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Das italienische Emigrationskino und die Perspektive der agency am Beispiel 

von Good morning Babilonia (Taviani 1987) 

 

 
During the period between 1880 and 1915 – i.e. in the main epoch of Italian migration – 4 million 
Italians emigrated to America alone, most of them coming from the agrarian southern part of the 
country. To date, Italo-American relations in the cinema have been given attention mainly in Amer-
ican and Canadian Studies by focusing on the film making of (third generation-) Italian-Americans 
(like Scorsese or Coppola) in the US. Hence, a trans-Atlantic axis needs to be established by ana-
lysing the interplay of Italy and America in the Italian cinema. This early migration experience is 
also reflected in contemporary cinematographic productions such as Good morning Babilonia 
(Paolo e Vittorio Taviani 1987), Oltremare, non è l’America (Nello Correale 1999) or the work of 
Emanuele Crialese, e.g. the Silver Lion- (2006) and Davide di Donatello (2007) winning film 
Nuovomondo (2006). This article aims to focus on the self-reflexive gesture of Good morning Ba-
bilonia, which succeeds in bringing together the history of Hollywood’s dream factory with the 
cinematographic treasury of motifs of Italian emigration. This intertextual confrontation, though, 
goes beyond a simple reminiscence of "the past", and will be discussed around the concerns of 
agency as a substantial topic of contemporary migration movies as well. 
 

 

1 Good morning Babilonia – Good morning Hollywood  

In Good morning Babilonia (1987) hüllen Paolo und Vittorio Taviani die Erzählung 

des american dream in ein märchenhaftes Gewand. Es waren einmal zwei italieni-

sche Brüder, die in die USA emigrieren, um ihren Vater finanziell zu unterstützen. 

Ihr Metier ist das Restaurieren von Kirchen und damit auch die Wiederherstellung 

von (Film-)Geschichte, schließlich werden sie dank ihres Talents von D.W. Griffith 

an das Set von Intolerance (1916) bestellt, um Skulpturen von gigantischen Elefan-

ten für seine Filmkulisse herzustellen. Griffith habe sich, so heißt es, von Pastrones 

Cabiria (1914) inspirieren lassen, dem größten italienischen Monumentalfilm der 

Epoche, und daraufhin mit der Arbeit an Intolerance begonnen. Dieses Histo-

rienepos arrangiert sich in vier Episoden rund um das Thema der menschlichen In-

toleranz und beginnt damit in der Antike, mit dem Fall Babylons. Der Streifen der 

Brüder Taviani leuchtet die Geburtsstunde Hollywoods in einer gläsern-spiegeln-

den Ästhetik aus; die alten Geister werden aber – anders als es der Filmtitel nahelegt 

– nicht geweckt, vielmehr werden die Zuseher*innen dazu eingeladen, die imagi-

nären Bilderwelten des Kinos noch etwas weiter zu träumen. In Good morning 

Babilonia graben die beiden Regisseure aus der Toskana somit tief im Motivschatz 
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von Hollywoods monumentaler Vergangenheit. Bemerkenswert ist, dass diese ci-

neastische Reminiszenz nun aus einer italienischen Perspektive erfolgt. Während 

sich das US-amerikanische Kino sehr früh italienischer Emigrant*innen annimmt 

(und auch in den Filmwissenschaften große Aufmerksamkeit erhält), wirft dieser 

Film einen diametralen Blick auf italo-amerikanische Verbindungslinien und damit 

letztlich auch auf die italienische Emigrationsgeschichte (Gendrault 2013: 141).1 In 

seiner metaleptischen Verfasstheit weist der Streifen über seine Binnenerzählung 

hinaus auf zwei wesentliche Rahmungen: Zum einen wird, nicht ganz ohne Pathos, 

die Genialität italienischer Handwerkskunst und der Mythos des genio rinascimen-

tale zu Markte getragen. Zum anderen ist das Schaffen der beiden Brüder im Film 

als Kirchenrestauratoren und Filmdekorateure wohl auch allegorisch zu deuten, als 

Versuch einer epistemologischen Gegenüberstellung zweier Formen des Visuellen, 

wie sie prominenter Weise von Béla Balázs in Der sichtbare Mensch (1924) vorge-

nommen wird. Elsaesser (2007) paraphrasiert die Hauptaussage dieser Filmtheorie 

wie folgt:  

Für Balázs war die menschliche Kultur bis zur Erfindung des Buchdrucks eine primär 
visuelle, die sich unter dem Einfluss der Druckerzeugnisse zunehmend in eine schrift-
liche verwandelt hatte. […] Die Visualität der Kinematographie, die sich Mitte der 
1920er Jahre anschickte, eine sprach- und schriftlose Verständigungsform zu entwi-
ckeln, verbindet somit die Moderne mit der Zeit der Kathedralen und großen religiö-
sen Kunstwerke, die ebenfalls eine visuelle Kultur war. (Elsaesser 2007: 78)  
 

Die Analogieverhältnisse von Kirche und Kino erschöpfen sich nicht in der Unmit-

telbarkeit und Schriftlosigkeit der visuell-ästhetischen Erfahrung, sondern legen 

auch die kollektive Sinn- und Bedeutungsstiftung als mögliche Gemeinsamkeit 

nahe.2 Es geht nun in diesem Beitrag nicht darum, Kino und Religion nach Substi-

tutionsverhältnissen zu befragen, sondern vielmehr die grundsätzlich ähnlichen 

Funktionsweisen als kollektive Sinnmaschinerien festzuhalten und für den Film der 

Tavianis produktiv zu machen. Vor dem Hintergrund, dass sich gerade das frühe 

Hollywoodkino die Fabrikation von kollektiven Träumen zur Aufgabe gemacht hat, 

 
1 "Italian emigration to the United States has received very little attention from the cinema of Italy 
itself. It has received a great deal more from American cinema, to which it has contributed a whole 
set of stereotyped images, the earliest of which date from the first decades of the twentieth century" 
(Gendrault 2013: 141). Bisher wurden die italoamerikanischen Beziehungen im Kino vor allem in 
den Amerika- und Kanadastudien (beispielsweise Cavallero: 2011) thematisiert, indem man sich auf 
italoamerikanische Filmschaffende (wie Scorsese oder Coppola) in den USA konzentrierte (siehe 
dazu Muscio / Spagnoletti: 2007). 
2 Jörg Hermann (2002) beispielsweise vertritt die These von populären Filmen als "Religionsana-
loga", da diese (ebenso wie Religion) zur "Identitätsbildung und weltanschaulichen Orientierung" 
beitragen würden (Hermann 2002: 93). 



PhiN-Beiheft 20/2020: 18 

 

beabsichtigen die Regisseure über die Metapher der Kirche wohl ebendiese dezi-

diert bedeutungsstiftende Funktion filmischer Erzählungen zu thematisieren. Auch 

der intertextuelle Rückgriff auf die Regiearbeit von D.W. Griffith spricht für eine 

solche Ausdeutung, trägt sein filmisches Erbe doch ganz besonders dazu bei (bei-

spielsweise seine nationale Gründungserzählung The Birth of a Nation (1915)), dass 

sich die Bilder der Traumfabrik als hoffnungsvolle kollektive Imaginationen kon-

solidieren können, die die amerikanische 'Wirklichkeit' überlagern. Diesem Gestus 

der Idealisierung und Überhöhung bleibt das klassische Hollywood treu und ver-

bindet so Staatsformierung mit individueller Selbstverwirklichung. In den Worten 

von Bronfen und Grob entsteht so das Protonarrativ des sogenannten amerikani-

schen Traums, der "unermüdlich durchgespielt" wurde und wird und gleichzeitig 

mit dem von "der Verfassung vorgesehenen Streben nach Glück, Wohlstand und 

Selbstbestimmung einhergeht" (Bronfen / Grob 2013: 16). Während sich der ame-

rican dream also im frühen Hollywoodkino in erster Linie über die Ideen und Ideale 

einer Nation ausgestaltet, wird er im italienischen Kontext wesentlich über den 

Emigrationsfilm – und damit über das individuelle Streben nach Glück – modelliert. 

Die mannigfaltigen Träume eines besseren Lebens reifen im italienischen Kino 

nicht nur zu einer außerordentlich persistenten Erzähltradition (wie das sehr um-

fangreiche Filmkorpus indiziert),3 sondern finden im Kino – dem 'Esperanto des 

Auges', wie es D.W. Griffith nennt – ihre vielleicht wirkmächtigste Universalspra-

che. Die Doppelbödigkeit des Sakralen ist für den Film der Tavianis damit konsti-

tutiv: als Hinweis auf die Bedeutungsmacht des Kinos und gleichzeitig auf die häu-

fig religiös-mythologische Fundierung dieser italienischen Erzähltradition.4 Unter 

diesen Prämissen stellt Good morning Babilonia damit den Aspekt der Wirkungs-

macht oder persuasiven Macht des Kinos zur Diskussion, der filmwissenschaftlich 

mit Rückgriff auf die screen theory oder contemporary film theory (Metz, Baudry, 

Comolli, Heath, MacCabe, Mulvey) und damit unter starker Berücksichtigung der 

 
3 Vgl. dazu die Filmografie in diesem Beiheft. 
4 Die religiös-mythologische Rahmung des amerikanischen Traums wird etwa auch in Crialeses 
Nuovomondo kenntlich gemacht, indem das ferne Amerika im Schlussbild als das biblische Kanaan, 
als das Land, wo Milch und Honig fließen, inszeniert wird. Im Anschluss an die Arbeit The Imagined 
Immigrant von Illaria Serra, die die Verschränkungen von Mythos und Religion in der Konstitution 
des american dream bespricht (Serra 2009: 13ff.), wäre noch zu vertiefen, inwieweit für den italie-
nischen Emigrationsfilm religiöse und/oder mythologische Motive als narratologische Prolegomena 
spezifiziert werden können. 
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Rezeptionssituation analysiert werden kann (Elsaesser 2019: 27). Anders ausge-

drückt stellt sich also die Frage: Was machen Bilder, welche Realitäten werden über 

sie konstituiert? Und damit auch: Über welche Form der agency verfügt ein Film? 

In den Worten von Thomas Elsaesser handelt es sich dabei um eine Kardinalfrage 

an das Kino:  
First, questions of epistemology: what kinds of knowledge does the cinema convey, 
or promise to deliver (and then, was seemed mostly the case, fail to deliver), and what 
is the epistemological faith we are willing to invest in cinema, when believing in its 
political effects or emancipatory potential? Following from this, to as what kind of 
agency do films have, what forces do they activate or set in motion, what energies do 
films possess, what interaction do they initiate with bodies and entertain with different 
senses (Elsaesser 2019: 68). 
 

Vor diesem Hintergrund verschiebt sich die Analyse der agency in diesem Beitrag 

von einer produktions- zu einer rezeptionsästhetischen Ebene. Diese Reflexion über 

die Determinanten und die Wirkmächtigkeit des Kinos selbst löst sich im Film der 

Tavianis bemerkenswerterweise nicht über die klassische Unterscheidungsformel 

"narratives populäres Kino" versus "modernes autoreflexives Kino" ein. In ihrem 

formal auf den ersten Blick ungebrochenen narrativen Kino reüssieren sie vielmehr 

qua neu-interpretierter "Politik der Form" (Kappelhoff 2008; Gradinari / Pause u.a. 

2018) in einer Ästhetik der subtilen Subversion, die sich im Rezeptionsprozess über 

das Reflexivwerden der eigenen Repräsentationsmodi- und geschichte als imma-

nente Hintergrundfolie vollzieht. 

 

2 Kino als Kathedrale 

"Maybe I’m an idealist, but I still think of the movie theater as a cathedral where 

we all go together to dream the dream together" (DGA 2019), sagt Bernardo Berto-

lucci in einem Interview, kurz nachdem er für L’ultimo imperatore (1987) mit dem 

prestigeträchtigen Directos Guild of America Award ausgezeichnet wurde und da-

mit als eine*r der letzten italienischen Regisseur*innen jüngster Zeit in Hollywood 

arrivierte. 
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Abb. 1 und 2: Screenshots aus Good morning Babilonia: Die beiden Brüder arbeiten an der Res-

taurierung der Chiesa dei miracoli 
Ist das Kino – frei nach Bertolucci – eine Kathedrale, so wird diese im Film der 

Tavianis in persona von den Brüdern Nicola (Vincent Spano) und Andrea (Joaquim 

de Almeida) leidenschaftlich miterschaffen und -konstruiert. Der establishing shot 

zeigt den Dom Santa Maria Assunta auf der Piazza dei Miracoli in Pisa [Abb. 2]. 

In Großaufnahme folgt der stehende Elefant [Abb. 1], der die Fassade des Doms 

schmückt. Es müssen wohl orientalisch-byzantinische Nachklänge gewesen sein, 

die italienische Künstler der Toskana dazu bewogen haben, die Fassade der Kirche 

mit diesem Motiv zu versehen. Dass die Tavianis ihren Film damit mit einem kunst-

historischen Verweis eröffnen, wird über die Namensgebung der Protagonisten evi-

dent: Nicola und Andrea waren zwei Bildhauer bzw. Steinmetze aus dem Ge-

schlecht der Pisani, die im 13./14. Jahrhundert die toskanische Bildhauerei prägten 

und Madonnen- sowie Engelsstatuen für den Dom gefertigt haben; Bonanno hinge-

gen (im Film der Familienname des Vaters) lautet der Name des Bildhauers und 

Architekten, der im 13. Jahrhundert die drei Bronzetore der Westfassade entworfen 

hat. Im Film sind die beiden Brüder die talentiertesten von insgesamt sieben Hand-

werkern, die unter der Führung ihres Vaters (Omero Antonutti) als Kirchenrestau-

ratoren in der Toskana arbeiten. Andrea und Nicola verbindet nicht nur eine gleich-

wertige Genialität, der gesamte Film wird rund um ihre Ebenbürtigkeit in ein streng 

symmetrisches Korsett eingewoben. Die Filmwelt der Tavianis befindet sich in per-

fektem Gleichgewicht – nur so sind die beiden Brüder in der Lage, ihrem Werk in 

einem kollektiven kreativen Prozess vollendete Form und Harmonie zu verleihen. 

Selbst als sie gezwungen sind, in die neue Welt aufzubrechen, weil sie vom Ge-

schäft der Kirchenrestauration nicht mehr leben können, blicken sie dieser neuen 

Herausforderung – einer Art schicksalhaften Vorhersehung vertrauend – mit spie-

lerischer Leichtigkeit entgegen. Zeit und Raum werden im Film magisch aneinan-

dergefügt, alle inneren und äußeren Kräfte bilden fortan ein märchenhaftes Ge-
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webe. Der Eindruck von Synchronisierung und Harmonie wird noch verstärkt, in-

dem der in Italien verbliebene Vater seine Söhne fortan aus der Ferne vor dem Zu-

bettgehen mit einem "Guten Morgen!" begrüßt. Good Morning Babilonia ist aber 

auch ein Märchen über die Versöhnung und Symbiose aller Künste: So sind es ins-

besondere die Klänge von Verdis La forza del destino (UA 1862), die die Brüder 

schlussendlich dazu bewegen, auf einen Zug aufzuspringen, der sie, einer magi-

schen Prädestination sei Dank, Richtung Hollywood führt. Als Aussteller auf der 

Panama Pacific Exposition (1915) werden sie von D.W. Griffith entdeckt und zu 

Chefdekorateuren für sein Historienepos Intolerance befördert. Abermals umhüllt 

eine imposante Komposition des italienischen melodramma die spektakuläre Idee, 

für ihren Auftraggeber nun riesige Elefanten zu entwerfen, die sich, unter dem von 

Tschinellenschlägen angetriebenen maximalen Crescendo der Gazza ladra von 

Rossini (UA 1817), zur jubilierenden Pose auf zwei Beine erheben. Das gefeierte 

Künstlerduo verliebt sich am Set schließlich in die beiden Komparsinnen Edna 

(Greta Scacchi) und Mabel (Désirée Nosbusch) – zwei Namen, die, kaum zufällig, 

an die beiden großen Darstellerinnen der Chaplin-Ära erinnern: Mabel Normand 

und Edna Purviance. Die Doppelhochzeit der beiden Brüder wird schließlich mit 

einem Bankett gefeiert; im Hintergrund sehen wir die monumentale Filmkulisse 

eines babylonischen Tempels, als schließlich auch der Vater der Bonannos auftritt 

und dem Regisseur Griffith, wie in einem Western-Showdown, gegenübersteht 

[Abb. 3 und 4]. Im shot-reverse-shot duellieren sich damit alte und neue Welt, Kino 

und Kathedrale als epistemologische Formen des Visuellen, bis der Regisseur ver-

söhnlich feststellt: "Le cattedrali come il cinema […] nascono da uno stesso sogno 

collettivo […] Hanno aiutato il prossimo a credere e vivere meglio, è per questo che 

io amo profondamente il cinema" (Taviani 1987: 84'50''). 

    
Abb. 3 und 4: Screenshots aus Good morning Babilonia: Das Bankett der Doppelhochzeit und das 

Aufeinandertreffen von D.W.Griffith (l) und dem Vater der Bonannos (r) 
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Zu diesem Zeitpunkt der Erzählung löst sich das letzte große Spannungsverhältnis 

zugunsten einer fabelhaften Harmonie auf, die märchenhaft bis ins kleinste Detail 

ausbuchstabiert wird. Dieser Zustand der absoluten Austariertheit der Filmwelt ist 

wohl kaum mehr nur Ornament oder formales Spiel, sondern kann vielmehr als 

(ironische) Anleihe bei der Traumfabrik Hollywoods in ihren "endlosen Variatio-

nen des Immergleichen" verstanden werden (Seiler 2006: 50).5 Thomas Elsaesser 

beschreibt die "allgemeinste Ebene der klassischen Erzählung" als dreiteilige Struk-

tur: "ein Zustand des Gleichgewichts, gefolgt von einem Ungleichgewicht, das be-

arbeitet wird, bis ein neues Gleichgewicht hergestellt ist" (Elsaesser 2009: 62f.). 

Die symmetrisch angelegte Diegese gerät schließlich aus den Fugen, als Nicolas 

Frau bei der Geburt ihres Kindes verstirbt, während Frau und Kind seines Bruders 

wohlauf sind. Die Disparität führt zum unwiderruflichen Bruch zwischen den bei-

den, die sich erst auf dem Schlachtfeld des ersten Weltkrieges wiedersehen: Nicola 

meldet sich kurz nach dem Schicksalsschlag zum italienischen Militär; sein Bruder 

tut es ihm gleich und landet auf Seiten der US-Amerikaner auf der italienischen 

Halbinsel. Erneut bedarf es einer schicksalhaften Wendung, um die Rückkehr zum 

status quo ante zu erreichen und dadurch ein neues Gleichgewicht herzustellen: Auf 

dem Schlachtfeld tödlich verletzt, finden die Brüder auf wundersame Weise wieder 

zueinander. Mit letzten Kräften filmen sie sich sterbend gegenseitig, um ihre Ge-

sichter für die Nachwelt zu konservieren [Abb. 5 und 6]. Aus dem Kriegsnebel er-

scheint in weichem Schnitt wie im Traumbild die Fassade einer Kathedrale; in der 

letzten Einstellung sehen wir die zwei Brüder wieder an ihrem Meisterwerk, dem 

stehenden Elefanten meißeln. In der Schlussszene wiederholt sich damit der bildli-

che Parallelismus, mit dem die Tavianis ihren Film auch eröffnet haben. Selbst der 

Tod der beiden Protagonisten bedeutet kein Ende, sondern vielmehr eine neue Ge-

burtsstunde, deren Einläuten abermals als Hinweis auf eine für Hollywood typische 

Redundanz, die Wiederkehr des Immergleichen, interpretiert werden kann: Good 

morning Babilonia – Good morning Hollywood. 

 
5 Zu den Anleihen des italienischen Kinos an Genregerüsten und/oder der Ästhetik des Hollywood-
films siehe beispielsweise Schrader & Winkler 2013: 1-18, Winkler 2015 zu Gianni Amelios La-
merica (1994), Stella Lange zum Italo-Western in Into Paradiso (2010) in diesem Beiheft. 
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Abb. 5 und 6: Screenshots aus Good morning Babilonia. Nicola filmt seinen sterbenden Bruder 

Andrea (l), im Schlussbild arbeiten beide an ihrem Meisterwerk (r) 
 

3 Politisches Kino und Politik der Form 

Nicht ohne Augenzwinkern betten die Brüder Taviani ihre Erzählung in ein magi-

sches Netz von medienübergreifenden Zitaten und meta-fiktionalen Verweisen ein, 

die von Charlie Chaplin über Alfred Hitchcock bis zu den Opern Verdis und Ros-

sinis reichen, und dadurch nicht zuletzt auch ihr eigenes Kunstschaffen über den 

brüderlichen Genius von Andrea und Nicola bespiegeln.6 Das italienische Emigra-

tionskino kennt verschiedenste Facetten und Schattierungen und doch ist die Evi-

denz, mit der Good morning Babilonia einen autoreflexiven Gestus verfolgt, für 

das italienische Kino bis dato zumindest ungewöhnlich, wenn nicht gar einzigartig. 

Der Film ist damit auch einer der großen Lichtblicke in einem krisengebeutelten 

italienischen Genrekino der 1980er Jahre und erweist sich a posteriori als emble-

matisch für Streifen, welche die filmontologischen Determinanten der italienischen 

Emigration über eine Metaebene thematisieren.7 Das Potential der agency des Films 

entfaltet sich damit im Sinne der epistemologischen Fundamentalfrage an das Kino 

im Reflexivwerden der Wirkungsmechanismen des Kinodispositivs selbst. Als 

Ausgangspunkt wählen die Tavianis dafür emblematisch die Traumfabrik Holly-

woods, deren scheinbar magische Beschaffenheit und Anziehungskraft den Rezipi-

ent*innen über die Fokalisierung der beiden Brüder schrittweise erzählt und erklärt 

wird. Auf ästhetischer Ebene wird der Reflexionsprozess nicht nur durch märchen-

hafte Verzerrungen, sondern vor allem auch strukturelle Anleihen und intertextuelle 

 
6 Die Eingangsszene zu Alfred Hitchkocks Rear Window (1954) reminiszierend bewegt sich die 
Kamera in der Eröffnung von Good morning Babilonia langsam durch fensterartige Holzpalisaden 
und die restaurierte Chiesa dei Miracoli wird enthüllt. Die Brüder Taviani zitieren damit einen Klas-
siker, der in der Filmtheorie hinsichtlich seiner filmontologischen Perspektive weitläufig analysiert 
wurde: ein "Testfall der Filmtheorie", wie Elsaesser schreibt, der "die grundlegende Betrachtersitu-
ation des klassischen Kinos figurativ nachstellt" (Elsaesser / Hagener 2007: 23).  
7 Beispielsweise auch in Produktionen wie Lamerica (Amelio 1994), Nuovomondo (Crialese 2006) 
oder Oltremare non è l’America (Correale 1999). 
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Verweise auf das klassische Hollywoodkino evoziert. Es ist naheliegend, diesen 

Anspruch mit dem Filmkorpus der italienischen Emigration in Verbindung zu set-

zen: Das Bedürfnis, den Blick für die Konditionen der eigenen Darstellung zu 

schärfen, erwächst, so meine These, aus dem historischen Trauma der ideologi-

schen Inbesitznahme italienischer Auswander*innen, die ihre filmische Darstellung 

– in weiten Teilen der Filmgeschichte – charakterisiert. Insbesondere der frühe 

Emigrationsfilm bis zur Zwischenkriegszeit, in der sich der Streifen der Tavianis 

historisch situiert, steht im Sinne Sandra Nuys im Zeichen einer "filmischen Rhe-

torik", als dass  

persuasive Strukturen […] das Ziel verfolgen, die filmischen Deutungsangebote des 
Politischen in die Lebenswelt der Rezipienten zu überführen und dort in Gestalt einer 
Meinungs- und/oder Verhaltensänderung zu verankern (Nuy 2018: 41).  
 

Die Geburt des Films koinzidiert damit bemerkenswerterweise mit der propagan-

distischen Instrumentalisierung des Mediums und determiniert, zwischen Propa-

ganda und Idiosynkrasien changierend, die Darstellungspraxis italienischer Emig-

rant*innen wesentlich. Durch ihren autoreflexiven Gestus verweisen die Brüder 

Taviani damit auf zwei sich überlagernde ideologische und/oder politische Kontu-

rierungen der italienischen Emigrationsgeschichte: Die sinnstiftende Funktion des 

Kinos im Allgemeinen und die politisch-affizierende Erzählweise des frühen itali-

enischen Emigrationsfilms im Speziellen.8 Damit erinnert Good Morning Babilonia 

im Subtext auch an eine zweite Geburtsstunde, nämlich jene des 'politischen Kinos' 

der 1960er Jahre, das sich bis heute in Abgrenzung zum sogenannten 'Mainstream' 

Hollywoods zu definieren versucht. Filmwissenschaftlich wird dieser Gedanke pa-

radigmatisch in den Cahiers du Cinéma (1969) von Jean-Luc Comolli sowie Jean 

Paul Narboni ausgeführt und in den Folgejahren von Lyotard (1973) durch den 

nicht unpolemischen Entwurf eines Anti-Kinos (L’acinéma) weitergedacht, in dem 

er versucht, "den avantgardistischen Film der darstellend-narrativen Hauptform des 

kommerziellen Kinos gegenüberzustellen" (Lyotard 1996: 26). Der Vorwurf lautet, 

der illusorische Realismus Hollywoods fördere ein unbedachtes Verhältnis der Re-

zipient*innen zum Medium. Diese grundlegende Qualität der persuasiven Immer-

sion des Films determiniert den Subjektstatus der Zuseher*innen als eine Art Zu-

 
8 Der ideologiekritische Blick auf Hollywood ist nach wie vor Gegenstand der Filmwissenschaften. 
Siehe dazu etwa die zahlreichen Publikationen Slavoj Žižeks (2000, 2001, 2010) zum Thema. 
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stand der Trance bzw. des Träumens. Kino wird derart zum ontologischen respek-

tive ideologischen Bezugssystem, welches das kollektive Imaginäre gleichsam kon-

struiert, modelliert und verändert, wobei "seine ideologischen Voraussetzungen 

konsequent verschleiert" werden (Gradinari / Pause u.a. 2018: 10). In der von Jean-

Louis Baudry und Jean-Luc Comolli in den 1970er Jahren ausformulierten Appa-

ratustheorie wird diese persuasive Macht als zentrales Potential des Dispositivs 

Kino benannt und unter Zuhilfenahme eines psychoanalytischen Instrumentariums 

dekonstruiert.9 Die ideologische Wirkung des Kinos kann folglich nur durch eine 

distanzschaffende Ästhetik gebrochen werden, durch eine Zerstörung der "Lust am 

Schauen", wie Laura Mulvey in ihrem Artikel Visuelle Lust und narratives Kino 

fordert,10 und wie es heute ein idealtypisch formal sowie inhaltlich abweichendes 

Third Cinema für sich beansprucht.11 Das Kino der Brüder Taviani verzichtet nun 

aber gerade nicht auf publikumswirksame Strategien der Involvierung wie etwa die 

Beachtung der continuity-Regeln, eine sehr ästhetische Bildsprache und eine fikti-

onal-homogene Filmwelt. Letztendlich ist der Streifen der Tavianis damit typisch 

für eine Transgressionsdynamik, die mit der Erosion "ästhetischer Prämissen und 

Gewissheiten" einhergeht (Gradinari / Pause u.a. 2018: 13). Populär- und Autoren-

kino stellen damit keine monolithischen Einheiten mehr dar und ihre Unterschei-

dung scheint inzwischen zumindest graduell geworden zu sein (ebd.: 13ff.). Eine 

solche konzeptionelle Lockerung erlaubt es, das "Politische" des Films neu zu den-

ken und damit vor dem Hintergrund der "Übermacht der technischen Bilder in un-

serem Geschichtsbewusstsein und kollektiven Gedächtnis" (Elsaesser 2009: 8) auch 

dem sogenannten 'Mainstreamkino' neue Dimensionen der Mehrdeutigkeit und Po-

lyvalenz abzugewinnen.12 In Medialisierungen der Macht argumentieren Gradinari, 

 
9 Insbesondere die Theorien zum Traum und zum Unbewussten von Siegmund Freud sowie das 
Imaginäre und die Spiegeltheorie von Jacques Lacan (Elsaesser / Hagener 2007: 82f.). 
10 "There is no doubt that this destroys the satisfaction, pleasure and privilege of the invisible guest, 
and highlights the way film has depended on voyeuristic active/passive mechanism" (Mulvey 1999 
(EA 1975): 844). 
11 Das Third Cinema kann ursprünglich als eine Art "Guerilla-Kino" aus Lateinamerika verstanden 
werden, als ein programmatisches Gegenkonzept gegen das sogenannte "First World"-Kino. In dem 
Manifest Towards a Third Cinema (1969) bezeichnen Pino Solana und Octavio Getino dieses Kino 
als ein Gegenkino, das sich sowohl in politischer wie auch in ästhetischer Hinsicht vom hegemoni-
alen Hollywoodkino, dem First Cinema, unterscheidet. Als Second Cinema bezeichnen sie hingegen 
das Autorenkino aus Europa (Berghahn / Sternberg 2010: 32ff.). 
12 Damit geht auch ein neu entfachtes Interesse der Filmwissenschaft an tradierten und "klassischen" 
Erzählformen einher, wie beispielsweise Thomas Elsaessers oder Veronica Pravadellis Studien zum 
populären amerikanischen Kino (Elsaesser (2009): Hollywood heute oder Pravadelli (2010): La 
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Pause und Immer unter diesen Prämissen für eine neue "Politik der Form", die von 

einem herkömmlichen kinematographischen Realismus des sogenannten 

'Mainstreams' nicht durch den Bruch mit jeglicher Illusionsästhetik, sondern durch 

einen kritischen "reflexiven Realismus" unterschieden werden kann (Gradinari / 

Pause u.a. 2018: 14). Der Streifen der Tavianis ist dafür emblematisch: Schließlich 

wird das Verhältnis zum Medium im Sinne eines politischen Kinos der 1960er Jahre 

nicht konterkariert oder im Brecht'schen Sinne verfremdet, sondern die Konstituti-

onsbedingungen kollektiver Sinnstiftung im Kino unter Wahrung einer massen-

tauglichen Form über verschiedene Bedeutungsebenen und stilistische Mittel the-

matisiert und schließlich reflexiv vorgeführt.  

 

4 Kino als Kino  

Der autoreflexive Gestus in Good morning Babilonia vollzieht sich nicht nur über 

den narrativen, sondern auch über einen ästhetischen Rückgriff auf den kinemato-

graphischen Motivschatz der italienischen Auswanderung. Es zeugt jedenfalls von 

einer handwerklichen wie poetischen Raffinesse der Brüder Taviani, wenn der Mo-

ment der Ankunft in Amerika über eine mise en abyme inszeniert wird, also über 

das Bild im Bild, dessen artifizielle Rahmenproduktion wiederum auf die Künst-

lichkeit, auf die eigene Repräsentationsgeschichte verweist. Hier wird auf rein äs-

thetischer Ebene durch einen match-cut (gerahmtes Bild und Formengleichheit) 

eine romantisch-magische Analogie von Weihnachten und Amerika hergestellt 

[Abb. 7, 8, 9 und 10]. 

 
  

 
grande Hollywood oder Slavoj Žižeks Lieblingsthema: die Lacansche Psychoanalyse und die Kul-
turindustrie Hollywoods.  
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Abb. 7, 8, 9 und 10: Screenshots aus Good morning Babilonia. Die beiden Brüder blicken bei ihrer 

Ankunft im match cut auf die Skyline von New York und einen Weihnachtsbaum 

Über die Ordnung der Blicke wird an die Zuseher*innen sowohl über die Identifi-

kation mit den beiden Protagonisten als auch über Skopophilie – der Lust an der 

Betrachtung des Bildes selbst – eine Idealisierung des american dream herangetra-

gen, die sich in unserer Psyche, in lacanscher Terminologie, als "Imagination" ab-

lagert.13 Dem Kino, erstmals von Münsterberg als "das Lichtspiel der Zukunft" be-

zeichnet, welches "mehr als irgendeine andere Kunst zur Domäne der Psychologen 

werde" (zit. n. Elsaesser / Hagener 2007: 36), gelingt damit die Aporie, dem leeren 

Signifikanten des american dream eine ästhetische Form zu verleihen.14 Um wei-

terhin zu funktionieren, muss er allerdings immer wieder 'aktualisiert' und 'erzählt' 

werden, d.h. diese Leere bedingt wiederum die wiederholte Darstellung des Undar-

stellbaren. Die Bilder des Ankommens, der Freiheitsstatue vor New York, Liberty 

Islands oder der Skyline von Manhattan, schreiben sich in den Motivschatz des 

Emigrationskinos ein und funktionieren im Sinne Astrid Erlls als "mediale cues" 

kollektiver Bilderwelten (Erll 2005: 138).15 Auf das Risiko, sich im Axiom des 

 
13 Ordnung der Blicke ist in Anlehnung an Laura Mulvey (1975) zu verstehen, die drei Formen des 
Blicks (der Kamera, der Protagonisten und der Zuschauenden) unterscheidet. 
14 Der Begriff leerer Signifikant ist im Sinne von Laclau als "Signifikant ohne Signifikat" (Laclau 
2002: 65) zu verstehen und meint im Kontext des vorliegenden Artikels die unmögliche Bedeu-
tungsfestlegung des sogenannten amerikanischen Traums.  
15 "Erinnerungsprozesse werden durch cues, Abrufhinweise, in Gang gesetzt. Diese cues können 
intrapsychischer Natur sein, aber häufig sind es auch Bilder, Texte oder Gesprächsbeitrage, die als 
Erinnerungsanlass dienen. Auch auf kollektiver Ebene kann von medialen cues des kollektiven Ge-
dächtnisses die Rede sein" (Erll 2005: 138).  
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Selbstzitats zu verfangen, reagiert das junge Emigrationskino mit besonderen äs-

thetischen Verfahren, die uns 'Erinnerungsorte' des italienischen Emigrationskinos 

über eine verzerrende Wiederholung als gleichsam alt und neu erleben lassen. 

Hierzu ein paar Beispiele: In Crialeses Historienepos Nuovomondo wird bei der 

Ankunft in der neuen Welt explizit auf jegliche Referenzialität verzichtet, die Pro-

tagonist*innen finden sich in einem Nebelmeer wieder: "Amerika muss eine Fan-

tasie bleiben – ein Simulacrum. Meine Figuren sind gefangen in diesem Traum vom 

Überfluss" (Heyer-Caput 2013: 281) – wie Emmanuele Crialese selbst erklärt.16 In 

der Legende vom Ozeanpianisten (1998) von Giuseppe Tornatore spiegelt sich die 

Skyline von Manhattan im close-up der Pupille eines euphorischen jungen Mannes. 

Auch hier bleibt uns der direkte Zugang verwehrt und wir werden metaphorisch auf 

das letztlich ungreifbare kollektive Imaginäre des american dream verwiesen.  

Die besonderen Verfahren, welche die Inszenierung der Ankünfte in diesen Bei-

spielen charakterisieren, lassen sich auf zweifache Weise analysieren: Zum einen 

reüssieren metaphorische Bildsprache und intellektuelle Montagetechniken in der 

Darstellung eines Darüberhinaus des Filmischen (Heidenreich 2015: 74) und der 

american dream erhält so seine abstrakte Konturierung. Zum anderen wird über den 

Verfremdungseffekt dieser Szenen auf die mediale Rahmung im Prozess des kol-

lektiven (wiederholten) Erinnerns hingewiesen und damit abermals die unauflösli-

che Immanenz der eigenen Darstellung zur Sprache gebracht. In anderen Worten, 

unterliegt der Motivschatz des Emigrationskinos in den genannten Beispielen einer 

subtilen ästhetischen Variation. Im Sinne einer 'neuen Politik der Form' vollzieht 

sich dadurch kein dezidierter Bruch mit der Diegese, als dass vielmehr ein Moment 

kontemplativer Suspension eingeleitet wird. Durch derlei autoreflexive Gesten des 

Kinos wird den Rezipient*innen ein Reflexionsfenster eröffnet, um über diese Me-

taebene einen Blick auf die Rolle des Kinos selbst in der Konstruktion kollektiver 

Bilderwelten zu werfen und damit verbundene Erwartungshaltungen Gewahr wer-

den zu lassen.  

Die agency des Films entfaltet sich also im Rezeptionsprozess: Das gezielte Auf-

greifen und ästhetische Verfremden rekurrierender Motive, also medialer cues im 

 
16 Interessanterweise wird auch die Ankunft der beiden Brüder in Hollywood in Tavianis Good mor-
ning Babilonia in einem Nebelmeer inszeniert. Die bildliche Unschärfe scheint ein beliebtes poeti-
sches Stilmittel zu sein, um die Traumhaltigkeit der Erzählung auszuweisen. 
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Sinne Astrid Erlls, zielt auf die Bewusstwerdung der filmontologischen Determi-

nanten in der Ausdeutung kollektiver Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizonte ab. 

Dass diesem Modus ein kritisches Potential innewohnt, analysiert Gilles Deleuze 

in Differenz und Wiederholung (1997). Subversion wird demnach durch "verschie-

bendes Zitieren und Wiederholen" erreicht, sodass "die Ordnung des Gesetzes" 

durch "Unterwerfung usurpiert" werden kann (Heidenreich 2015: 75). Auch Jac-

ques Derrida verbindet in seinen Überlegungen zum Schriftbegriff in Signatur, Er-

eignis, Kontext (1988) durch den Begriff der Iterabilität (lat. Iter, 'von neuem') An-

dersheit mit Wiederholung (Derrida 1988: 298). Das subversive Potential eines 

schriftlichen Zeichens resultiert also daraus, dass ein Syntagma stets einer Verket-

tung entrissen und in eine andere eingesetzt werden kann (ebd.: 300). Judith Butler 

bedient sich dieser linguistischen Trope für ihre Theorie des Performativen und 

übersetzt sie in eine Handlungstheorie: Die agency (Handlungsfähigkeit) des Sub-

jekts verortet Judith Butler in ebendiesem Potential des Umdeutens und Verschie-

bens, welches erst durch den wiederholenden bzw. einen reflexiven Diskurs eröff-

net wird (Butler 1993: 22). Den Tavianis gelingt es in diesem Sinne über den Akt 

des Wiederholens ein kritisches Potential der Transformation freizusetzen. Trotz 

ihrer filmhistorischen Perspektive wird Emigration damit nicht neu behauptet, son-

dern vielmehr Altes vorgeführt. Der ideologiekritische Anspruch ihres Films be-

schränkt sich damit nicht auf die Metapher des Kinos als Kathedrale. Über Anlei-

hen, Rückgriffe und intertextuelle Verweise auf das klassische Hollywood, gepaart 

mit der ästhetischen Verfremdung eines typisch italienischen Motivschatzes, neh-

men sie die impliziten ideologischen Determinanten des Kinos dezidiert für das 

Korpus des italienischen Emigrationskinos ins Visier.  

 
5 Kino als Bewegung  

Die Geschichte der Migration ist eine Geschichte in und der Bewegung, die Kine-

matographie wiederum das "Schriftwerden von Bewegung" (Lyotard 2005: 85). 

Diese grundlegende Koinzidenz, in der Kino und Migration über Bewegung in ein 

Analogieverhältnis treten, wird erstmals in Charlie Chaplins Reise über den Ozean 

in The Immigrant (1917) in Szene gesetzt: 
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Abb. 11 und 12: Screenshots aus The Immigrant und Good morning Babilonia  

Die Bildfolge wird von einer einzigen großen Bewegung durchlaufen, die sich über 

den Dampfer, den Körper der Protagonist*innen, das Schiffsinventar und schließ-

lich die Kamera selbst rhythmisch durchskaliert. Die Dynamisierung des Bildes er-

reicht ihren Höhepunkt, wenn nicht nur der Kamerablick die Bewegung des Ozeans 

aufnimmt, sondern der ganze Speiseraum, samt Menschen und Requisiten, den 

schwankenden Rhythmus sichtbar macht [Abb. 11]. Die Bewegung verschiebt sich 

anschließend auf eine Mikroebene, wenn der Tisch in Großaufnahme gezeigt wird 

und die umherrutschenden Suppenteller im Akkord des Wellengangs gelöffelt wer-

den. Die beiden Cineasten aus der Toskana zitieren diesen Klassiker der Filmge-

schichte aufmerksam: Sie orchestrieren diese Bewegungssymphonie der Überfahrt 

in augenscheinlichem Gleichklang [Abb. 12] und komponieren somit nicht nur eine 

Hommage an Chaplins Stiftungsurkunde des Migrationsfilms, sondern setzen so 

auch – noch während der Überfahrt ihrer beiden Protagonisten – bereits metapho-

risch in die cineastische Traumwelt Hollywoods über. Ulrich Meurer und Maria 

Oikonomou nähern sich in Fremdbilder den Analogieverhältnissen von Auswan-

derung und Kinematographie über einen Syllogismus an und kommen zur Syn-

these: "Der Film scheint […] durch mehr als nur eine zufällige geschichtliche 

Gleichzeitigkeit besonders geeignet, die geographischen Verschiebungen der Ein- 

und Auswanderung zu reflektieren" (Meurer / Oikonomou 2009: 13).17 Zeitgleich 

tritt der Staat als antagonistische Kraft in Erscheinung, der seit Anbeginn der Mo-

derne damit beschäftigt ist, "Bewegung aufzulösen, zu transformieren und die no-

madische Geschwindigkeit zu regulieren" (Deleuze / Guattari: 532f.; zit. n. Meurer 

/ Oikonomou 2009: 24).  

 
17 1. Migration ist Welt, Kino ist Welt, Migration ist Kino; 2. Migration ist Moderne, Kino ist Mo-
derne, Migration ist Kino; 3. Migration ist Form, Kino ist Form, Migration ist Kino (Meurer / Oiko-
nomou 2009: 9-25). 
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Die Synchronisierung von Bewegung und Kino einerseits sowie staatlichem Inter-

ventionsinteresse andererseits lässt sich am Beispiel des italienischen Filmschaf-

fens beispielhaft nachzeichnen, schließlich sind Migration, Kino und moderne 

Staatswerdung im Fall Italiens auf sehr bemerkenswerte Art und Weise ineinander 

verschränkt.18 In den Jahren zwischen 1880 und 1915, der ersten bedeutenden Phase 

der Auswanderung, emigrieren rund 4 Millionen Italiener*innen , großteils aus der 

südlichen Peripherie stammend, allein nach Amerika. Im Jahr 1915 sind es Febo 

Mari (L’emigrante) und Gino Zaccaria (Gli emigranti), die die Gesichter italieni-

scher Auswander*innen erstmals auf die große Leinwand bringen und den Träumen 

von einem besseren Leben ein bewegtes Antlitz verleihen. Die Geburtsstunde des 

Films koinzidiert damit mit der ersten Hochphase der Emigration und das Kino 

sollte fortan das italienische kollektive Emigrationsgedächtnis wesentlich model-

lieren. Die Tavianis rufen diesen historischen Kontext nicht nur erinnerungsge-

schichtlich auf, sondern verweisen mit dem sich gegenseitigen Filmen von Nicola 

und Andrea neuerlich auf (italienische) Kinotradition. Genauer gesagt findet ihre 

letzte Begegnung auf dem Schlachtfeld des ersten Weltkrieges statt; vor dem Hin-

tergrund einer grotesken Trümmerlandschaft und inmitten lebloser Körper verewi-

gen sie sich gegenseitig auf Celluloid. Der Film der Tavianis endet mit der Rück-

kehr ihrer Protagonisten auf die italienische Halbinsel und referiert damit auf ein 

typisches Motiv des frühen Emigrationsfilms: L’emigrante von Febo Mari (1915) 

erzählt beispielsweise die Auswanderung nach Argentinien, wobei der Protagonist 

Frau und Kind zurücklässt. Nach einem Arbeitsunfall erfährt der Film eine recht 

eigenartige dramaturgische Wende: Antonio entschließt sich kurzerhand zurückzu-

kehren und in der letzten Didaskalie ist zu lesen: "Nella vecchia casa accanto alla 

coppia felice Antonio può dimenticare il passato ritrovando la perduta felicità" 

(23'04''). Gesteigert wird dieser Impetus der Rückkehr noch in Dagli Appenini alle 

Ande von Umberto Paradisi (1916), basierend auf dem Roman Cuore (EA 1886) 

von Edmondo de Amicis: Der junge Roveri reist nach Südamerika, um seine er-

krankte Mutter in die italienische Heimat zurückzuholen, wo sie gar auf wunder-

same Weise wieder gesundet. Dass die Heimkehr bei den Tavianis über den Krieg 

kontextualisiert wird, spricht für eine weitere motivische Anleihe, die für das Kino 

 
18 "Clearly implicated in the construction of social identities, Italian cinema has long been perceived 
as playing a significant role in nation building" (O’Healy 2019: 3). 
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der 1920er bis 40er Jahre charakteristisch ist. Mit dem Aufkommen des italieni-

schen Faschismus, der wesentlich auf das Kino als Propagandamaschinerie über-

greift, wird der Ruf des Vaterlandes gleichsam als "Ruf zu den Waffen" inszeniert 

und zahlreiche italienische Emigrant*innen nehmen auf Leinwand ihr jähes, heroi-

schen Ende.19 In Good morning Babilonia wird die Aufopferung zugunsten einer 

nationalen Ideologie nun gerade verneint, wenn überhaupt opfern die Figuren ihr 

Leben schlussendlich dem Kino und der Kunst. Die für die frühen Produktionen so 

typische "strategische Entfaltung von Affizierung" (Nuy 2018: 41) in den Diensten 

einer patriotischen Ideologie wird im Schlussbild der Tavianis mit einer cinephilen 

Motivvariation konterkariert. Keine äußere Kraft oder Gesinnung stellt sich für die 

beiden Brüder über die Magie des Kinos, das als symbolische Heimat ihrer Migra-

tionsgeschichte und damit als demonstratives Gegenbild ausgewiesen wird: das 

Kino also als Sehnsuchts- und Ankunftsort abseits jeglicher nationalideologischer 

Markierungen. 

Diese für das frühe 20. Jahrhundert so wesentliche Verwebung von Kino, Bewe-

gung und staatlichem Interventionsinteresse schreibt sich, unter variablen Vorzei-

chen, noch bis in die Nachkriegszeit fort. In diesem Kontext kommt der Emigration 

ob ihrer wirtschaftspolitischen Relevanz eine besonders prominente Rolle zu.20 

Auch hierzu ein Beispiel: Unter der Politik von Alcide de Gasperi wird die Aus-

wanderung zunehmend institutionalisiert und als wirtschaftliches Auslassventil ka-

talysiert. In seiner berühmten Rede auf dem dritten Kongress der Democrazia Cris-

tiana 1949 lädt De Gasperi die Bevölkerung dazu ein "(di) riprendere le vie del 

mondo […] e imparare le lingue e andare all’estero" (Bozza 1976: 250) und setzt 

die Förderung der italienischen Emigration damit erstmals explizit auf die politi-

sche Agenda. Parallel zeichnen Produktionen wie Partono gli emigranti (Tului 

 
19 Passaporto Rosso (1935) von Guido Brignone endet beispielsweise mit der Verleihung einer Me-
daille an die Tochter des gefallenen Vaters – einem italienischen Emigranten, der sich freiwillig in 
den Dienst des Vaterlandes stellt. In Camicia Nera (1933) von Giovacchino Forzano wird der 
Kriegsheld am Schlachtfeld schwer verletzt, gesundet aber im Lazarett rechtzeitig, um der "inaugu-
razione di Littoria" beizuwohnen – einer Rede Mussolinis in Latina, die fortan zur Symbolstadt des 
faschistischen Regimes stilisiert werden sollte.  
20 Natürlich darf Kino nicht als übertragbares Verhältnis von Fiktion und gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit gelesen werden, nichtsdestotrotz müssen einzelne Produktionen ob ihrer vielfältigen Rezep-
tions- und Interpretationsmöglichkeiten bezüglich der Reproduktion gesellschaftlicher Hegemonie-
verhältnisse befragt werden: "It is important to take into account, however, that despite the openness 
of the reception process, films often reproduce hegemonic assumptions about social hierarchies, 
with the potential for far-reaching reverberations" (O’Healy 2019: 3). 
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1954) ein romantisierendes Bild von italienischen Fachkräften, die durch die Un-

terstützung des italienischen Staates ihr Glück im Ausland finden: "gli emigranti 

oggi non sono più soli come in passato: la Patria che non vuole perdere questi figli 

li segue e li assiste fin dove può" (Melanco 2009: 8). Die regulierende Staatsmacht 

unterliegt hier einer positiven und wohlwollenden – aber nicht minder propagan-

distischen – Umdeutung, die sich als dezidiert diametral zur Vergangenheit versteht 

– gli emigranti oggi non sono più soli come in passato. Wenn die Brüder Taviani 

Charlie Chaplins The Immigrant mit einem Bildzitat aufrufen, und sich Nicola und 

Andrea letzten Endes auf dem Schlachtfeld wiedersehen, durchdringen diese filmi-

schen Zitate nicht nur mehrere Bedeutungsebenen gleichzeitig, sondern aktivieren 

für das Werk der Tavianis im Sinne von Enzensberger (1992) das Zeitalter der Gro-

ßen Wanderung als italienische Hintergrundfolie.  

 

6 Resümee 

Der reflexive Charakter von Good morning Babilonia geht weit über ein intertex-

tuelles Duell mit den frühen Hollywood-Epen eines D.W. Griffith hinaus. Die sym-

metrisch durchkomponierte Filmwelt nimmt Anleihen bei der Traumfabrik und 

macht durch das konsequente verschobene Zitieren eingeübte Wahrnehmungsfor-

mationen sichtbar, die das klassische Genrekino in einer Endlosschleife bespielt. 

Das Herbeizitieren von Filmgeschichte greift auch auf das Korpus des (italieni-

schen) Emigrationsfilms über, betrifft gleichermaßen dessen ästhetischen wie nar-

rativen Motivschatz. Dass die beiden Filmemacher aus der Toskana Migration und 

Kino als historische Analogie und Koinzidenz verstehen, wird besonders im 

Schlussakt evident, wenn die beiden Heimkehrer keinen Heldentod im Krieg ster-

ben (wie ein Großteil ihrer Äquivalente im Film der 1930er und 1940er Jahre), son-

dern stattdessen ihre Gesichter für die Nachwelt festhalten. Gerät die Welt aus den 

Fugen, so ist die Magie des Kinos in der Lage, das Gleichgewicht wieder auszuta-

rieren. Die Metapher des Kinos als Kathedrale bildet damit die allegorische Rah-

mung des Films, um es auf einer Metaebene hinsichtlich seiner ideologisch-konso-

lidierenden Funktion zu besprechen. Der Film der Tavianis schöpft seine wesentli-

che agency damit aus einer filmhistorischen Reflexion zur politisch-ideologischen 

Agenda des eigenen Mediums. Der Streifen initiiert so Bewusstwerdungsprozesse, 

die an das (italienische) Kino selbst adressiert sind. Film rund um den Fluchtpunkt 

der agency zu befragen kann folglich über die filmimmanente Ebene hinausführen 
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– wenngleich ein umfassendes Theoriedesign für eine konzeptionelle Schärfung da-

für noch fehlt. Böhme u.a. bezeichnen Medien respektive Film als potenzielle 

"Agenten des kulturellen Wandels" (Böhme u.a. 2011: 44). Ähnlich argumentiert 

Bruno Latour bereits 1996 in seiner actor-network theory, wonach der Film als 

Aktant "semantischer Netzwerke" bezeichnet werden kann (Latour 1996: 373). 

Genauer: "An actant can literally be anything provided it is granted to be the source 

of an action. […] ANT […] is a method to describe the generative path of any nar-

ration" (ebd.: 374). Inwieweit nun Film zuverlässig Aktionen evozieren oder Hand-

lungen in Gang setzen kann, scheint nur schwer nachweisbar. Über den Umweg 

filmpsychologischer Ansätze respektive der screen theory kann aber zumindest die 

persuasive Macht des Kinos in seine kinematographischen Grundformeln übersetzt 

werden. Im Umkehrschluss würde es aber sicherlich auch zu kurz greifen, Film in 

seiner reinen Funktion als Abbildmechanismus oder Zeitdokument zu fassen (Hei-

denreich 2015: 77ff.). Vielmehr bietet es sich an, das Kino (auch im Sinne des fran-

zösischen cinéma) als kulturelle Praxis zu verstehen, die sich im Spannungsfeld von 

Geschichtlichkeit und Geschichtsbildung situiert. Das Produzieren und Erschaffen 

von kollektiven Bilderwelten zur Emigration bedeutet demnach nicht nur deren Ab-

bildung, sondern erlaubt aus diachroner Perspektive ebenso den Blick für deren 

Modellierung, Prägung und Umgestaltung zu schärfen. Den italienischen Emigra-

tionsfilm in diesem Sinne nicht nur als Archiv erstarrter Vergangenheiten, sondern 

auch als eines möglicher und bewegter Zukunft zu verstehen, offenbart seine 

(brandaktuelle) gesellschaftspolitische Relevanz und lädt nicht zuletzt auch dazu 

ein "sich selbst", im Sinne von Julia Kristeva (1990), als "Fremde" zu erkennen.21 

In diesem Sinne lassen die Brüder Taviani die Zuseher*innen über ihren zitierenden 

Modus symbolisch an der Konstruktion des Elefantenhirns, einem in Bildern auf-

bewahrten Gedächtnis, teilhaben. Sie bauen damit die Traumfabrik auf italieni-

schem Boden wieder auf (im wahrsten Sinne des Wortes) und generieren über sub-

tile märchenhafte Verfremdungen eine Bildsprache, die diese Emigrationserzäh-

lung zwischen Wiederholung und Andersheit oszillieren lässt.22 Mögen die zahlrei-

 
21 "Der Fremde entsteht, wenn in mir das Bewusstsein meiner Verschiedenheit auftaucht, und er hört 
auf zu bestehen, wenn wir uns alle als Fremde erkennen" (Kristeva 1990: 11). 
22 Der Film der Brüder Taviani wurde gänzlich in den Tirrenia Studios (Toskana) gedreht. 
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chen Gesten der Abimisierung und das ästhetische Paraphrasieren von Filmge-

schichte als romantisches – vielleicht auch etwas selbstverliebtes – Formenspiel 

anmuten: Das Filmmärchen der Tavianis ist letzten Endes vor allem eins, nämlich 

eine Liebeserklärung an das Kino selbst – "[È] per questo che io amo profonda-

mente il cinema". 
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