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L’intrepido – A Lonely Hero
Der Springer – La doublure, Gianni Amelio, Italia 2013

Antonio Pane (Antonio Albanese) ist ein in sich ruhendes Gemüt, ein rundum
zufriedener Mensch, wie man ihn heute selten noch antrifft. Er klagt nicht,
er hilft und packt zu. Antonio ist eine Art Libero in einer hektischen und von
Krisen gezeichneten Gesellschaft: Er führt, stundenweise auf Bestellung,
jede Arbeit aus, vom Bügler bis zum Tramführer. Möchte jemand mal kurz
von der Arbeit weg, Antonio übernimmt. Er ist ein wahrhaft Unverzagter.
Antonio Pane est un homme apaisé. On pourrait presque dire qu’il vole à la
façon dont il avance dans le quotidien d’une Italie qui va mal. Nous le suivons dans l’exercice des nombreuses professions qu’il pratique car Antonio
a inventé une occupation particulière: il remplace qui le lui demande, pour
quelques heures ou plus, pour un mariage, une visite chez le médecin, une
conversation avec sa fille. Voici Antonio, l’intrepido, l’inébranlable.

Geschichte vom zufriedenen Menschen
Er heisst Antonio Pane und ist ein von Grund
auf zufriedener Mensch. Engelsgleich bewegt
er sich durchs Leben und durch den Alltag
Italiens heute. Wir erleben ihn beim Ausüben
der unterschiedlichsten Berufe, denn Antonio
hat sich seinen eigenen Beruf geschaffen:
Er ist ein Intrepido, ein Unverzagter, einer,
der andere an ihrem Arbeitsplatz für ein paar
Stunden ersetzt. Ja, es kommt vor, dass einer
an eine Hochzeit oder zum Arzt sollte oder
mit seiner Tochter reden möchte, schliesslich
braucht alles seine Zeit.
Eingespannt ins Arbeitsleben, obendrein in
einem krisengeschüttelten und von unfähigen
PolitikerInnen ruinierten Land wie Italien,
kann man nicht so einfach weg. Ausser man
engagiert den praktischen Intrepido Antonio:
Der mauert, fährt Tram, führt Pizzas aus oder
bügelt. Eigentlich ist er selber ja arbeitslos,
aber er mag nicht Trübsal blasen oder klagen:
Antonio ist ein in sich ruhender, glücklicher
und liebevoller Mensch. Eine Kunstfigur
natürlich, denn wo gibt’s so was noch. Aber
eben eine Figur, die uns auf entspannte Art
ein wenig darüber nachdenken lässt, wie
eingespannt wir alle sind.
Geld, hat Antonio sich gesagt, ist nicht alles,
was zählt. Man sollte aber schon schauen,
dass man in Form bleibt und sich nicht fallen
lässt, wenn das wirtschaftliche Umfeld nicht
mehr rosig ist. Gianni Amelio (Ladro di bambini) hat diese wunderbare Figur geschaffen,
mit der er uns die erträgliche Leichtigkeit des
Glücklichseins vor Augen führt und wir uns
dabei ertappen mögen, Antonio als Figur von
einer anderen Welt zu sehen. Ein amüsierter
und melancholischer Blick auf Italien, ein
Land, das man eigentlich lieben möchte, weil
es die schönste Sprache hat, das beste
Essen, atemberaubende Landschaften und
kulturelle Schätze und gesprächsfreudige
Menschen. Walter Ruggle
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«Ein Charlot gegen die Zyniker.»
La Stampa
«Dieser Film ist ein Gesang, eine Hymne
auf die Würde des Menschen, jenseits
der täglichen Nachrichten und der
dunklen Zeiten, die wir durchmachen.
– Ich wollte einen Film gestalten, der
vollkommen ausser jeglicher Mode ist,
der auf nichts Rücksicht nimmt und sich
nirgendwo anlehnt.»
Gianni Amelio
«Une fable amusante et émouvante d’un
homme qui vit le Milan moderne dans
tous les sens du terme alors qu’il pratique
une déroutante quantité de boulots.»
British Film Institute
Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Gianni Amelio
Drehbuch/Scénario: Gianni Amelio,
Davide Lantieri
Kamera/Image: Luca Bigazzi
Schnitt/Montage: Simona Paggi
Ausstattung/Décors: Giancarlo Basili
Ton/Son: Alessandro Zanon
Kostüme/Costume: Cristina Francioni
Produktion/Production: Carlo degli Esposti
Sprache/Langue: Italiano/d/f
Dauer/Durée: 104 min.
Format: 1 : 2 .35
Darstellende, Rollen/Fiche artistique
Antonio Albanese, Antonio Pane
Livia Rossi, Lucia
Gabriele Rendina, Ivo
Alfonso Santagata, Maltese
Sandra Ceccarelli, Adriana
Festivals
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
la Biennale di Venezia: Magic Lantern Award
Mimmo Rotella Foundation Award
Pasinetti Award: Best Actor
Toronto International Film Festival

Pas de miracle à Milan
Comment réaliser un film sur un pays en crise
profonde? Comment parler du bonheur alors
que tout va mal? Comment passer entre les
écueils du récit à l’eau de rose ou au contraire noir et désespéré? Comment surtout
rendre justice aux sans-grades, aux victimes
d’un système mondialisé sans tomber dans la
démagogie facile? Partant de là, on ne peut
qu’apprécier le tour de force réalisé par
Gianni Amelio nous livrant une histoire ciselée,
sensible, émouvante. Antonio fait des remplacements quel que soit le travail, maçon,
livreur, cuisinier et même conducteur de tram.
Il traverse une Milan revêtue d’un costume
futuriste où tours et grattes-ciel s’élèvent
parmi les fourmis qui les montent (travail
fantastique du décorateur Giancarlo Basili).
Il émane de cet homme solitaire une aura
étrange: une sorte de paix intérieure, le
sentiment qu’il voit et ressent ce que les
autres qu’il côtoie ne voient et ne ressentent
pas. Elle lui permet d’entrer en contact avec
les êtres les plus désespérés, comme Lucia
par exemple. Il se dégage une sensibilité
d’une force irrésistible de la mise en scène
d’Amelio, dans la façon qu’il a de filmer
Antonio (Antonio Albanese qui nous offre une
composition sublime) et ses rencontres
improbables, sa solitude, les gestes les plus
banals de son quotidien. On voit bien que le
regard d’Amelio est des plus pessimistes, que
le Miracle à Milan de de Sica ne serait plus
possible aujourd’hui, ou alors il serait factice,
pas crédible. Ainsi L’intrepido n’est pas un
héros qui arrive à bout de tout. Il ne sauve
rien, ni personne. Et pourtant… Malgré les
échecs, les avanies, les pertes, Antonio
l’inébranlable continue de chercher ce que
ses protagonistes ne voient plus depuis
longtemps, le bonheur. Et c’est cette attitude
que l’on retient de tout le film: Antonio, envers
et contre tout, ne survit pas, il vit.
Martial Knaebel
trigon-film – die andere Kinodimension
Filme, DVDs, Online-Kino, Publikationen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika
L’autre dimension cinématographique
Films, DVD, cinéma en ligne, publications
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

15.05.14 14:44

