Homerisches Gelächter
•
etnes
Oberschwemmten
Humor verloren, alles verloren -

Eine fröhliche Anklage

Wie weit der Fächer der Stile .bei den jun- Der Vater, wieder da, wo er war, und die vollgen Regisseuren der Welt 9eöffnet werden zähli9e Familie dazu (einsdlließlidl des Vo!}elkann, beweist der Film "Los Inundados" (Die käfiqs). stimmt ein Absdllußgelächter an.
Ubersdlwernmten) des jungen Fernando Birri,
Birri· hat es qewagt, die Odyssee eines
der seine Farnbildunq in Italien erhielt, jetzt heutiqen Flüdltlinqstrecks darzustellen, ohne in
aber in Südamerika arbeitet. Sein erstes Werk den Abgrund der Verzweiflung zu stürzen und
(wie viele andere in der ,.Sezione informativa" ohne eine Revolution der "Ubersdlwemmten"
der Filmfestspiele von Venedig qezeigt) ist zu entfadlen. Sicherlidl heißt das, das Problem
kaum einem anderen zu vergleidlen, denn es ":~reinfadlen, vielleicllt sogar auf eine unzugehört weder zu den fn.ihzeitig routinier~enl lass1qe Weise, aber es ble1bt trotzdem eine Annodl allzu Qewagten oder robusten. Im Gegen- ·~lage der Verhältnisse, die nicht so sind, wie sie
teil, es steht auf den Sdmltern realistisdler sein sollten, und weshalb sollte der Staat nidlt
Vorgänger, fügt dem Gesdlehen polemisdle einmal ladlend an seine Pflicht erinnert werden!
Elemente (Protest Qeqen ein versagel)des SoDer jun9e Regi sseur hatte einen ,.Haufen
zialsystem) hinzu und ist in einem Betracht Pack" zu führen. Er . tat das, indem er uns vor
geradezu orginal, in seinem Humor.
dem Hintergrund des unter Dampf stehenden
Der Ti tel ,.Los Inundados" bedarf keiner Zuges in die Intimität der Familie zurückführt,
Hinzufügung. Da das armselige Heim einer per- an deren Verhalten er den einzelnen Fall exemsonenreidlen Familie weggesdlwemmt wurde, plifiziert. Das madlt er durdl die liebevolle
begibt sie sich auf die Suche nach einer neuen Darstellung jedes einzelnen Gesdlöpfes vom
Heimat. Zwar hat sie dabei - , wie Hunderte .Wickelkind bis zur Großmutter. Wer jemals
anderer Familien die Unterstützung des wieder in die Lage kommen sollte, einem FliidltSt<!ates, der ihr Reisebilletts für den Sonder- lingstreck anzugehören, dem sei eine Familie
zug sdlenkt, aber es fehlt ihr das verbriefte wie diese - nehmt alles nur in allem! - von
Recht auf das neue Heim.
Herzen aeaönnt.
Birri hat sidl auf die realistisdle NadlzeidlWenn die Machart des Films gekennzeichnet
nung des Sc;hicksals einer Familie konzentriert.
Wer nun einen makabren, pessimistischen Film werden soll, so möchte man sa9en, Birri hat
erwartet, wird angenehm enttäusdlt. Die Fami- die Hände in den Hosentasdlen. Vielleimt war
lien!}lieder sind lebensfrohe Leute, und da das ein Hilfsmittel, sidl unentwegt an das Milieu
Kinder ohnehin den stetigen neuen Aufbrudl der Zerlumpten zu erinnern. Wo es Hygiene
und die Wemseifälle eher als Abenteuer neh- nur noch am Rande gibt, wie aus Zufall oder
men, sorgen sie alle dafür, daß die traurige wegen der geretteten Puderdose, da wäre die
Geschichte ihre Aufhellungen habe. Audl der .,Perfektion des Unperfekten" zum WiderVater läßt fünf qerade sein, und so ist der Zug sprudl geworden. Denkt man an den Film zuder zerlumpten Gestalten zuweilen ein einziges rück, so sieht man eine amorphe Masse von
Gelächter, das allerdings immer in den grauen einem Dampfzuge langsam bewegt, und s~lbst
Rahmen zurückkehrt. Gibt es einmal ein Huhn, verständlidl audl einen "Vergessenen" verso wird ein Fest gefeiert, und bei der .Trocken- zweifelt hinter dem Zuge herrennen und
legung des Säuglings kommt der strahlende ihn einholen.
Zu sd:ilotteriq, der Film (wie irgendeiner in
Popo zutage, Zeuge des unter Lumpen blühenVenedig sagteF
den Lebens.
Nein, nur zutreffend. "Los Inundados" erDer rote Faden des Gesdlehens ist ein Sonderzu!:J, dem man schon sehr bald nicht mehr hielt den geteilten Preis der Erstlingswerke
Hans Schaarwädlter
!llaubt, er wisse, wohin er will, und der dann in Venedig.
auch wie ein Bumeranq an den Abfahrtsort
zurückkehrt. Nach der Irrfahrt hat der Staat
sid1 entsdllossen, den Exilierten den Ürsprünglldlen Platz als neue Siedlung zuzuweisen da
sidl die Fluten inzwisdlen v-erkrümelt haben .

