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CinemAnalyse, 3. Film des Zyklus „Welten“2017. 
 
„Stromboli, terra di Dio“  Roberto Rossellini, I/USA 1950, Drehbuch Roberto 
Rossellini und Sergio Amidei mit Ingrid Bergman (Karin), Mario Vitale (Antonio) und 
Renzo Cesana (der Priester), Musik Renzo Rossellini. 
Donnerstag, 23.02.2017, 20.00 (Bar offen ab 19.00), Lichtspiel/Kinemathek, 
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern.  
Maria Luisa Politta Loderer, Psychoanalytisches Seminar Bern 
 
Roberto Gastone Zeffiro Rossellini (1906-1977) ist einer der bedeutendsten 
Regisseure der Filmgeschichte, Maestro des italienischen Neorealismus.  
Er wuchs in Rom auf, Sohn eines Architekten, der das erste römische Lichtspielhaus 
erbaute. So hatte er als Kind freien Zugang zum Kino. Seine allererste Tätigkeit war 
diejenige des Geräuschemachers. Sein erster Kurzfilm „Daphne“ wurde 1936 gedreht. 
Bald war er Regieassistent von Goffredo Alessandrini in „Luciano Serra, pilota“ (1938).  
Er befreundete sich mit Vittorio Mussolini, Sohn des Duce, damals Vorsteher der 
italienischen Filmindustrie.  
Seine ersten Filme aus dieser Zeit werden als faschistische Trilogie betrachtet: „La nave 
bianca“ (1941), „Un pilota ritorna“ (1942) und „L’ uomo della Croce“ (1943). Darauf folgt 
die neorealistische Trilogie mit „Roma, città aperta“ (1945), „Paisà“ (1946) und 
„Germania anno zero“ (1948), gedreht im zerbombten Berlin mit Laiendarstellern. Der 
Durchbruch gelang mit „Roma città aperta“ mit Anna Magnani und Aldo Fabrizi. 
„Stromboli, terra di Dio“ ist der erste Film der Bergman Trilogie, gefolgt von „Europa 51“, 
(1952) und „Viaggio in Italia“ (1953). Letzterer gilt als Manifest eines neuen filmischen 
Zeitalters.  
Sein Spätwerk ist mit „L’India vista da Rossellini“ (1959) sowohl Indien gewidmet als 
auch historischen Persönlichkeiten (Seneca, Louis XIV). Rossellini starb 71 jährig in 
Rom.  
 
Die Schwedin Ingrid Bergman (1915 -1982) gilt als eine der berühmtesten 
Schauspielerinnen der Filmgeschichte. Schon mit 21 Jahren eroberte sie mit ihrem 
Talent und ihrem natürlichen Charme die Kinowelt. Als Lisa Lund an der Seite von 
Humphrey Bogart in „Casablanca“ (1942) wurde sie weltbekannt. Aus Hollywood schrieb 
sie an Rossellini: “Caro Signor Rossellini, ho visto i suoi film „Roma città aperta“ e 
„Paisà“ e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un’ attrice svedese che parla 
inglese molto bene, che non ha dimenticato il suo tedesco, non si fa quasi capire in 
francese e in italiano sa solo dire „ti amo“ sono pronta a venire in Italia per lavorare con 
Lei“.  
Rossellini gab Ingrid Bergman die bereits seiner Partnerin Anna Magnani versprochene  
Hauptrolle in „Stromboli“. Die Liebe Rossellini/Bergmann, beide schon verheiratet,  
wurde der Skandal im Italien der Nachkriegszeit und stürzte Bergmann in Ungnade in 
Hollywood. Das Paar heiratete 1950 und hatte drei gemeinsame Kinder. Ihre Ehe wurde 
1957 geschieden.    
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In „Stromboli“ engagiert Rossellini Laiendarsteller an der Seite der Hollywood Diva. 
Die schwangere Bergman spielt die schwangere Karin. Liebe, Leben und Film sind 
miteinander verwoben. Das lässt Alberto Moravia schreiben: „Stromboli ist ein 
autobiographischer Film. Diese teils bewusste, teils unbewusste Autobiographie verleiht 
dem Film psychologische Tiefe und eine ausserordentliche Poesie. Wie in einem 
verzerrten Spiegel sind Karin Ingrid Bergman und der Fischer Antonio Roberto 
Rossellini, Italien wird zu Stromboli“ (Europeo,1950). 
 
Rossellini macht uns im Vorspann des Films mit einem Bibelzitat aus dem Buch der 
Propheten auf das Wort aufmerksam: „Ich liess mich suchen von denen, die nicht nach 
mir fragten, ich liess mich finden von denen, die mich nicht suchten“. 
Mit Antonio aus den Liparischen Inseln und der litauischen Flüchtlingsfrau Karin 
kommen nicht nur zwei Sprachen (italienisch und sizilianischer Dialekt) sondern zwei 
fremde Welten zusammen, die sich nicht vertragen können. „Sprich mit mir!“ ruft Karin in 
ihrer Verzweiflung einem Kind zu.  
Freud hat erstmals 1891 (1992) in seiner Aphasie-Arbeit und dann in vielen weiteren 
seiner Publikationen das Wort, das Akustische privilegiert. Nach ihm muss sich im 
Vorbewussten die aus dem Unbewussten aufsteigende bildhafte Sachvorstellung mit der 
entsprechenden Wortvorstellung verbinden, um ins Bewusstsein treten zu können.  
Dabei verleugnen Worte ihre bildhaft-körperliche Herkunft nicht, wenn wir wie 
Goldschmidt so schön sagte („Als Freud das Meer sah“1999) in der Psychoanalyse 
ihren Spuren folgen: Ver-stehen, com-prendre. Sie werden unschwer eine Fülle weiterer 
Wortbeispiele finden mit bildhaft-körperlich sichtbaren Wurzeln.  
Antonio lebt mehr in einer unbewussten, konkreten, primärprozesshaften Welt, wo 
Worten noch Magisches anhaftet: be-sprechen meint ursprünglich mit Sprechen/ 
Sprüchen verzaubern. Die italienische Sprache sagt dasselbe mit singen: in-cantare. Im 
Film sind die rituellen religiösen Sprechgesänge (cialome) bei der blutigen Mattanza ein 
gutes Beispiel dafür. 
Für Karin ist diese Welt, der „profondo sud“ zu welcher die Mattanza und auch die 
Episode mit dem Frettchen gehört, verschlossen, brutal, abstossend. Das gilt auch für 
die Kargheit der gefährlichen vulkanischen Insel, die der psychischen Kargheit ihrer 
einfachen Bewohner entspricht. Diese sind zwar, wie der Priester als einzig ebenbürtiger 
Gesprächspartner Karin sagt, durchaus „buona gente“. Könnte man ihre simple, von 
heidnischen Elementen durchsetzte Frömmigkeit naturhaft nennen? 
Hat Antonio, einer der ihren, Gott gefunden, ohne ihn zu suchen, im Unterschied zu 
Karin, die nie nach Gott fragte, um ihn in der Schlussszene auf dem Vulkan zu suchen? 
Können wir das von Rossellini im Vorspann präsentierte Bibelzitat Jesaia 65.1 in diesem 
Sinne verstehen?  
 
Damit möchte ich schliessen. Ich bin gespannt, in der Diskussion nach dem Film, Ihre 
eigenen Überlegungen zu hören.  
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