen The-ater jene A•.tl
tri.tbe, die von vorn•hereln to a.nqeJ-eq.t werden 
(vom er&ten b.:.. 'l'Um letzten Wollt), daß das 
Publ•hkum den Albgang beklatl-scM. Der sa:,au
spieler koTl11fllt dann noch einmal •hervor 1m·d 
kassiert doo B-eiJ.aJol. Ln Deutsch'land ga..:hieht 
di·es eher nach der A11ie in der Oper. 

stei.g vorrücken, nieder.gela<Ssen und der imme!- tativ al!Jein. Und s·ie macht i•hrem ltuf Bhre. Anna Ma,gma.ni 5'te<hll. 1m F-iLm ,.Vuka•no" wie 
währenden Rev•ue schöner KlehJer (mit söönen Sie ka<IThlll•t al'len etwas · wi.l·d vor, ein !}ißchen · eine s~arke AMeingängerin; wenn malT\ a.urh. 
Frauen drin) und Wagen zugesoh-aut. Kammer- ,.a,u.f.ge5e<lz.t", a•ber aNoe wi~en l!uch, wer Eie sagen rruuß, daß Dieter\e ihre Jwgendliche Pad
diener (so dillrf man wohl ausnuhmsweise ein- Ist \lTI·d was sie kaoo. Die Ita\tiener wis.sen, doaß rrer.in Gera•lditne Brooks, die !l!i(.'M I~alienel"in 
ma•l die i.talier11isohen Kel•lner, die ja carnerie re 6ie ei.ne der Ihrigen ist, gan.:z: etwas aJI!deres al<s ist, recht schön l!n iohll' emporgeNillllkt hat. Im 
ger·u1en werden, nennen) bedienten d~n Ga~t jene aull dam Norden, um derentwhl.Jen Ro16el- F-aHe Ma,gn·ann ist M besonders tief ro be
m i•t Ver·moubh oder Ca·fofe u.n.ct ve•r6oh•aJften so l<in-i 6:•e verließ. Und dem sie, so wil'l es die <ia•uern, (}aß <iet: F<i'lm synohrolllis·iert wurqe 
&•ith und dem Padrone den wohlverd:ienten Fama, zum A·b&ahlied einen Topf Spaghetti ms (was naJ!Iiirl.i<:h a.n sieh notwend:iq ist). Aber 
Pmfitt. Gesioot tSduübtete. So geht jeder mit AeMung wenn sie einma1, wie auf der Ma,rktMene a·m 

AuJ der Via Veneto tri•fft man a.ber nicht an Anna vor.[\ber, auch wenn e6 den Anschein Hafen, mit ei•genen Tönen dnllrcllikommt, da.n.n, 
nur die dlnonyme Si·gnora, nicht ruu.r den Geil't hat, als ob sie am lie'Mten i!hre Füße a'Uif den da.nn erst begreift ·m&n di·e ga<nu verftühre· 
urud den Beb~ler, sondern a•uoh die Creme jooer 'f.hsch &et'Wifl möchte. 11i.sohe Mach·t dieser Sc<b<au6pielerln. 
Ge9e.ll&chaft, die Wer.t dara•uf leg.t, geSoeJhen zu Alles <hies ·i~t ·Itecht unwiob.t.ig, '1.100 dooh lboa.t D:>e M~i &pie\1 eillle Dirne, die ihre 

- es vileNeicht SiiDll, es zu ~n. Aooa Ma.g111M.i junge SchrwMter vor dem g\\ei.ohen S<:lhdokt;a~ 
ist näm.l<i·oh mit 1·hrem. Fi•Lm 11Vu!lcan<>" nach bewahren widl ood es .auch. vrybhbnlngt. Sie t·ut 
Deutschloand gekommen, •und da möchte der eine es, aJl-s a•lles n~!Oh•t hl<Lft, mit einem Mord! D<as 
oder al!ldere ein wen•ig ü'ber sie wiMen. Sie iiS t al•les ist Theater, .a~ber g;u.tes Theal\et, i1nld es 
noch ei•ne DuOSoe-Sohüler.in 'llrud h<llt jenen veri- wa.r gut, daß die MagndJn•i einen ,.orden.tJtj,~en" 
stisahen Stil, den die Itlld!l!lener über all~ lieben Regrlsseur w.ie Wldlhehn Die.oorle nil!hm, der es 
und der dem Deul[~chen etwas theoa1ra.Usch z.u vermeiden wu!Yte, daß es ein Film d·er puren 
vol1komm.t. Ma,n selait sich ,,tn Szene", Das mag ,A.J.leingänge" wurde. 


