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STANNO
TUTTIBENEvon GuiseppeTomatorewirft,
wie schonsein ctNEMApARADrso(Fitn des Monats
12189),einenmelancholischlieb€voll€nBlick auf das
Italien der Gegen*art, betrachtetausder Perspektive
der sizilianischenProvinz.

vermeindicheFolitik€r ein subaltemerRedenschreiber. Die bürgerlich€Existenz,die intakteFarniliesind
nur Theaterkulissenfür den Auflritt des Ah€n.

Auf dem Hincrgrund dieserceschichteentfalt€tlbrnatore, deüailbesessen,
in frsziniercndenAufnahmen
und
eingüngigen
Metaphem
däshnomma einesl,anVonTmpaniim äußerst€nWestender lnsel machtsich
des,
in
dem
nicit
nur
der
dte
Mateodie Orientienrng
der Witwer Mateo Scuro(Marcello Mastroiaffri) auf
verloren hatr lJber Rom stürz€nMass€nvon Vögeln
den Weg,um seinenfünf Kindem, die er allesamtin
guten Fositionenglaubt, einen ljtrermschungsb€such ab; ein verirner Hinch starrt auf eine endlose
Schlange
wn Autos.derenlnsassen
ihn wie ein lremabzustatten.Doch Mateos Reise g€rät, je weit€r er
des Wesenanstaunen,
über Neapel,Rom und Florenznach Nord€nkommt,
zu einer Konfiontation seinerIllusionen mit den MALLENGEHT'ScUT, ein wehmütigerFilm über Illulen, kleinenund groß€nLeb€nsdramen
s€inerKinder: sionen, den Verfäll der Familie, Alter und ]bd, ist
Aharo, den Lieblingssohn,trifft er nicht an, erst viel zugleich eine Satire auf die Zivilisation, die inren
sp:iterwird Mateoerfahren,daßer sich in seinerEin, Fortschrid mit der Z€rstömng der Natur und der
samleit dasLebengenonnen hat; die Schauspielerin menschlichenBezi€hungenbezaNt, nicht nur zwrist in Wahrheitnur ein Fotomodellunter vielen. der schenTraDaniund T[rin.

wn Ihchrf€rit llln ud AY-Medl€nIm
Her.usgegeb€r
G€mitrschrffs'erk der EnngelschenP'rbuzlsltke-V.,

Die Jury der EvangelischenFilmarbeit ist ein Fihre des Monats
unabhängigesGremium. Evatgelische Werke, informieren, machenZeitproblemesichtbarund
Verbände
und Einrichtungen
benennen
in zwei- erfahrbar und geben Irnpulse zu vemntwortlijährigemTumusdie achtMitglieder der Jury Sie chem Handeln.
erfüllt ihren Auftrag im Rahmendes Gemeinschaftswerksder EvangelischenPublizistik e.V Fihne des Monats
Sie hat bis heute rund zl00 Spiel- und lange bieten lilmintercssienen Gruppen, KirchengeDokumentarfilme als Filme des Morats aulsge- meinden und Einzelpersonendie Möglichkeit,
zeichnet,die sich in besondercrWeisezur Dis- sich mit ihren Inhalten auseilanderzusetzen.
kussionanbieten.Sie machtdamit Programmgestalter,Kinob€sitzerund Medienverattwortliche Filme des Monats
auf dieseFilme aufmerksam.Gleicbzritig weist sollen deshalb in ergagierten Publikationen,
sie das Publikum auf den Besuchdieser Filrne Gemeindebriefen und Schauk?istenbekamt
hin und rcgt zur Beschäftigungmit der Themarik gemachtwerden.
det Filme desMonats r, um den Zuschauerzur
eigenständigen
Beurteilungzu etmutigen.
Filme des Monets
sollen öffentlich diskutiert werden. VomusseF
Die Jury folgt dabei den Aus\r,ahlkriterienihrer zung daftr ist die Zusammenarbeitzwischen
Verfahrensordnung.
DanachsollenFilme domi- Kino und Kirche.
niert werden.die das Zusarrunenleben
der Menschenin besonderer
Weisedarsrellen,
zur Über- ZuI Nominierung ehes jeden Filrns veröffentprüfung eigener Positionen,zur WahmehmuDg licht die Jury eine Begrünü]ng.Z a1lenFilmen
mitnenschlicher Vemntwonungund zur Onen- des Monats wird eine aufihrliche Arbeitshilfe
tierung an der biblischen Botschaft beitragen. (filmanalytischesMaterial) herausgegeben.
Das filmästhetischeMoment soll nicht allein
obeßter Grundsatzder Ausuahl sein, sondem
ebensode! ethischeGehalt; keines toD beiden
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darf allein ausschlaggebendsein. FoIm und
Inhalt des Film! sollen in ihrer weclBelseitigen
Beziehungberückichtigt werden. Bei der AusVemntwordich:
\rahl der Filme bemüit sich die Jury um
Wemer Schneider
Aktudilät.
Vo$itzender der Jury

