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Sabine Schrader (Innsbruck)

Soltanto il mare. Lampedusa als Grenzzone dokumentieren

Talking about Lampedusa today means talking about the border of Europe, which, as the case of
German captain Carola Rackete showed in the early summer of 2019, continues to be highly
contested. The present contribution begins with some fundamental reflections on documentary, the
economy of attention and the media staging of Lampedusa in the contemporary arts. In a second
step, three documentary films come into focus: The documentary Soltanto il mare by Dagmawi
Yimer, Giulio Cederna and Fabrizio Barraco from 2011, now difficult to find, the Berlinale
prizewinner Fuocoammare (2016) by Gianfranco Rosi and the Austrian-Swiss-Italian (and Italianspeaking) co-production Winter in Lampedusa (2015).

1 Einleitung
In der heutigen Zeit über Lampedusa zu reden, heißt, über die Grenze Europas zu
reden, die, wie im Frühsommer 2019 der Fall der deutschen Kapitänin Carola
Rackete gezeigt hat, weiterhin hart umkämpft ist. Die Insel liegt bekanntlich über
200 km südlich von Sizilien und knapp 140 km vor der tunesischen Küste. Seit
der Jahrtausendwende nahm die Zahl der Geflüchteten wellenartig zu, zwischen
dem Sommer 2008 und Sommer 2009 kamen beispielsweise mehr als 20.000 Einwanderer*innen aus Nordafrika auf die Insel, in den Jahren darauf ließ die rigide
Abschiebepolitik (und ein Abkommen Italiens mit Gaddafi) der damaligen Regierung von Silvio Berlusconi die Zahlen stark zurückgehen. Während des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 und zeitgleich zum internationalen Militäreinsatz in
Libyen wurde Lampedusa erneut verstärkt der erste Halt auf dem Weg nach
Europa nach der Flucht über das Mittelmeer. Nachdem Europa Italien mit der
Flüchtlingspolitik weitgehend alleingelassen hatte, sorgte das durch Streitigkeiten
um Zuständigkeiten verschuldete Ertrinken von 390 Geflüchteten am 3.10.2013
wenige Kilometer vor der lampedusanischen Küste für einen humanitären
Aufschrei. Einer der aus Somalia und Eritrea stammenden 545 Geflüchteten setzte
rechtzeitig Notrufe ab, Malta und Italien schoben sich die Zuständigkeiten zu, am
Ende überlebten 155 Menschen dank der Initiative der italienischen Küstenwache
und einheimischer Fischer. Dieses als europäisches Versagen wahrgenommene
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Rettungsoperation Mare nostrum (18.10.2013-31.10.2014), seitdem geht es
wieder um die bewährte Politik der Abschottung. Soweit die historischen Fakten.
Der vorliegende Beitrag unternimmt eine kritische Auseinandersetzung mit der
audiovisuellen Inszenierung von Lampedusa am Rande Europas in drei Dokumentarfilmen: (a) Zuerst genannt sei die kaum zugängliche Dokumentation Soltanto il
mare von Dagmawi Yimer, Giulio Cederna und Fabrizio Barraco von 2011, also
vor der oben beschriebenen Tragödie. Der aus Äthiopien stammende Dagmawi
Yimer war 2006 auf Lampedusa angekommen und kehrte in den Jahren 2010 und
2011 mit italienischem Pass und einem kleinen Kamerateam auf die Insel zurück,
um jenes Lampedusa zu dokumentieren, das er 2006 im Auffanglager nur imaginieren konnte. (b) In einem weiteren Schritt stehen die Dokumentationen des
Berlinale-Preisträgers Gianfranco Rosi mit dem Titel Fuocoammare (2016) und
die österreichisch-schweizer-italienische (und italienischsprachige) Koproduktion
Winter in Lampedusa (2015) im Fokus. Der österreichische Theater- und Filmemacher Jakob Brossmann und der italienische, in Eritrea geborene Filmemacher
Gianfranco Rosi haben jeweils längere Zeit auf Lampedusa verbracht, um das Leben der Lampedusianer*innen und das der Seenotrettung einzufangen. Beginnen
werde ich meine Ausführungen jedoch mit einigen grundsätzlichen Überlegungen
zum Dokumentieren, zur Ökonomie der Aufmerksamkeit und zur medialen Inszenierung Lampedusas.
2 Dokumentieren in Zeiten der Ökonomie der Aufmerksamkeit
In Fuocoammare sehen wir regelmäßig einen Taucher im Meer auf der Suche
nach Seeigeln und Muscheln. Er ist eine mise en abyme für die Arbeit des Dokumentaristen, der sich mit seinem Dokumentarfilm auf die Suche nach einer
tieferliegenden Wahrheit fernab der Oberfläche begibt. Nun zeigt allein schon
dieses Bild, dass es in Dokumentarfilmen nicht zwingend um einen Wirklichkeitsbegriff geht, der sich an einer sichtbaren Oberfläche orientiert, sondern vielmehr
um eine vermeintliche 'Wahrheit', die erst ans Licht gebracht werden muss (vgl.
konkret zu Fuocoammare auch Schrader im Druck). Dass diese Wahrheit auf der
einen Seite und die damit einhergehenden filmischen Realitätseffekte auf der anderen Seite immer kulturell kontingent und damit kontextabhängig sind, darauf
hat schon Bill Nichols in den 1970er Jahren hingewiesen: "The comfortably
accepted realism of one generation seems like artifice to the next. New strategies
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must constantly be fabricated to re-present things as they are" (Nichols 1985:
259).
Dokumentarfilme über Migration sind im letzten Vierteljahrhundert in der Regel
als Gegendiskurs zu einer oftmals negativen Berichterstattung angelegt (Bruno
2015); das gilt auch für Italien. Dort hatte die fernsehmediale Inszenierung der
Ausschreitungen des G8-Gipfels in Turin im Jahr 2001 ein Bedürfnis nach Gegendarstellungen entfacht, dessen sich zahlreiche Dokumentarfilmer*innen angenommen haben (Bertozzi 2008: 276). Eine Folge davon ist die zunehmende
Institutionalisierung des Dokumentarfilms, wie sie im Rahmen der Filmpreise
vonstattengeht, denn seit 2004 existiert ein David di Donatello per il miglior
documentario. Seine Preisträger*innen bezeugen die große Breite des italienischen Dokumentarfilms, auch wenn ein Film über das transnationale Italien bislang nicht prämiert wurde. Der Dokumentarfilm ist in fernsehintensiven Zeiten, so
schreibt der Dokumentarfilmhistoriker Bertozzi (und ergänzen möchte man hier:
in Zeiten des Internets), eine Möglichkeit, fern von hegemonialen Diskursen die
Welt in prima persona zu erzählen, und somit auch fern von einer
overdose di immagini realistiche a bassa pulsazione simbolica profusa dai media.
[…] Il fatto è che sotto il nome di 'documentario' trovano posto desideri, pratiche,
interrogativi sul cinema e sul mondo inconciliabili, se non addirittura antagonisti
(Bertozzi 2008: 305).

Genau darum geht es in den hier zur Diskussion stehenden Filmen, die sich um
eine individuelle Perspektive bemühen, gleichzeitig aber meines Erachtens an
einer neuen (und alten) Ikonographie Lampedusas arbeiten. Es zeigt sich das
Drama der Repräsentation, d.h. die Frage, "[…] wie sich Vorstellungen mit Vorstellungen im Sinne von Inszenierungen im filmischen Bild niederschlagen sollen,
ohne selbst teilzuhaben an der Bildung des Vorurteils" (Koch 1992: 63, zitiert
nach Heidenreich 2015: 64).
Der bis in die 1990er Jahre weitgehend "leere Signifikant Lampedusa" avancierte
im Lauf der letzten 25 Jahre zum Inbegriff der sogenannten Flüchtlingskrise, in
dem "Medienhype mit dem tragischen Grenzregime" verbunden wird, so die
Sozialwissenschaftlerin Heidrun Friese (2017: 28) in Flüchtlinge: Opfer – Bedrohung – Helden. Der Ökonomie der Aufmerksamkeit folgend wird Lampedusa in
den Medien weder als eine strukturschwache Region am Rande Europas noch als
Nicht-Ort des Massentourismus gezeigt, sondern die Insel findet sich wellenartig
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Abb. 1: Hiltrud Gauf, Seestück (Tusche auf Papier, 108 x 78 cm, 2017); © Hiltrud Gauf, VB BildKunst, Bonn; Fotografie: Eberhard Weible

über den "Terror der Notstandsdiskurse" inszeniert (Reckinger 2014: 219).1 Das
Resultat ist ein Paradox, denn "je sichtbarer die Unsichtbaren in den Medien werden, desto unsichtbarer werden sie" (Friese 2014: 187). Kaum ein Kunstwerk
macht das deutlicher als die konzeptionelle Zeichnung namens Seestück von
Hiltrud Gauf (2017) [Abb. 1]. Die Kölner Künstlerin hat Hunderte von Pressemeldungen deutscher Zeitungen über die Bootsunglücke im Mittelmeer abgeschrieben. Dafür gab sie sich einen begrenzten Platz, sodass sie beim Abschreiben
permanent die Texte überschrieb, sich Zeile über Zeile legte und ein Palimpsest
entstand. In diesem Textgewebe geht die einzelne Meldung in der Masse unter,
nur wer näher herantritt, kann Textfragmente erkennen. Treten die Betrachter*innen wieder zurück, sehen sie ein Sehstück, ein Meer (an Meldungen). Der
Titel mutet daher ironisch an, weil er auf ein Genre verweist, das im 19. Jahrhundert auch unter dem Namen der Marinemalerei bekannt wurde und unter
nationalistischen Vorzeichen sehr beliebt war. Seestück, so schreibt der Komparatist Martin Sexl, überlässt die Entscheidung "den Rezipient*innen und zwingt
1

Dass die in den Medien präsenten Bilder zu Lampedusa nicht nur die immer gleichen sind, sondern nicht zwingend Lampedusa, sondern auch mal ein Flüchtlingsboot vor der westaustralischen
Küste zeigen, ist eine weitere Folge der Notstandsdiskurse.
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diese, ihre Distanz zu den im Mittelmeer Ertrunkenen ebenso zu reflektieren wie
ihre Rezeptionshaltung gegenüber Kunstwerken – auch im buchstäblichen Sinne"
(Sexl 2019: 236).
Die Zeichnung stellt einmal mehr die Frage nach dem Erzählen in einer Zeit, in
der Bilder und Nachrichten aufgrund der massenmedialen Aufarbeitung von
Katastrophen inflationär erscheinen. Sie reflektiert damit implizit auch, dass jede
Betrachtung einen blinden Fleck hat, auch die der dritten Ordnung, denn es gibt in
diesem Denken keinen Endpunkt mehr, keine*n alles sehende*n Beobachter*in:
Das Beobachten von Beobachtern ändert daran grundsätzlich nichts. Es dient nicht
als Rezept, dies Problem nun doch noch, gewissermaßen auf einem raffinierten
Umwege, zu lösen. Man kann das Problem nur verdeutlichen und es auf jeden
Unterscheidungsgebrauch, auf jedes Beobachten beziehen. Das heißt aber auch, dass
jede Unterscheidung eine Flucht vor diesem Problem ist (Luhmann 2008: 242).

Gerade deshalb ist es für Künstler*innen und Wissenschaftler*innen eine
besondere Herausforderung, die reflexive Distanz zu wahren. Umso komplexer ist
die kreative Auseinandersetzung mit Phänomenen wie Lampedusa, die auf
unterschiedliche Art und Weise hochgradig symbolbeladen sind: Über ihren Inselstatus wie über ihre geographische Lage am Rande von Europa, mitten im
Mittelmeer, zwischen Afrika und Europa – schon diese geographischen Verortungen können nicht ohne zugehörige Konnotationen gedacht werden.
Die oftmals kritische bis apokalyptische Berichterstattung und das ebensolche
Politikgebaren haben zahlreiche europäische Künstler*innen (und Wissenschaftler*innen) herausgefordert, sich vor Ort mit Lampedusa auseinanderzusetzen.
Teilhabe definiert sich hier also durch die unmittelbare Beobachtung. Aber auch
diese engagierte, kreative Auseinandersetzung folgt oftmals der Ökonomie der
Aufmerksamkeit. Die Soziologin Heidrun Friese formuliert in Hinblick auf
Lampedusa zugespitzt:
Die Insel wurde jedoch zur terra santa der Pilgerreisen zu den authentischen Stätten
der Opfer, der Emotionen post-humanitären Erschauerns und der Katharsis.
Tatsächlich leistet der Katastrophentourismus, der Empörung mit authentischem
Schauer anreichern soll, auch einen Beitrag zur Ökonomie der Insel […] (Friese
2017: 31).

Zugleich verschlingt die Ästhetisierung, so Friese, Lampedusa als konkreten Ort
und, so könnte in diesem Zusammenhang ergänzt werden, die Handlungsmächtigkeit derjenigen, die sich auf den Weg gemacht haben. In diesem Spannungsfeld
zwischen 'Katastrophentourismus' und engagierter Kunst befinden sich letztlich
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alle 'partizipativen' Kunstprojekte. Gleichzeitig wäre es naiv zu glauben, dass eine
Kunst jenseits dieses Spannungsfeldes existieren könnte.
Zu den illustren Künstler*innen vor Ort gehörte nach 2013 der Filmkomponist
Enrico Morricone, der das Stück La voce dei sommersi (2014) komponierte (vgl.
eine erste Auflistung bei Friese 2017: 29). Aber schon vor 2013 kamen viele
Künstler*innen nach Lampedusa wie beispielsweise Mimmo Paladino, der mit
seinem Denkmal Porta di Lampedusa – Porta d'Europa (2008) an die im Mittelmeer ertrunkenen Geflüchteten erinnert. Es handelt sich um ein fast fünf Meter
hohes und drei Meter breites Tor aus feuerfester Keramik und verzinktem Eisen,
durch dessen Öffnung die Betrachter*innen gen Meer und Himmel schauen
können, ein Tor, das bezeichnender Weise heute schon – mangels Instandhaltung
– vor sich hin rottet.
Auch der deutsche, in Großbritannien lebende Fotograf und Turner-Preisträger
Wolfgang Tillmanns hat sich mit der Insel als Grenze Europas intensiv auseinandergesetzt. Entstanden sind so unterschiedliche wie für die Ikonographie Lampedusas repräsentative Fotografien wie Italien Coastal Guard Flying Rescue
Mission off Lampedusa und Lampedusa (beide 2008). Die auf Lampedusa entstandenen Fotografien zeigen die Bandbreite prototypischer Bilder, wie sie uns auch
in späteren Dokumentarfilmen begegnen werden. Es sind Bilder, die zwischen
romantischer (wenn auch gebrochener) Natur und dem menschengemachten Tod,
dargestellt über die Schiffswracks, schwanken. Die Geflüchteten sind abwesend.
Auf Italien Coastal Guard Flying Rescue Mission off Lampedusa [Abb. 2] sehen
wir das Meer, in seiner Dunkelheit und Bewegung so faszinierend wie unheimlich
zugleich. Im Hintergrund wird punktuell ein Fleck vom Himmel aus angestrahlt,
religiöse Assoziationen liegen auf der Hand, die Natur erscheint als mystischfaszinierendes Spektakel, vielleicht zeigt sich gar die göttliche Offenbarung. Doch
der Titel der Fotografie legt nahe, dass der Lichtkegel von einem Rettungshubschrauber stammt, der auf dem bedrohlich wirkenden Meer nach Geflüchteten
Ausschau hält. Die Aufnahme ist leicht verkantet: Es ist eine Welt, die aus den
Fugen geraten ist, der Horizont verrutscht, das Meer scheint aus dem Bild zu
fließen. Gezeigt wird ein Meer, dessen die Menschen nicht habhaft werden – trotz
Rettungshubschrauber in der Ferne. Da die Aufnahme leicht verschwommen ist,
wirkt das Bild fast gemalt, der fotografische Effekt verfremdet. Es ruft
romantische Bezüge wach, nur fehlt der Mönch Caspar David Friedrichs –
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Abb. 2: Wolfgang Tillmanns: Italien Coastal Guard Flying Rescue Mission off Lampedusa (2008);
courtesy of Galerie Buchholz, Berlin/Cologne

vielmehr konstituiert das Zusammenspiel von Natur und Technik, von Meer und
Hubschrauber diese Aufnahme. Die andere, ebenfalls 2008 entstandene Fotografie
Lampedusa [Abb. 3] wendet sich einem weiteren Leitmotiv zu: dem Schrottplatz
für gestrandete Boote. Es könnte irgendein Schrottplatz sein, doch auch hier
verleiht der Titel Lampedusa dem Bild seine Bedeutung. Das Bild ist dreigeteilt,
die Bootsüberreste – markiert als solche durch das in der Nähe liegende, von
außen unzerstörte/unversehrte Boot – liegen zwischen Sand und Himmel. Dieser
'Bootsfriedhof' erzählt mit seinen kaum zuordenbaren Einzelteilen von der gefährlichen Überfahrt, den Überlebenden und den Toten. Es sind die Überreste der
Flucht, auch hier von Geflüchteten keine Spur. Zusammenfassend sei festgehalten, dass die Fotografien ein Lampedusa zeigen, das überall sein könnte, wo
das Meer dominiert. Sie zeigen auf der einen Seite die 'göttliche Verheißung' der
Technik, auf der anderen Seite ihr Scheitern. Menschen sind nicht zu sehen.
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Abb. 3: Lampedusa (2008); Courtesy of Galerie Buchholz, Berlin/Cologne.

3 Soltanto il mare (2011)
Dagmawi Yimer gehört zu den wenigen Filmemacher*innen Italiens, die eine
eigene Fluchtgeschichte aufweisen, die also im Sinne von Hamid Naficy ein
accented cinema machen, ein Kino, in das sich die transnationale Erfahrung qua
Biographie einschreibt.2 Produziert wurde seine Dokumentation mit der Unterstützung des Archivio Memorie Migranti (AMM). Das AMM begann 2007 als ein
NGO-Projekt von Asinita in Rom. Asinita war zunächst v.a. eine Sprachschule,
die aber recht schnell versuchte, ihre Schüler*innen auf Workshops einzuladen,
ihre Geschichten zu erzählen, mündlich, schriftlich oder aber auch visuell. Nicht
nur Yimer, sondern auch der Somalier Zakaria Mohamed Ali haben hier ihre

2

Der Terminus geht auf Naficy (2001) zurück und meint ein transnationales Kino, das unter dem
unmittelbaren Eindruck der Migration steht, d.h. dass sich eine dargestellte migrantische
Biographie für eine eben solche Erfahrung verbürgt.
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Berufung zum Filmemachen entdeckt. Kooperiert hat Asinita dabei schon recht
früh mit der von Andrea Segre mitbegründeten Produktionsfirma ZaLab.
Entstanden ist so über Jahre hinweg ein Archiv, das zum Teil als open access im
Internet zugänglich ist.3 Gesammelt werden hier Flucht- und Migrationserzählungen. Um audiovisuelle Zugänge zur eigenen Geschichte zu ermöglichen, produziert AMM auch selbst Filme. Es handelt sich um den Versuch, den
Migrant*innen eine Stimme zu verleihen, so ihr Direktor, der Historiker Alessandro Triulzi:
The AMM (Archive of Migrant Memories) was conceived as an act of postcolonial
resistance against this background of ambiguous engagements with and silencing of
Italy's colonial past, made relevant through narratives of migrants from the Horn of
Africa (Triulzi 2016: 60).

Die Initiative wendete sich nicht zuletzt auch gegen italienischstämmige Filmemacher*innen des italienischen Migrationskinos, die über Migrant*innen Filme
machen, aber nicht mit ihnen. Dieser moralisierende Gestus ist natürlich nicht
unproblematisch, werden hier doch Essentialismen fortgeschrieben. Das AMM
versteht sich aber vor diesem Hintergrund als "independent and guerilla film
making" (Horsti 2019: 237). Es muss in diesem Zusammenhang sicher nicht darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der knapp 50-minütigen Dokumentation
Soltanto il mare um eine kollektive Low-Budget-Produktion handelt, die auf
diversen Festivals lief, Auszeichnungen bekam und 2014 im Fernsehen in Rai5
ausgestrahlt wurde.4
Soltanto il mare beginnt mit einer langen, ruhigen Panoramaaufnahme in leichter
Vogelperspektive. Gezeigt wird eine Straße, die im Horizont zu enden scheint
[Abb. 4]. Langsam wird es heller, die Sonne geht auf. Die Straße gen Horizont ist
ein Sinnbild des Roadmovies. Es ist aber kein klassisches Roadmovie, in dem sich
einsame, entwurzelte Männer auf die Suche nach ihrer Identität begeben, die sie in
der zivilisierten Welt verloren glauben und auch nicht mehr finden werden, da die
Gesellschaft verdammt ist als "ein festes Regelwerk […], das dem einzelnen
entgegensteht" (Grob / Klein 2006: 11). Dennoch evozieren diese ersten Bilder
das Genre und führen es ad absurdum. Schließlich wird es auch in Soltanto il
mare um Bewegung gehen, um Neuanfang, nicht zuletzt um Sinnsuche. Es ist

3
4

Zu finden unter http://www.archiviomemoriemigranti.net/.
U.a. Festival del cinema africano di Verona 2010.
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eine Bewegung, das erfahren die Zuseher*innen bald, die den neoliberalen Freiheitsgedanken verkehrt. Yimer hat sich mitnichten freiwillig aufgemacht, um eine
'gesellschaftsfreie' Natur zu suchen, er sucht vielmehr eine Gesellschaft, deren
demokratisches Regelwerk ihm Raum zur Existenz gibt. Bewegung aber bleibt
zentral. Yimer wird seine Gesprächspartner in der Regel unterwegs filmen, in der
Nahaufnahme im Auto, auf dem Schiff – vor, während oder nach einer gemeinsamen Fahrt. Auch wenn die Kamera ruhig bleibt, implizieren die Bilder
Bewegung.

Abb. 4 und 5: Screenshots aus Soltanto il mare (2011)

Dann kommt ein (anonym bleibender) Mann über die Kuppe und geht uns zielstrebig entgegen [Abb. 5], läuft aber an der Kamera vorbei, auf den Ort Lampedusa zu. Vom Meer ist erstmal nichts zu sehen, schließlich geht es Yimer um
das Festland, um seinen Übertritt nach Europa. Statt des Meeres sehen wir den
Titel Soltanto il mare – in weiß auf schwarzem Hintergrund. Die im Hintergrund
langsame, dann vorsichtig beschwingt klingende Musik des Jazzmusikers Nicola
Alesini gibt der Szenerie – neben den Farben – einen beruhigenden, positiven
Anstrich. Die Kamera schwenkt im Folgenden über die Insel und zeigt Dagmawi
Yimer in der Halbtotale mit Blick auf das Meer. Mit anderen Worten: Nicht nur
die Kamera wendet sich der Insel zu, sondern auch Dagmawi Yimer, der nach
seiner Landung am 30.6.2006 nach Lampedusa zurückgekehrt ist. Dagmawi
Yimer als Regisseur und Protagonist. Eine Woche lang, so berichtet er, war er
damals in Lampedusa, von der Insel hat er nichts gesehen – nur ab und an die
Charterflieger der Tourist*innen im Himmel. Während er das erzählt, schauen wir
mit der Kamera gen Himmel und beobachten ein Flugzeug. Die Kameraführung
zeigt, dass wir es vorrangig mit einer subjektiven Kamera zu tun haben, wir
betrachten die Insel mit den Augen Yimers. Es ist die Wahrheit des Regisseurs,
die hier erzählt wird. Es folgt ein harter Schnitt und wir sehen im Dunkeln Wasser
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aufspritzen. Die Kamera zeigt in der Nahe Dagmawi Yimer, wie er vom Wasser
aus den Fischerort Lampedusa filmt.
Diese ersten drei Minuten sind paradigmatisch für den Film: Die Aufnahmen der
Straße in der öden Landschaft, die der Flugzeuge und des Wassers begegnen uns
wieder und setzen die Gespräche, die folgen werden, voneinander ab. Yimer montiert die Gesprächspartner (in der Regel in der Nahe) mit den Blicken auf Häuser,
Landschaft und Meer. Er schenkt so abwechselnd den Menschen, ihrer Umgebung
und der Bewegung, dem migrare (zu Fuß, in der Luft, auf dem Meer),
emphatische Aufmerksamkeit.
Die Struktur des Films ist nahezu zirkulär. Am Ende des Films trifft Yimer nach
einem Besuch des Friedhofs auf den Kapitän seiner damaligen Seenotrettung 282
und bedankt sich bei ihm und seiner Besatzung. Ganz dicht ist die Kamera bei den
Seeleuten. Erneut folgt ein Schnitt – wir sehen spritzendes Wasser – und Yimer,
der vom Meer auf die Insel und dann auf den Tag der Rettung zurückschaut.
Montiert werden im Anschluss Fernsehbilder seiner Rettung, untermalt von der
Anfangsmusik. Vergangenheit und Gegenwart werden in dieser Sequenz überblendet, so wie etwas später im wahrsten Sinne des Wortes auf visueller Ebene –
leicht sphärisch – der Geher Anfangs- und Schlussszene verbindet [Abb. 6].

Abb. 6: Screenshots aus Soltanto il mare (2011)

Es folgt erneut ein Blick auf das Meer, die Kamera fährt zurück, der Horizont und
die Insel rahmen es. Schnitt, ein Mann (Yimer?) krault dem Horizont entgegen,
dort startet ein Flugzeug, wir sehen Vögel am Horizont, die Sonne geht unter, der
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Läufer scheint jetzt auf dem Rückweg zu sein und marschiert die Straße entlang,
der Sonne entgegen. Hier schließt sich der Kreis und der Film könnte an dieser
Stelle enden; er endet aber nicht, wie auch die Migration nicht endet. In den
anschließenden fünf Minuten erfahren wir von neuen Flüchtlingsbooten. Yimer
erklärt aus dem Off, dass es diese während der Dreharbeiten wegen des Abkommens zwischen Berlusconi und Gaddafi kaum gab. Die letzten Bilder sind den
Kameras vorbehalten, die versuchen, durch Zäune hindurch Geflüchtete aufzunehmen – das Ende des Films zeigt also eine neue Welle der Aufmerksamkeit, in
der die individuellen Schicksale verschwinden.
Die Medialität der Erzählung ist im Film durch Yimers Kamera immer wieder
sichtbar, um die subjektive Perspektive präsent zu halten [Abb. 7]. In den letzten
Minuten folgt jedoch eine andere Form von Sichtbarkeit, die in der Mitte des
Films schon antizipiert wurde, nämlich die Berichterstattung der Massenmedien.
Yimers Kamera hält jetzt auf die Kameras vor Ort [Abb. 8], montiert sie mit Livereportagen und Nachrichten aus dem Fernsehen, Geflüchtete oder Lampedusani
sind nicht mehr zu sehen. Die Rahmung zeigt den Weg von einer subjektiven Perspektive hin zu einer entindividualisierten massenmedialen Berichterstattung. Und
so wird dieser frühe Film auch eine Reflexion über die Ökonomie der Aufmerksamkeit und ihre Folgen für die Betroffenen.
Zwischen der Rahmung sind Gespräche zwischen Yimer und Lampedusianer*innen angesiedelt. Yimer macht sich so – wie auch später Brossmann –
Verfahren der Oral History zu eigen. Die Aufhebung der Subjektivität am Ende
des Films setzt Subjektivität und Individualität voraus, die Yimer den Menschen
zu geben versucht. Nur kurz erzählt er seine eigene Fluchtgeschichte; er ist auf
Lampedusa, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um mehr
über sie zu erfahren. In diesen Gesprächen werden die typischen Objekt-SubjektDualismen ausgesetzt. Es ist Yimer, der handlungsmächtig agiert, da er den Raum

Abb. 7 und 8: Screenshots aus Soltanto il mare (2011)
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für die Gespräche schafft. Dass Yimer Lampedusa interessiert, zeigt sich schon im
Gespräch mit einem Fischer, dem er eingangs von seinen zwei angstvollen Nächten auf dem Mittelmeer erzählt. Nach einer Schuss-Gegenschussaufnahme verweilt die Kamera beim aufmerksamen Zuhörer. Es ist nicht nur ein bewusster
Verzicht auf melodramatisierende Close-ups, sondern eine Verneigung vor dem
gegenseitigen Zuhören, denn just das wird Yimer im Folgenden ebenfalls praktizieren.
Yimers Gesprächspartner erzählen ihm von Lampedusa: Zum einen von einem
Lampedusa in einem Mittelmeer der Kreuzungen, Begegnungen und der Toleranz.
Nicht nur Lampedusa ist schließlich ein symbolisch aufgeladener Ort, an dem
Historie und konkrete politische Situation in den Hintergrund gedrängt werden,
sondern auch das Mittelmeer, wie Iain Chambers zu Beginn seiner Monographie
Mediterranean crossing schreibt: das Mittelmeer als "concept and a historical and
cultural formation", als "imaginatively constructed" (Chambers 2008: 10). Der
Film vermittelt auf diese Weise ein Lob auf die Hybridität und einen Abgesang
auf das 'Nationale', auch wenn nicht alle auf der Insel, so ein Gesprächspartner,
diese Meinung teilen.
Zum anderen hört er von einem höchst prekären Lampedusa am Rande Italiens,
das sich noch stärker als generell der Süden Italiens vom Norden abgehängt fühlt.
Mit den clandestini, so einer von Yimers Gesprächspartnern, hätten sie keine
Probleme. Sie seien selbst die Nordafrikaner Italiens. Das Problem liege in der
Berichterstattung, die das eigentliche Lampedusa und seine Probleme ignoriere –
ein zentraler Aspekt, der auch in Brossmanns Film Winter auf Lampedusa stark
gemacht wird. Es gibt kaum Arbeit auf Lampedusa, viele junge Leute gehen daher
aufs Festland, auch die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe. Kinder
werden auf dem Festland geboren, was nicht zuletzt eine ökonomische
Herausforderung für die Familien darstellt. Erzählt wird auch von der Enge der
Insel, die neue Menschen braucht.
In diese Erzählungen eingeflochten werden zahlreiche weitere Facetten Lampedusas – fast ausschließlich über die Bildebene. Dazu gehören touristische Aufnahmen der überfüllten Strände, des tiefblauen Meeres (unterlegt mit der munteren
Musik der süditalienischen Blaskapelle Mamma li Turchi, die in Lampedusa auf
Tournee ist), Aufnahmen der Fischer, eines Schäfers, aber auch des Bootsfriedhofs. Wie auch Tillmanns tastet die Kamera dabei die Überreste am Strand
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langsam ab; mit ca. 2 Minuten ist es eine recht lange Sequenz. Wir sehen die
Boote der clandestini auf dem Schrottplatz, wir sehen in der Totalen Yimer
filmen, dann einen Schwenk im Wechsel von Totale, Großaufnahme oder Detailaufnahme der Überreste, eines Schiffslecks oder eines Schuhs. Die Kamera verweilt fast als frozen image bei der jeweiligen Einstellung, sodass die Zuseher*innen genügend Zeit haben, die gezeigten Objekte zu betrachten und ihnen eine
Geschichte zu geben. Wie in der Fotografie Tillmanns' öffnen der Stillstand und
die Abwesenheit der Menschen einen Raum des Trauerns.
Nach dieser Sequenz sehen wir im Hintergrund die Kargheit der Insel. Das Meer
spielt nur bei den Aufnahmen der Fischer eine Rolle, es fehlen komplett romantische und/oder naturgewaltige Inszenierungen. Im Fokus steht vielmehr die Vielfalt der Insel, nicht der Kontrast wie in Fuocoammare und Winter in Lampedusa.
Der Montage kommt dabei eine entscheidende sinnstiftende Funktion zu. Yimer
hat sich trotz seines fragmentarischen Kaleidoskops Lampedusas für die Kontinuitätsmontage entschieden, d.h. für eine Montage, die sich der Kontinuität bzw. dem
Zusammenhang verpflichtet fühlt. Ein Beispiel sei gemacht: Es ist Abendstimmung im Hafen und zur gleichen Zeit Feststimmung auf den Straßen. So sehen
wir zwei Tourist*innen im Kajak und dann Yimer im Ruderboot auf dem Weg zu
einem Fischerboot. Das Meer verbindet in dieser Montage eher mehr, als dass es
trennt.
Auf eine weitere, diesmal diachrone Verzahnung möchte ich noch eingehen.
Yimer ist im Gespräch mit Giuseppe Balistreri auf einem kleinen Boot zu sehen,
um zu angeln. Giuseppe Balistreri erinnert an die sizilianische Emigrationsgeschichte und ruft einen Kurzfilm in Erinnerung, dessen Drehbuch er geschrieben und in dem er die Hauptrolle übernommen hat. Ein Vater hat seinen Sohn auf
See verloren, doch möchte er daran glauben, dass der Sohn eines Tages wiederauftaucht. Während eines Spaziergangs am Meer rettet er einen Geflüchteten vor
dem Ertrinken und sieht in ihm seinen Sohn. Seine Tochter protestiert dagegen,
bis die Polizei auf der Suche nach clandestini bei ihnen anklopft und sie den
jungen Mann als ihren Bruder mit dem titelgebenden Satz "Quello è mio fratello."
(R. Giuseppe Balistreri) ausgibt. Auch hier ist die Montage aufschlussreich, denn
an diese Botschaft der Nächstenliebe schließt eine Szene an, welche die
Prozession zu Mariä Empfängnis an Ferragosto zeigt. In der Montage der zwei
Zitate ist der humanitäre Appell von Soltanto il mare auszumachen.
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4 Winter in Lampedusa (2015) und Fuocoammare (2016)
Die Filmemacher Jakob Brossmann und Gianfranco Rosi haben viel Zeit auf
Lampedusa verbracht (Rosi ein Jahr, Brossmann mehrere Winter), um vor Ort zu
beobachten, wie das Leben am Rande Europas jenseits der massenmedialen Katastrophenstimmung verläuft. Ziel ihrer 'ethnographischen' Beobachtung war "to
break the formula: refugee equals catastrophe" (Bonora / Brossmann 2017). Der
Theatermacher Brossmann war ein Jahr vor Rosi auf der Insel, sein Film kam
entsprechend etwas früher in die Kinos. Doch die Ehrung von Fuocoammare auf
der Berlinale und die Diskussion um Rosis Film haben die Rezeption von Winter
in Lampedusa in den Hintergrund gedrängt (vgl. zur Diskussion um Fuocoammare Schrader im Druck).
Beide Dokumentationen werden also von Paratexten begleitet, die darauf hinweisen, dass den Filmen eine eigene 'Anschauung' zugrunde liegt; es sind somit
auch Filme, die in prima persona gedreht werden. In diesem Sinne können sie als
partizipativ verstanden werden, allerdings anders gelagert als in Soltanto il mare.
Die Teilhabe bzw. agency der Filmemacher liegt hier in der langen Anwesenheit
vor Ort und nicht in der eigenen Fluchtgeschichte. Impliziert wird somit die auch
in der Ethnologie umstrittene Vorstellung, dass die teilnehmende Beobachtung
einen Raum für unmittelbare, 'wahre' Erfahrungen bzw. Erkenntnisse schaffe
(Angrosino / Perez 2008). Gerade der bekanntere Film Fuocoammare ist aus
diesem Grunde von Menschenrechtler*innen sehr kritisch diskutiert worden
(Askavusa 2016).
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den leitmotivisch auftauchenden
Taucher in Fuocoammare, der im übertragenden Sinne die Wahrheit ans Licht
bringt. Diese 'Wahrheit' wird meines Erachtens in beiden Filmen über die Langsamkeit der Kamera als Antwort auf die massenmediale Ökonomie der Aufmerksamkeit (Schrader im Druck) und über die Montage erzählt.
4.1 Welten montieren
"Es gibt", so der Ethnologe Gilles Reckinger über Lampedusa, "in der Tat drei
parallele Inseln: die der Migration und die der Touristen, und dazwischen leben
die Einheimischen" (Reckinger 2013: 185). Beide Filme erzählen – anders als
Soltanto il mare – von zwei dieser Welten, von jener der Einheimischen und jener
der Seenotrettung, über die letztlich auch die Migration erzählt wird. Die Parallel-
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montage, die zugleich eine Kontrastmontage ist, manifestiert sich als konstitutiv
für beide Filme. Der Fokus ist dabei vorrangig auf die Einheimischen gerichtet.
Denn die Filme von Brossmann und Rosi sind, genau wie es die Italianistin Áine
O'Healy über Fuocoammare schreibt, vorrangig Filme über das 'Eigene' und
weniger über das 'Andere', über Lampedusa als extremer Süden und Grenze
Europas (O'Healy 2019: 164). Dabei wird Lampedusa, und das ist das Interessante, allen Gemeinsamkeiten zum Trotz unterschiedlich profiliert.
Schaut man sich die Anfänge der Filme an, ist man überrascht, vielleicht gar
erschrocken über die Gemeinsamkeiten. In beiden Filmen werden anfangs Szenen
der Seenotrettung gezeigt, die telefonischen Hilferufe jeweils eines Bootsgeflüchteten, der Versuch vonseiten der Seenotrettung, das Boot zu orten. Das
Meer ist dabei nur hinter einer Scheibe, also nur mittelbar zu erkennen. Später
folgen schwarze Texttafeln mit weißer Schrift, die über Lampedusa und die
Bootsunglücke informieren. So wird en passant in beiden Filmen Authentizität
suggeriert. Montiert werden diese Szenen mit Alltagsszenen auf Lampedusa, und
schon zu Beginn offenbaren sich die Unterschiede: Folgen wir in Fuocoammare
dem unspektakulären Alltag aus der Perspektive eines aus der Zeit gefallenen
Jungen mit seiner Schleuder auf einer ebensolchen Insel, die in der Panoramaaufnahme oder Totalen archaisch karg bzw. wie eine 'Mondlandschaft' inszeniert
wird (Mazzella 2017: 80), erlaubt Brossmann uns eingangs eine städtische Totale
als establishing shot. Zunächst sehen wir einen friedlichen Fischerort, erst danach
die mit ruhiger Kamera festgehaltene karge Landschaft und das Meer. Der Unterschied der Inszenierung von Lampedusa kann sehr schön über die Halbtotale eines
im Zeitalter der Digitalisierung antiquiert wirkenden Radiostudios erfasst werden,
denn auch die Einspielung von Aufnahmen lokaler Radiosender eint die Filme.
Während in Fuocoammare die Lampedusianer*innen von den Bootsunglücken
nur über die Nachrichten erfahren und sonst eher am nostalgischen Wunschkonzert partizipieren, in dem canzoni wie der titelgebende Refrain "Chi focu a
mmari ca c'è stasira" ("Che fuoco a mare che c'è stasera!") gespielt werden,5 ist
sowohl der Moderator als auch die Musik in Winter in Lampedusa gegenwärtiger.
Und zu dieser Gegenwart gehören nicht nur zeitgenössische Musik, sondern auch

5

Es handelt sich hier um eine canzone, die an die britische Bombardierung von Lampedusa 1943
erinnert; es bleibt ambivalent, ob das Lied von der brennenden See oder vom hoffnungsvollen
Schein eines Leuchtturms erzählt.
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die politischen Konflikte der Insel, sodass deren Sprecher als auktorialer Kommentator im Film fungiert. Den Bootsgeflüchteten kommt dabei keine wesentliche
Bedeutung zu.
Die Insel Lampedusa wird in Fuocoammare wie der Protagonist Samuele als ein
archaischer, männlicher Süden fernab einer globalisierten, politischen Welt inszeniert. Samuele treiben zwei Dinge um: seine Fehlsichtigkeit und seine Steinschleuder, mit der er versucht, Vögel zu jagen. Er ist – wie die Insel – ahistorisch.
In seiner metaphorischen Aufladung liegt dann auch die transhistorische und
transnationale Botschaft Rosis, denn er avanciert zur Metapher des 'Menschseins'
an sich. Er kann nicht richtig sehen (im Film spricht der Arzt vom 'occhio pigro'),
deshalb muss ein Auge abgeklebt werden, außerdem benötigt er eine Brille. Nur
langsam beginnt er, sich mit seiner Sehhilfe anzufreunden und lernt, aufmerksam
zu schauen. Das Sehen leitet einen emotionalen Lernprozess in die Wege: Die
Kamera öffnet dabei zunächst mit dem Blick gen Himmel den Horizont, um dann
in der Halbnahen die haptische Auseinandersetzung Samueles mit seiner Brille zu
zeigen und schließlich in der Nahaufnahme seine Hinwendung zu den Vogelküken. Der Junge ist zwar weiterhin im Dunkeln unterwegs, um Vögel und ihre
Nester zu suchen, aber nicht mehr, um die Vögel mit seiner Steinschleuder zu
treffen, er streichelt sie vielmehr. Analog zur Inszenierung der Kinder im neorealismo kann man also sagen, dass Samuele die Zukunft in sich trägt und damit
auch die Option zur Veränderung bzw. Verbesserung. Aber anders als dort wird er
nicht als 'gut' und 'unschuldig' mythisiert, in ihm schlummern Liebe und Hass
genauso wie Grausamkeit und Empathie. Die Bilder der Seenotrettung und die
von Samuele stehen unkommentiert nebeneinander, es gibt kein voice over, auch
die Protagonist*innen sprechen wenig. In diesem Sinne bleibt Rosi dem beobachtenden Modus des cinéma de verité treu, andererseits aber überhöht er fast
mythisch Samuele als Seher.
Diese mythische Überhöhung fehlt in Winter in Lampedusa, auch wenn Brossmanns Lampedusa ebenfalls prekär inszeniert wird. Die Unterschiede können mit
Hilfe einer romantisch aufgeladenen Totalen und einer Panoramaaufnahme sehr
gut vollzogen werden [Abb. 9 und 10]. Beide Einstellungen zeigen keine südliche
lebendige und/oder touristische Insel, nicht zufällig wurde vor allem im Herbst
und Winter gefilmt. Entsprechend sind die Farben eher grau gehalten. Die
Peripherie wirkt in beiden Filmen auf der Bildebene melancholisch.
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Abb. 9 und 10: Screenshot aus Fuocoammare und Winter in Lampedusa

Abb. 11 und 12: Screenshots aus Winter in Lampedusa

Mit anderen Worten: Lampedusa wird als extremer Süden inszeniert (Winkler
2020), als prekäre Insel am Rande der Gegenwart, am Rande des Wohlstands und
am Rande Europas erzählt.
Während Rosis Fokus dabei auf der kargen Natur liegt, wählt Brossmann mit
Hopperschen Bildern der Trostlosigkeit eine moderne Perspektive. Brossmann
konturiert den Inselalltag also gegenwärtig und somit politisch und ökonomisch
kritisch; in diesem Sinne erinnert Winter in Lampedusa an Soltanto il mare. Ausgangspunkt ist ein Streik der Fischer, mit dem diese auf die schlechte Verbindung
zum Festland reagieren. Die einst unzuverlässige und jetzt abgebrannte Fähre soll
durch ein noch älteres Modell ersetzt werden, was konkret heißt, dass die
Lampedusianer*innen (a) noch schlechter mit Lebensmitteln versorgt werden und
(b) ihren Fisch nicht verkaufen können. Die entstehende Leere zeigt Brossmann
über zahlreiche, sehr ästhetisch wirkende frozen images [Abb. 11 und 12]. Gezeigt
wird zum einen das einsame Warten auf die Fähre, zum anderen die Abwesenheit
von Waren und Tourist*innen.
Aus vielen Gesprächen geht Wut hervor, aber auch Resignation über die hohe
Arbeitslosigkeit, die schlechte Infrastruktur und ebenso schlechte Gesundheitsversorgung, was die Abwanderung vieler junger Menschen zur Folge hat. Brossmanns Kamera ist immer dabei, sie folgt der Bürgermeisterin genauso wie den
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Menschen und ihrer Empörung. So entsteht dank der Montage der Bilder ein
chorales Erzählen. Die Kamera verhält sich dabei ruhig, ist aber mehr in Bewegung als diejenige Rosis, weil das dargestellte Leben bewegter ist. Nicht nur der
bedrohte Alltag der Fischer kommt zum Tragen, Brossmann begleitet auch ein
Fußballjugendteam und legt deren Trainer am Ende des Films nach einer Niederlage eine Botschaft des Films in den Mund: "Superiamo gli ostacoli a piccolo
passo".
4.2 Kontaktzonen
Der Begriff der Kontaktzone geht auf Pratt zurück, die damit transnationale, hybride Orte meint, in denen ebensolche Identitäten ausgehandelt werden können
(Pratt 1991). In Fuocoammare gibt es keine solche 'Zonen'. Lampedusianer*innen
und Geflüchtete treffen sich nicht. Die Ausnahme stellt der Arzt dar, der sowohl
Samuele als auch die Geflüchteten behandelt. Er hat auf einem USB-Stick ein
digitales Archiv der an der Küste sich vollziehenden Rettungen und Nicht-Rettungen angelegt, die er dem Regisseur (und damit uns) zeigt. Die Kamera verweigert sich hier der Unmittelbarkeit, indem sie in der Halbtotalen die Bilder der
Schlepperboote eher im Hintergrund auf einem kleinen Bildschirm zeigt und den
Arzt in seiner Fassungslosigkeit berichten lässt. Er ist ohne Frage "the most
human and humanitarian character" (Ponzanesi 2016: 160) und übernimmt für die
Zuseher*innen eine Mittlerfunktion.
Rosis Bilder der Seenotrettung zeigen eine hoch technisierte und in entsprechenden Bildern stilisierte Welt. Sciencefictionhaft wirken insbesondere die
Migrant*innen in den goldsilbernen Rettungsdecken, die im Dunkeln angeleuchtet
werden (und entsprechend surreal erscheinen). Diese Inszenierung dramatisiert
die Fremdheit der Geretteten nahezu als Außerirdische. Im Auffanglager ahmt
Rosi durch frozen images die Passfotos nach, mit denen die Geflüchteten registriert werden. Das kalte Licht unterstützt dieses technokratische Verfahren.
Zweimal weicht Rosi von seiner technokratischen Perspektive ab: Während einer
Seenotrettung zeigt er in warmem Licht die traumatisierten Gesichter in Großaufnahme. Fast in slow motion hält er dabei die blutende Träne eines Mannes fest.
Es gibt also auch die Großaufnahme, wie sie immer wieder als Individualisierungs-, aber natürlich auch dem Film bekannte Melodramatisierungsstrategie
eingesetzt wird – um eben den der Totale geschuldeten 'Massenszenen'
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Subjektivität entgegenzusetzen. Zu Wort kommen die Migrant*innen nur einmal,
und zwar in der Mitte des Films. Im centro di accoglienza stimmen sie ein
mythisch wirkendes und sehr eindrucksvolles Klagelied an, eine Szene, die in ichrem mode of excess wiederum melodramatisch inszeniert wird. Die Migrant*innen
werden von Rosi als Objekte jenseits einer agency erzählt, ein typisches Verfahren des italienischen transnationalen Kinos (O'Healy 2002: 234f.). Der Filmemacher Andrea Segre gehört zu den prominentesten Stimmen Italiens. Er wirft
Rosi in einem offenen Brief Dopo Fuocoammare – Lettera aperta all'Europa che
si è commossa genau diesen von Friese beschriebenen Katastrophentourismus vor,
da er Lampedusa erneut als Inbegriff der sogenannten Flüchtlingskrise inszeniere
(Winkler 2019). Darüber hinaus sieht Segre in Rosis Film eine verpasste Chance,
den Migrant*innen ein Gesicht und eine Geschichte zu geben, um sie der
'Vermassung' zu entreißen:
Il problema non sta a Lampedusa o a Idomeni. Sta lì dove partono e lì dove arrivano
i viaggi. Lì dove è possibile conoscere i migranti non come corpi schiacciati, ma
come persone con idee, progetti e storie. Lì dove è possibile provare a costruire con
loro risposte ad esigenze che, pensandoci bene, sono comuni a tutti noi (Segre
2016).

Weder die Lebensretter*innen noch die Migrant*innen haben in Rosis Film ein
Gesicht und erst recht keine Geschichte. Rosi führt vielmehr ein entmenschlichtes,
technokratisches System vor (Wilson 2018: 14), aber – und hier wäre Segre
zuzustimmen – er setzt dem auch nichts entgegen, sondern schreibt es fort.
So vielfältig die Stimmen Lampedusas sind, so vielfältig ist Brossmanns Blick auf
die Geflüchteten, die zunächst – analog zu Rosi – als (arabische) Stimme über
eine Rettungsaktion eingeführt werden. Brossmann zeigt im Folgenden die
Geflüchteten handlungsmächtig. Sie sind durch ein Loch im Zaun dem centro di
accoglienza entkommen und versuchen, vor einer Kirche auf ihre desaströse, viel
zu lange währende Lage dort aufmerksam zu machen. Brossmann arbeitet hier mit
starken, fast plakativen Bildern [Abb. 13 und 14]. Aus leichter Froschperspektive
sehen wir das Loch im Zaun bzw. die Männer vor der Kirche kauernd – eine
Perspektive, die das Gezeigte größer erscheinen lässt und anklagend wirkt.
Es ist bezeichnend, dass in Winter in Lampedusa nicht ein Arzt als Mittler*in und
Kommentator*in auftritt, sondern Brossmann 'politische' Protagonist*innen wählt,
allen voran die damalige Bürgermeisterin Giuseppina Maria "Giusi" Nicolini und
die Menschenrechtlerin und Anwältin Paola La Rosa.
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Abb. 13 und 14: Screenshots aus Winter in Lampedusa

Abb. 15 und 16: Screenshots aus Winter in Lampedusa

An dieser Stelle sei eine kleine Klammer gestattet, denn zu den blinden Flecken
des italienischen transnationalen Kinos gehören handlungsmächtige Frauen – hier
fehlt oftmals jede Form von gegenderter Selbstreflexivität (Schrader 2013; 2019).
Das gilt auch für das untersuchte Corpus. In Soltanto il mare sind Frauen als
Badenixen präsent, in Fuocoammare sind sie dem Privaten (und der Enge) zugeordnet. Brossmann bricht mit seinem Fokus die aus Genderperspektive überkommenen Bilder.
In Winter in Lampedusa sehen wir die Bürgermeisterin nach einer knappen
Viertelstunde mit einem politisch-humanistischen Plädoyer für das Recht auf
Asyl, das einhergeht mit einer Schelte des Medienhypes auf Lampedusa – überhaupt spielt die Mediatisierung von Flucht (über das Zeigen von Kameras,
Mikrofonen, Journalist*innen) in der zweiten Hälfte des Films zunehmend eine
wichtige Rolle. Paola La Rosa sehen wir im Gespräch mit Geflüchteten, wobei
ihre Wut und ihr Mitgefühl in Anbetracht der europäischen Politik zum Ausdruck
gebracht werden. Gleichzeitig sucht sie nach konkreten Lösungen. Brossmann
verzichtet dabei in der Regel auf Großaufnahmen, wir sehen die Protagonist*innen in der Nahen, Halbnahen oder Halbtotalen, d.h. eingebettet in ihren
Kontext. Das centro di accoglienza wiederum wird visuell über die Grenze (den
Zaun) und Orte der Trostlosigkeit und Leere erzählt [Abb. 15 und 16], nur einmal
sehen wir zwei Männer im Gespräch über ihre Flucht miteinander.
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Auch in Winter in Lampedusa wird über den Bootsfriedhof an die Geflüchteten
erinnert. Die Kamera folgt Bürgerrechtler*innen, die persönliche Gegenstände
suchen, um diese als kollektive Erinnerung zu bewahren und auszustellen. Brossmann zeigt ein Gespräch mit Alessandro Triulzi vom AMM, in dem die Aktivist*innen ihre Arbeit gegen das Vergessen diskutieren. Gerade die Aufnahmen
der vielen engagierten Stimmen zur Krisenhaftigkeit Lampedusas lässt den Film
zum Zeugen werden und gibt ihm einen deutlichen "sozial-politischen Impetus"
(Winkler 2020).6
5 Abschließende Betrachtungen
Rosi geht es in Fuocoammare vorrangig um das Beobachten der blinden Flecken
in einer Zeit, in der scheinbar alles erzählt oder gezeigt worden ist. Samuele wird
dabei als ein pars pro toto für Europa inszeniert, welches das Sehen und die
Fähigkeit zur Empathie für die Schwachen einer Gemeinschaft erlernen kann. Auf
visueller Ebene überwiegt die Faszination für die Natur in Zeiten der Seenotrettung, wie sie auch Tillmanns in Italien Coastal Guard Flying Rescue Mission
off Lampedusa vorgelegt hat.
Yimer in Soltanto il mare und Brossmann in Winter in Lampedusa betonen hingegen die Gemeinsamkeit prekärer Existenzen, ohne relativistisch zu sein. Bei
Yimer geschieht dies v.a. über die transnationalen Gespräche, bei Brossmann über
die Parallelisierung der Erzählstränge Streik und Flucht, aber auch visuell, denn
die gezeigte Verlassenheit der Orte unterscheidet sich im Arrangement nicht. Im
Zentrum bleibt die Anonymität von Flucht, der blinde Fleck Europas bleibt so
auch der blinde Fleck des Films. Während Rosi seinem beobachtenden Modus
treu bleibt, ähnelt Winter in Lampedusa in seinem selbstreflexiven Modus Yimers
Soltanto il mare. Wir sehen en passant immer wieder Mikrofone oder Kameras,
wir sehen Pressekonferenzen und partizipieren an den Gesprächen, welche die
Regisseure führen. Dieser hohe Grad an Inszenierung von Mediatisierung macht
die beiden Filme zu selbstreflexiven Dokumentarfilmen.
Was wir in allen drei Filmen nicht finden, sind die raschen, wackelnden, unperfekten (Hand-)Kameraaufnahmen, die wir vom Neorealismus (nicht Handkamera), der Nouvelle Vague bis zum Manifest Dogma 95 der dänischen Regis6

Winkler geht es in seinen Überlegungen vorrangig um die Kontextualisierung der beiden Filme in
Hinblick auf die neorealistischen 'Fischerfilme' des extremen Südens.
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seure um Lars von Trier als Authentizitätsversprechen kennen. Yimer, Rosi und
Brossmann haben sich vielmehr für lange, ruhige Einstellungen entschieden. Sie
verweigern sich damit Erzählungen von Flucht, die auf vermeintliche Katastrophen hinauslaufen, indem sich die Regisseure der Langsamkeit der Erzählung und
der Bilder verpflichtet fühlen. Gegen die Formen dramatisierter Aufmerksamkeit
richtet sich die Langsamkeit der Kamera.

Filmografie
Fuocoammare (2016, Gianfranco Rosi)
Soltanto il mare (2011, Dagmawi Yimer, Giulio Cederna, Fabrizio Barraco)
Winter in Lampedusa (2015, Jacob Brossmann)
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