Schriftsteller

Die Geliebte beißt und bellt
Peter Hamm über den italienischen Schriftsteller Ennio Flaiano und seinen Roman „Melampus“
ce Vita“ – mit Provinzleraugen
blickten.
„In Rom zu leben ist eine
Art, das Leben zu verlieren“, notierte Flaiano in seinem „Nächtlichen Tagebuch“.
ls Ennio Flaiano noch bei
Ebensogut hätte er schreiben
einer römischen Literakönnen: Das Leben zu leben
turzeitung angestellt war,
ist eine Art, das Leben zu vererhielt er eines Tages den Lielieren. In Wahrheit war der
besbrief einer Unbekannten.
Melancholiker Ennio Flaiano
Den retournierte er postwennirgends zu Hause – außer in
dend, allerdings mit etlichen
der Literatur.
stilistischen Korrekturen und
Und auch in ihr richtete er
dem Vorschlag für einen wirsich eher widerwillig ein,
kungsvolleren Schluß.
schon weil er vorsätzlich faul
Die – vermutlich erfundene
war. Mit seiner Trägheit, die
– Geschichte paßt zu einem
ihm so viele vorwarfen, signaAutor, dessen melancholilisierte Flaiano nicht nur seine
scher Witz und dessen phantaradikale Enttäuschung über
stische Einfälle Millionen von
die entzauberte Welt, sondern
Menschen in aller Welt entauch eine eigene Form des Wizückt haben, dessen Name
derstands gegen jede Art von
aber nahezu unbekannt geVereinnahmung.
blieben ist, zumindest außerSo wäre Flaianos Roman
halb Italiens.
„Alles hat seine Zeit“ ohne
die besondere Hartnäckigkeit
Wie das? Ennio Flaiano hat
des Verlegers Longanesi verfast alle seine Einfälle anderen
mutlich ungeschrieben geblieabgetreten, die besten einem
ben. Flaianos Fügsamkeit
Genie: dem Filmregisseur Felohnte sich: 1947 erhielt er für
derico Fellini.
dieses Buch, in dem er seine
Und wer gelacht und geErlebnisse als Soldat im Abesweint hat über Filme wie „La
sinien-Feldzug von 1935 verarStrada“, „La Dolce Vita“,
beitete, den erstmals vergebe„Die Nächte der Cabiria“,
nen und später sehr angesehe„8 1/2“ oder „Julia und die
nen Literaturpreis „Premio
Geister“ – der hat auch ge- Autor Flaiano: Bosheiten über Sex, Kunst und Mode
Strega“.
lacht und geweint über die
Nicht nur daß Flaiano an ein peinliNach der Befreiung Italiens fiel
traurigen Späße des Ennio Flaiano, der
ches Kapitel der italienischen KolonialFlaiano die Rolle eines Geburtshelfers
für diese Fellini-Filme die Drehbücher
geschichte erinnerte, hob sein Buch so
für Fellinis erste eigene Filme zu, für
schrieb.
vorteilhaft vom Gros der neorealisti„Lichter des Varietés“ (1950) und
Je schneller Fellinis Ruhm wuchs, deschen Nachkriegsliteratur Italiens ab,
„Der weiße Scheich“ (1952).
sto schneller kamen die Figuren ihrem
in der die Welt vorzugsweise schwarzFlaianos aphoristischer Humor und
Erfinder Flaiano abhanden. Sie wurden
weiß gemalt wurde: Flaianos ungesein erzählerisches Temperament benur noch mit Fellini identifiziert – so wie
wöhnliche dichte und dichterische
geisterten Fellini, der von Flaiano in
auch „La Notte“, ein anderes MeisterSprache, eine Mischung aus Mythidie intellektuellen Zirkel der Cafés an
werk des Drehbuchautors Flaiano, späschem und Melancholie, Sarkasmus
der Via Veneto eingeführt wurde.
ter nur noch dem Regisseur Antonioni
und Sakralem, wirkte seinerzeit unergutgeschrieben wurde.
Und: Beide waren und blieben
hört. Heinrich Böll rühmte die 1953
Kleinstädter, die ihre Jugend als eben
Dabei zählte Flaiano (1910 bis 1972)
erschienene erste Übersetzung dieses
jene typischen Vitelloni – als gelangschon zur literarischen Prominenz, als
Meisterwerks. In der Ausgabe der Maweilte Müßiggänger und Herumtreiber
Fellini noch ein völlig unbekannter Carnesse-Bibliothek ist es inzwischen zu
– verbracht hatten, die dann als Spetoonist war. Um 1940 lernten sich die
einem Kultbuch avanciert, das so verzies durch ihren gleichnamigen Film
beiden in Rom kennen: Das Satireblatt,
schiedene Geister wie Peter Handke,
weltberühmt werden sollten. Fellini
für das Fellini seine Bildgeschichten erUrs Widmer und Elke Heidenreich
kam aus Rimini, Flaiano aus Pescara –
fand, hatte seine Redaktionsräume unentzückte.
für beide blieb Rom die Große Hure
mittelbar neben denen der Zeitschrift,
„Alles hat seine Zeit“ galt lange als
Babylon, eine ungeliebte und gefürchfür die Flaiano als Film- und TheaterkriFlaianos einziger abgeschlossener Rotete Stadt, auf die sie – siehe „La Doltiker arbeitete.
Hamm, 56, lebt als Schriftsteller und Kritiker in Tutzing. Zuletzt veröffentlichte
er die Essaysammlung „Der
Wille zur Ohnmacht“.
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Freunde Flaiano, Fellini (1958)
Zerstörerische Eifersucht
man, bis 1970 bei Rizzoli in Mailand
„Melampus“ herauskam, die erzählerische Umarbeitung eines Drehbuchs, das
Flaiano 1966/67 in Amerika geschrieben
hatte und selbst verfilmen wollte, um
endlich aus Fellinis Schatten zu treten*.
In den zwei Jahrzehnten ihrer
Zusammenarbeit war beider
Verhältnis zueinander immer
schwieriger geworden. Fellini
litt unter Flaianos ewiger Ironie und Überempfindlichkeit.
Flaiano nervte der Personenkult um Fellini, und er reagierte eifersüchtig auf Fellinis
Freundschaft zu dem jüngeren
Pasolini, der wiederum Fellini
gegen Flaiano aufhetzte. Als
Fellini und Flaiano dann 1964
gemeinsam zur Oscar-Verleihung für „8 1/2“ nach Los Angeles flogen und Flaiano durch
einen Fauxpas seines Verlags in
die Touristenklasse verfrachtet
wurde, zerbrach diese ungewöhnlich produktive Künstlerehe endgültig.
Für „About a Woman“ – wie
der ursprüngliche Drehbuchtitel lautete, aus dem dann der
Roman „Melampus“ wurde –
hatte Ennio Flaiano bereits
Marcello Mastroianni und Faye
Dunaway als Hauptdarsteller
* Ennio Flaiano: „Melampus“. Aus
dem Italienischen von Ragni Maria
Gschwend. Beck & Glückler Verlag,
Freiburg; 224 Seiten; 36 Mark.
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gewonnen, doch Carlo Ponti, der sofort die Filmrechte
erwarb, wollte Flaiano nicht
als Regisseur akzeptieren,
weil er ahnte, daß dieser
keine brillante Komödie
mit Happy-End inszenieren
würde, sondern eher ein
düsteres, beunruhigendes
Märchen.
Also zog Ponti die Verhandlungen so lange hin, bis
die Dunaway absprang, und
verpflichtete schließlich als
Regisseur Marco Ferreri,
der im Sommer 1971 mit
Mastroianni und Catherine
Deneuve seinen Film „La
Cagna“ („Die Hündin“,
deutscher Titel „Allein mit
Giorgio“) daraus machte.
Ferreri hielt sich nur ganz
grob an Flaianos Drehbuch.
Später behauptete er sogar,
er habe es nie gelesen. Um
so hemmungsloser beutete
er Flaianos inzwischen erschienenen Roman „Melampus“ aus, der ein Resultat von dessen Enttäuschung über Pontis Produzentenbrutalität war.
„Ponti und der ,Melampus‘ haben
mich an den Rand des Grabes gebracht“, erklärte Flaiano damals. 1970
erlitt er seinen ersten Herzinfarkt, dem
im November 1972 dann der zweite,
tödliche folgte.

„Melampus“ verdankt seinen Reiz den
über das ganze Buch verteilten Bonmots
und Bosheiten über Kunst, Mode, Sex,
Alter, Psychoanalyse, Italiener und Juden mindestens so sehr wie dem Plot.
Mitte der sechziger Jahre kommt der italienische Drehbuchautor Giorgio Fabro,
unverkennbar ein Doppelgänger Flaianos, nach New York, um dort Milieustudien für eine Filmstory zu treiben. Er
schläft mit Florence Baker, der ihm vom
Produzenten zur Verfügung gestellten
Sekretärin. Als das Filmprojekt platzt,
verläßt sie ihn und heiratet einen Engländer.
Da dieser Florences Cockerspaniel
Melampus – als geheimen Zeugen früherer Liebschaften – nicht sonderlich
schätzt und Florence „weder den Engländer noch den Hund genügend liebte, um
letzteren dem ersteren aufzuzwingen“,
vererbt sie das Tier kurzerhand an Fabro.
Der tauft Melampus – das ist der Name eines Hundes in Nabokovs Roman „Lolita“ – in Melampo um. So wiederum heißt
der Hund aus „Pinocchio“.
Als Giorgio Fabro nach Rom zurückwill, beschließt er, Melampo zu verschenken. So lernt er die bildschöne Liza kennen, die jedoch keinen Hund geschenkt,
sondern nur ihre eigene Hündin von Melampo gedeckt haben möchte. Freilich
zeigt der an einer Paarung keinerlei Interesse.
Was die beiden Hunde partout nicht
wollen, tun dann ihre Besitzer, und Fabro gerät in den Bann einer ebenso verwöhnten wie blasierten, ebenso geschei-

Filmszene aus „La Dolce Vita“ (1959): Süßes Leben im hurenhaften Rom

ten wie neurotischen Amerikanerin aus
altem Ostküstenadel, die Europa weit
besser kennt als er selbst, die in Paris als
Fotomodell gearbeitet hat, ihre Schuhe
grundsätzlich nur in Florenz kauft, gleichermaßen gelangweilt Drogen wie Gedichte konsumiert – und das Leben im
Grunde nur noch als die Möglichkeit betrachtet, es sich zu nehmen.
Fabro, für den Sex bislang kaum mehr
war als „eine Art und Weise, seine Irrtümer loszuwerden“, verfällt jener Krankheit namens Liebe, gegen die es keine
Arznei gibt.
Er hätte gewarnt sein müssen, hat ihm
Liza doch schon bei ihrer ersten Begegnung erzählt, sie habe sich oft gewünscht,
ein Hund zu sein, damit die Leute an den
Cafétischen sie streichelten. Nachdem
Melampo unter einen Lastwagen geraten
ist, schlüpft sie mehr und mehr in Melampos Rolle. Sie leckt und beißt, will gekrault und lieber noch bestiegen werden
– und dies bei den unmöglichsten Gelegenheiten.
Nachts streckt sie sich entweder unter
dem Bett aus oder liegt gekrümmt zu Füßen ihres Herrn, aus dessen Blickfeld sie
nie mehr weichen möchte. Sie haßt Katzen und wird von Postboten gefürchtet.
An gebildeten Gesprächen verliert sie jedes Interesse und zerknüllt und zerreißt
mit Vorliebe Giorgio Fabros Manuskripte.
Ein Freund des Helden, seines Zeichens Psychoanalytiker, erklärt dem unglücklichen Liebhaber: „Du gibst dich
besorgt, verweigerst dich ihrer Flucht,
anstatt daß du ebenfalls anfängst zu bellen.“
Flaianos Roman ist mehr als ein misogynes Märchen, mehr als eine atavistische Allegorie und auch mehr als eine
aufklärungsfeindliche Attacke. Hinter
der rätselhaften Geschichte verbirgt sich
die verzweifelte Selbstanklage eines
männlichen Intellektuellen, der darunter
leidet, nur vernunft- und nicht instinktbegabt zu sein.
Flaiano weiß natürlich, daß es in der
griechischen Mythologie auch den Seher
Melampus gab. Diesem säuberten zwei
junge Schlangen, die er vor dem Tod gerettet hatte, die Ohren, worauf er die
Sprache der Tiere verstand.
Ennio Flaianos Romanheld Fabro
bringt es weder zum Hund noch zum Seher. Er bleibt der unglückliche Intellektuelle, der, statt sich den Wonnen des
Fleisches zu überlassen, an den Kulturphilosophen Lévi-Strauss denkt, wenn er
Liza die gleichnamigen Jeans auszieht.
Daß der Roman „Melampus“ trotzdem zum puren Vergnügen des Lesers
wird, liegt an Flaianos Selbstironie und
der bewundernswerten Leichtigkeit seines Stils. Mit Recht apostrophierte der
Schriftsteller Giorgio Manganelli seinen
Kollegen Flaiano als „Zauberkünstler
der Verzweiflung“.
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