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Zum Film 
 

 
Paolo und Vittorio Taviani, die beiden großen Regisseure des europäischen Autorenkinos, 

kehren in ihrem letzten gemeinsamen Film noch einmal zurück in die Endphase des Zweiten 

Weltkriegs. Wie in ihrem Meisterwerk „Die Nacht von San Lorenzo“ erzählen sie in 

einprägsamen Bildern eine packende Geschichte von Mut und Widerstand, Freundschaft 

und Liebe in Kriegszeiten. Vorlage war der 1963 erschienene autobiografische Roman von 

Beppe Fenoglio, der zu Italiens Schlüsselwerken gehört. 

 

Der junge Partisan Milton ist in der nebligen Landschaft des Piemont unterwegs. Er sucht 

seinen Freund Giorgio, gleichzeitig sieht er ihn als Konkurrenten in seiner Leidenschaft für 

Fulvia, jene junge Frau, die sich längst in den Norden abgesetzt hat, aber in den Träumen 

der beiden präsent bleibt. Es ist die Zeit der zu Ende gehenden Faschistenherrschaft, 

verschiedene Widerstandsgruppen kämpfen gegen die deutschen Truppen und die 

einheimischen Schwarzhemden. Alle haben den Überblick verloren, leben im Nebel einer 

Zeit, in der niemand sicher sein kann, ob der andere Freund oder Verräter ist. Eine der 

verrücktesten Figuren im Film ist ein todgeweihter Gefangener, der in den Bergen mit einem 

Schlagzeug-Singsang durchdreht. 

 

Im April 2018 starb der ältere Bruder Vittorio Taviani nach langer Krankheit in Rom. Damit ist 

EINE PRIVATE ANGELEGENHEIT so etwas wie das Vermächtnis der Gebrüder Taviani 

geworden; sie haben ihn gemeinsam erdacht und geschrieben, aber nachdem Vittorio in 

Rom vor den Dreharbeiten von einem Auto angefahren worden war, musste Paolo auf dem 

Set alleine wirken. Er habe sich, sagt er,  beim Inszenieren immer mal wieder umgedreht, um 

Vittorios Einschätzung zu vernehmen, aber dieser sei nicht da gewesen. 

 

 



 

 
Regie: Paolo & Vittorio Taviani 

 
 

Paolo (*1931) und Vittorio Taviani (1929-2018) wurden beide im italienischen San Miniato 

geboren. Sie studierten an der Universität Pisa und hatten gemeinsam eine filmische 

Schlüsselerfahrung, als sie den 1946 entstandenen Spielfilm Paisà von Roberto Rossellini 

sahen. Sie wussten, dass Film ihr Medium sein musste und gründeten 1950 einen Filmclub 

in San Miniato bevor sie 1954 unter Begleitung von Cesare Zavattini und Valentino Orsini 

dokumentarische Kurzfilme drehten. 1967 entstand ihr erster eigener Film I sovversivi in 

welchem sie einen Vorgeschmack aufs Jahr 1968 gaben. Auch alle weiteren Filme schrieben 

und inszenierten Paolo und Vittorio Taviani gemeinsam und wurden bald zum legendären 

Bruderpaar des Kinos.  

Den internationalen Durchbruch schafften sie 1977 mit Padre Padrone, mit dem sie in  

Cannes die Goldene Palme gewannen. Nach Il prato 1979 folgte 1982 der grandiose 

Spielfilm La notte di San Lorenzo, der in Cannes den Großen Jurypreis erhielt. Für 

verschiedene Filme adaptierten die Tavianis literarische Vorlagen, von Pirandello (Kaos) 

über Tolstoi (Il sole anche di notte, Resurrezione) bis hin zu Goethe (Le affinità elettive), und 

mit Shakespeare im Gefängnis (Cesare deve morire) holten sie sich 2012 einen letzten   

großen Preis: den Goldenen Bären in Berlin.  

 

 

 

Mehr als sechzig Jahre haben die beiden all ihre Filme gemeinsam ersonnen, geschrieben  

und inszeniert, letzteres so intensiv, dass Marcello Mastroianni auf die Frage, wie es denn  

sei, von zwei Regisseuren inszeniert zu werden, fragte: «Warum von zwei?». Paolo und  

Vittorio Taviani haben sich auf dem Set in regelmäßigem Rhythmus abgelöst und auch in  

Gesprächen symbiotisch ergänzt, um einige der bewegendsten und intensivsten Werke des  

europäischen Kinos zu schaffen, Filme, in denen Wirklichkeit und Traum nahtlos ineinander  

übergehen und der Widerstand und die Hoffnung ebenso Themen wie Motivation waren. 

 



 
Der letzte Film der Gebrüder Taviani 

 

 

.«Filme machen heißt: Fragen beantworten, die sich jetzt stellen.»  Der Gedanke stammt von 

Vittorio Taviani, der zusammen mit seinem Bruder Paolo während mehr als sechzig Jahren 

Filme geschrieben und realisiert hat und im April 2018 in Rom verstorben ist. Auch das 

Drehbuch zum letzten Film, Una questione privata, hatten die beiden gemeinsam verfasst; 

auf dem Set konnte der ältere Bruder Vittorio allerdings nicht mehr dabei sein, nachdem er in 

Rom von einem Auto angefahren und verletzt worden war. Una questione privata ist denn 

der erste Film, bei dem für die Regie im Vorspann nur der eine Name steht, und dennoch ist 

es unübersehbar ein Film der Gebrüder Taviani.  

 

Wenn Paolo und Vittorio Taviani nun einen Film vorlegen, der in der Zeit der Resistenza in  

Italien angesiedelt ist und auf dem legendären Buch dazu beruht, dem 1963 posthum  

publizierten Roman Una questione privata (Eine private Angelegenheit) von Beppe  

Fenoglio, dann auch, weil sie im gegenwärtigen Italien die Notwendigkeit des Widerstands  

wieder verspüren. «Der Antifaschismus ist zurück als ein Thema von grosser Aktualität», hat  

Paolo Taviani in einem Interview gesagt und erläutert, dass er nach dem Dreh von La notte  

di San Lorenzo überzeugt gewesen sei, «dass wir nicht mehr darauf zurückkommen  

müssten. Jetzt spürten mein Bruder Vittorio und ich die Dringlichkeit, von den Partisanen und  

vom Widerstand zu erzählen. Und wir haben es mit dem besten von allen gemacht: mit  

Beppe Fenoglio.»  

 

Der Blick zurück ist also auch ein Denkanstoß für die Gegenwart, die beiden Brüder waren  

und sind immer Künstler mit ausgeprägtem politischem Bewusstsein gewesen, die, und das  

passt bestens zu Una questione privata, das Private mit dem Öffentlichen, dem  

Gemeinsamen, dem Gesellschaftlichen in Verbindung bringen konnten. Auch La notte di San  

Lorenzo, der Film, an den Una questione privata am stärksten erinnert, spielte in den letzten  

Zuckungen des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus in Italien. Und wenn wir heute  

sehen, dass in Italien und auch anderswo wieder Nationalisten und Populisten mit hohlen  

Phrasen und ohne Lösungsansätze salonfähig oder gar mehrheitsfähig geworden sind, dann  

kann ein Blick zurück in jene Tage, in denen man sich ihrer erfolgreich entledigt hatte, nicht  

schaden. 

Walter Ruggle, trigon-film 

 


