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Blau wie die Lagune oder rot wie der Teppich, der am heutigen
Mittwoch ausgerollt wird? Wer an Venedigs Marco-Polo-Flughafen
ankommt, muss sich für die Vaporetto-Linie der richtigen Farbe
entscheiden, sofern man nicht, wie der berühmte Reisende, nach
China, sondern ins «La La Land» will. Dieses liegt auf dem Lido,
jedenfalls an diesem Abend, wenn dort mit dem gleichnamigen Film
von Damien Chazelle die 73. Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica eröffnet wird. Der 31-jährige Regisseur, berühmt
geworden mit seinem dreifach Oscar-gekrönten Musikerdrama
«Whiplash» (2014), reist darin seinerseits in eine Kino-Ära zurück, die
lange vor seiner Geburt liegt: die goldene Zeit der grossen Technicolor-
Musicals.

So prächtig der Liebesfilm zu werden verspricht, hat er jedoch keine
Gewinnchancen, denn er läuft ausserhalb der Konkurrenz jener
zwanzig Filme, die in den kommenden zehn Tagen um den Goldenen
Löwen kämpfen. Alberto Barbera, der Chef dieses künstlerisch
anspruchsvollsten Filmfestivals, hat wie immer eine ausgewogene
Mischung aus Starkino und herausfordernden Arthouse-Filmen
zusammengestellt. Das Reisen durch Welten und Zeiten bildet diesmal
die thematische Klammer.

Das Festival könnte in dieser Ausgabe eines der grossen
Grundsatzfragen werden. Nicht weniger als die Entstehung des
Universums will der enigmatische Filmmagier Terrence Malick in nur
neunzig Minuten erklären, in seinem neuen Werk «Voyage of Time». Ob
die Dokumentation mit Cate Blanchett als Erzählerin abhebt zu den
Sternen oder am Lido versandet, wird sich zeigen.

Ins Bild der philosophischen Weltbetrachtungen an diesem Festival
passt auch eine schweizerisch-italienische Koproduktion: Der
Dokumentarfilm «Spira Mirabilis» reflektiert die Idee der
Unsterblichkeit anhand der vier Naturelemente Wasser, Luft, Erde und
Feuer, wie die Regisseure Martina Parenti und Massimo D'Anolfi
erklären. Ihre zweistündige «visuelle Sinfonie» verspricht der formal
aussergewöhnlichste Film der diesjährigen Mostra zu werden.

Geradezu einen Kurzfilm muss man nennen, was der enorm produktive
philippinische Regisseur Lav Diaz in Venedig präsentiert. Hatte er das
Publikum der letzten Berlinale noch für gut acht Stunden in den
Kinosessel gebannt, so hat er sich für seinen neuen Film, der nur ein
halbes Jahr später kommt und noch nicht einmal halb so lang ist,
nämlich lediglich dreidreiviertel Stunden, geradezu zurückgehalten.
Ausdauer braucht aber nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury
unter dem Vorsitz des britischen Regisseurs Sam Mendes. Nach zwei
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An diesem Mittwochabend wird mit dem LiebesJlm «La La Land» das künstlerisch anspruchsvollste Filmfestival der
Welt eröffnet. Das Reisen bildet diesmal eine an diesem Ort sinnige thematische Klammer.
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James-Bond-Abenteuern dreht er nun einen Film über einen Voyeur –
keine schlechte Voraussetzung, um während der kommenden Tage
lange genug die Augen offen halten zu können.

Hochmotiviert dürfte der Juror Lorenzo Vigas aus Venezuela sein: Er
hat im vergangenen Jahr für sein homoerotisches Gesellschaftsdrama
«Desde allá» selber den Goldenen Löwen gewonnen. Man bleibt in
diesen Kreisen gerne unter sich. Ähnlich wie bei einem Familienfest
werden sich auf dem Lido jene wiederfinden, die sonst in alle Winde
verstreut sind, Filmschaffende wie ihre Kritiker. Das Leitmotiv der
Reise ist daher ein gut gewähltes – auch, weil in keiner anderen Stadt
der Welt die Auswirkungen des Massentourismus so drastisch zu
spüren sind wie hier.

Wem aber zwischen Rialto und San Marco zu viel Trubel herrscht, der
überquere die Lagune in Richtung Lido, wo zwar wieder einiges
Gekreische vor allem weiblicher Fans am roten Teppich zu hören sein
wird, abseits davon jedoch nur das Rauschen des Oleanders in der
Spätsommerbrise und das Klirren der Eiswürfel im Spritz. Marco Polo
würde am Flughafen in die Linea Rossa steigen.


