


Begeisterung sagt darüber so gut wie nichts. Wenn man hingegen die wenigen Zeilen
über »die Porträts für die Amerikaner« aus dem Buch weiter ausführen wollte, könnte
Onkel Filippo beispielsweise in Szene 4 mit einem Stapel Fotos kommen und sagen:
»Mach hiervon mal vier Porträts für die Amerikaner. Caserta sagt, es muss schnell gehen.
Hier habe ich dir die Fotos mitgebracht.« Dann könnte die Kamera die Fotos in
Großaufnahme einfangen, über den Rand der Staffelei schwenken und in einer Ecke die
fertigen Porträts zusammen mit den üblichen Landschaften und Seestücken zeigen. Und
Delia könnte auf Seite 31 sagen: »Er unterhielt gute Kontakte zu amerikanischen
Matrosen, ließ sich ihre Familienfotos zeigen und überredete sie dann, von der Mutter,
der Verlobten oder der Ehefrau ein Ölporträt zu bestellen. Er hat ihr Heimweh ausgenutzt
und uns damit ernährt, auch dich …« Caserta hatte also die Aufgabe, die Matrosen zu
kontaktieren und für den Vater Aufträge für Porträts ihrer Lieben zu akquirieren. Erst als
diese Einkommensquelle langsam zu versiegen droht, kommt Migliaro ins Spiel, der dem
Vater eine ganz andere, kleinbürgerliche Klientel erschließt, die in den fünfziger Jahren
unaufhaltsam anwächst.

Ich unterbreite Ihnen diese Vorschläge nur, weil ich fürchte, dass die Tätigkeit von
Caserta und Delias Vater im Drehbuch nicht genügend deutlich werden. Wenn Sie auf
diese keineswegs unwahrscheinliche Form von »Kunsthandel« anspielen, würde die
Sache wesentlich konkreter (Fotos, Porträts), was dann auch den Ausbruch von Onkel
Filippo (im Übrigen sehr wirkungsvoll: er sollte so bleiben) über die »Zigeunerin«
erklären würde.

Das waren meine allgemeinen Vorschläge, jetzt folgen nur noch Kleinigkeiten, die ich
Ihnen Seite für Seite aufliste. Aber Achtung: Ich merke selbst, dass ich vielleicht
übertreibe. Aufgrund wenig rationaler Idiosynkrasien habe ich sogar das »nicht« von
Delia auf Seite 5 gestrichen: »Dein Vater arbeitet immer noch im Polizeipräsidium,
nicht?« Weg mit dem »nicht«. Seien Sie bitte gnädig mit mir.

S. 13 Das Gespräch zwischen den Schwestern ist jetzt besser, trotzdem würde ich noch
einiges ändern. Vor allem das »schon sehr lange« von Delia: Das scheint mir zu vage und
zu weinerlich, würde ich durch eine ungefähre Zeitangabe ersetzen (es gibt doch die
Szene, wo Delia ihrer Mutter gesteht, dass sie sich oft auf den Treppenabsatz im letzten
Stock flüchtet. Seit wann? Seit zwei Jahren? Seit drei? Delia könnte einfach sagen:
»Schon lange. Seit zwei, drei Jahren«); oder einfach: »lange«; oder: »ja, schon lange«.

Darüber hinaus stört mich immer noch die Antwort von Maria Rosaria: vielleicht
wittere ich in allen Dialektäußerungen eine implizite Gefahr: überall lauert die
Inszenierung im neapolitanischen Tonfall, weinerlich, zuckersüß, bebend, pathetisch, eine
ostentative Gefühlsduselei, die überhaupt kein Gefühl vermittelt. Es stimmt, es gibt
tatsächlich eine Kommunikation auf Neapolitanisch, die diese Eigenschaften aufweist
(stellenweise hört man ihr Echo bei Onkel Filippo und der De Riso); aber ich würde sie



nicht noch durch emphatisches Deklamieren wie im Theater verstärken. Ich würde eine
Maria Rosaria auftreten lassen, die versucht ihre Rührung zu beherrschen durch ein
nüchternes: »Mama hätte sich lieber in den Zug setzen und zu dir nach Bologna fahren
sollen«, ein halber Vorwurf: dann ein Weinen, auf das Wanda unwillig reagiert.

S. 25 Wäre es nicht besser, die De Riso unten auf der Seite »in der Wohnung« sagen zu
lassen statt »in der Passage«?

S. 28 Mir ist eingefallen, dass es vielleicht gut wäre, wenn man Amalia auf dem alten
vergilbten Foto gut erkennen könnte, ihr Gesicht, ihre Frisur. Der Zuschauer muss
wissen, wie Amalia auf dem Passfoto aussieht, denn nur dann wird er überrascht sein,
wenn Delia nach dem Streit mit Polledro den Ausweis ausklappt und feststellt, dass das
(alte) Passfoto verändert wurde. Auf jeden Fall müsste man vor der Szene mit Polledro
und der Überraschung mit dem Ausweis ein Foto von Amalia gesehen haben.

S. 32 Irgendwas stimmt in diesem wichtigen Satz immer noch nicht, aber ich weiß nicht,
was. Vielleicht das »halb nackt«, das scheint mir redundant, vor allem wenn Tonfall und
Miene der Schauspielerin sonst stimmen. Außerdem könnte Delia an dieser Stelle ein
bisschen Dialekt reden, aber ruhig, ohne Übertreibung, so als hörte sie plötzlich die
Stimmen von damals. So in der Art: »Hübsches Gesicht. Aber er wollte nicht, dass diese
Zigeunerin zu Hunderten auf den Jahrmärkten in der Provinz landete …« Aber ich will
nicht übertreiben: stecke ich meine Nase zu sehr in Ihre Arbeit?

S. 54 Sehr gut finde ich die Idee, die übermächtige Mutter in einer durch Anhauchen
beschlagenen Scheibe verschwinden zu lassen; und noch besser gefällt mir, dass die
Mutter und Caserta in fortgeschrittenem Alter wieder daraus auftauchen, wenn die
Scheibe erneut klar wird, mitten in dem vollen Speisesaal, in dem sich Camorraanhänger
während des Wahlkampfes zum Essen treffen.

S. 56 Das »Delia« von Polledro unten auf der Seite würde ich streichen. Er spricht sie
einfach an: Er denkt an seine eigenen Probleme, hat überhaupt keine ernsthafte Absicht,
mit dieser Person, die Delia heißt, in Kontakt zu treten; deshalb macht sie auch eine
ironische Bemerkung.

S. 57 Polledros Bemerkung scheint mir unklar. Besser vielleicht: »Du bist doch zu mir ins
Geschäft gekommen, nicht ich zu dir.«

S. 65 Wieso kann Delia Ende 1948 nicht selbst eine Telefonnummer wählen? Dieses
Klingeln, abnehmen und auflegen scheint mir verwirrend.

S. 69 Den Vater hätte ich gern etwas nachgiebiger. Er könnte zum Beispiel sagen: »Ganz



egal, ob sie mich nun geliebt hat oder nicht. Sie war eine Lügnerin.«
Für diese Figur möchte ich, unabhängig vom Buch und quasi als Gegengewicht zu der

grauenhaften Szene davor einen »guten« Moment. Zum Beispiel am Schluss der 4 könnte
die kleine Delia zu ihrem Vater laufen, der schon wieder an der Staffelei steht und eine
»Zigeunerin« oder ein neues Auftragsporträt skizziert. Er könnte versuchen, sie auf den
Schoß zu nehmen, sie sträubt sich und er fragt: »Was ist los? Wer hat dich zum Weinen
gebracht?«. Sie macht sich widerwillig los und antwortet: »Niemand«, und er widmet
sich wieder dem Malen. Aber ich weiß nicht, ob das geht, es gibt ja schon die sehr gute
Szene mit den Helferinnen.

S. 71 Ist die zweite Bemerkung des Vaters (»Die hat doch mit Caserta rumgeknutscht«)
nicht zu harmlos? Wäre ein »die hat es doch mit Caserta getrieben« nicht besser? Und
auch Delias Antwort müsste härter klingen: »Ja, sie war eine Lügnerin, aber wieso hast
du einem kleinen Kind geglaubt? Für dich war sie doch schon eine Hure, wenn sie einem
anderen nur Guten Tag sagte! Du hast mir doch gerne geglaubt, nur zu gern! Du hast mir
geglaubt, so wie ich dir geglaubt habe. Wenn ich sie weggehen sah, dachte ich: Ja geh
nur, du bist wirklich eine Hure.« Oder so ähnlich. Jedenfalls könnte Delia hier gut wieder
in den Dialekt verfallen.

S. 72 Bei der dritten Bemerkung des Vaters. Besser: »das habe ich gemacht, als ich
fünfundzwanzig war …« usw.

S. 75 Das »Sieh an« gefällt mir nicht. Durch das »Wo bist du?« ist schon klar, dass Delia
sich beobachtet fühlt.

S. 76 In der dritten Bemerkung von Delia würde ich »ekelhaft« streichen. Das ist
überflüssig, weil das, was man sieht, schon abstoßend genug ist. Ich würde hinzufügen:
»Ich habe meinem Vater gesagt …« Oder (besser noch): Das »Komm her« käme von
Casertas Vater, und die erwachsene Delia würde, nachdem sie es für sich wiederholt hat,
endlich eingestehen: »Ich habe meinem Vater erzählt, Caserta habe das zu Amalia gesagt
und mit ihr gemacht, was in Wahrheit jener Alte zu mir gesagt und mit mir gemacht
hat.«

Das war's. Ich habe getan, worum Sie mich gebeten hatten. Wahrscheinlich bekommen
Sie diese Anmerkungen erst, wenn die Dreharbeiten schon begonnen haben, und können
sie gar nicht mehr verwenden. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall habe ich mich
gern mit Ihrem Text beschäftigt und mir gerne überlegt, was Ihnen nützen könnte:
Mitunter kam es mir sogar so vor, als könnte ich noch einmal Hand an meinen eigenen
Text anlegen. Bitte ignorieren Sie unkontrollierte Anfälle von Narzissmus, Arroganz,
Anmaßung.



In Freundschaft und Dankbarkeit,
Elena Ferrante

Rom, 29. Januar 1995

Liebe Elena,
inzwischen ist der Film fertig. Es fehlen noch ein paar Arbeitsschritte (Ton und
Mischung, Bildkorrektur), doch im Wesentlichen ist in der Arbeitskopie, die wir jetzt
schon zeigen können, alles enthalten. Lästige Liebe kommt im April in die Kinos.

Zum letzten Mal schrieb ich Ihnen im August, das war ein Monat vor Drehbeginn. Die
folgenden Monate waren so intensiv, dass es mir jetzt schwerfällt, all die Emotionen und
Reflexionen dieser begeisternden und anstrengenden Zeit in einem Brief
zusammenzufassen. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie dankbar ich Ihnen dafür bin, dass
ich diesen Film machen durfte, den ich, unabhängig von potenziellen Reaktionen, über
alles liebe. Das war nur möglich, weil Sie mir vertraut haben, und ich hoffe, ich habe Sie
nicht enttäuscht.

Ihr letzter Brief war für mich äußerst wertvoll. Während der Dreharbeiten trug ich ihn
immer bei mir, er hat mir sehr dabei geholfen, letzte Unklarheiten auszuräumen und
weiter am Drehbuch zu arbeiten, um es zu perfektionieren. Elena, wollen Sie nicht nach
Rom kommen, um sich den Film anzusehen? Ich kenne Ihre Zurückhaltung, und ich
respektiere Ihren Wunsch, nicht öffentlich aufzutreten. Sie können Ort und Zeit frei
wählen, doch wenn Sie nicht wollen, sagen Sie es ruhig, ich verstehe Sie sehr gut. Aber
Sie sollten wissen, dass wir alle, ich, Anna und die ganze Crew, Ihnen große Sympathie
und großen Respekt entgegengebracht haben und immer dachten, wir machen den Film
mit Ihnen zusammen.

In der Hoffnung auf eine baldige Antwort, grüße ich Sie sehr herzlich,
Mario

Lieber Mario,
Ihre Einladung hat mir das Leben ziemlich schwer gemacht. Ich brauche wohl nicht zu
sagen, wie gerne ich das Ergebnis Ihrer Arbeit sehen würde, es liegt mir wirklich sehr am
Herzen. Doch zurzeit ist jeder Tag für mich eine echte Herausforderung. Ich arbeite sehr
viel an einem neuen Text – von einem Roman zu sprechen, fällt mir schwer, ich weiß
noch nicht genau, was daraus wird – und mache mich jeden Morgen an die Arbeit, immer
in der Angst, womöglich nicht weitermachen zu können. Ich weiß aus Erfahrung (eine
schreckliche Erfahrung), dass der Impuls, schreiben zu müssen, mitunter durch



irgendeinen Zufall schlagartig nachlassen kann; und wenn dieser Impuls nachlässt, ist die
Arbeit von Monaten hinfällig, und mir bleibt nichts anderes übrig, als auf die nächste
Gelegenheit zu warten.

Natürlich ist Ihr Film alles andere als irgendein Zufall. Obwohl ich in den vergangenen
Monaten versucht habe, den Film als eine künstlerische Operation zu betrachten, die
grundsätzlich unabhängig ist nicht so sehr von dem Buch, als vielmehr von den Gefühlen,
die ich dazu hege, bezweifle ich doch stark, dass ich ihn mir einfach als unbeteiligte
Zuschauerin ansehen könnte. Der Eindruck, den ich von Ihrer Person, von der
Leidenschaft und Intelligenz, mit der Sie sich in diese Arbeit gestürzt haben, gewonnen
habe, verbietet mir, mir selbst etwas vorzumachen. Ich kann sehr gut vorhersehen,
welche Auswirkungen ein Werk auf mich haben wird, das, so glaube ich, mit einer noch
wesentlich größeren Energie auf mich einstürzen wird als die, die ich selbst für das Buch
aufgewendet habe. Deshalb weiß ich, dass Ihr Film mich tief bewegen und nötigen wird,
mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mit dem, was ich bisher gemacht habe, und mit
dem, was ich zukünftig machen will. Deshalb habe ich mich nach langem Zögern dazu
entschlossen, mich lieber auf die Arbeit an meinem neuen Buch zu konzentrieren, ohne
Unterbrechungen zu riskieren, die möglicherweise endgültig sein könnten.

Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Denn das Bedürfnis, mich von Ihrem
Film mitreißen zu lassen (dass der Film gut werden würde, daran hatte ich seit der
Lektüre des Drehbuchs nie den geringsten Zweifel), ist genauso stark wie das Bedürfnis,
mich davor zu schützen. Natürlich werde ich das nicht lange durchhalten und schließlich
der Versuchung nachgeben. Doch bis dahin bin ich sicher, dass Sie meine Zurückhaltung
(eigentlich bin ich überhaupt nicht zurückhaltend) und meine Ängste verstehen werden.

Herzlich,
Elena Ferrante

Der Briefwechsel Martone – Ferrante über das Drehbuch zu Lästige Liebe wurde in Linea
d'ombra abgedruckt (Doppelheft 106, Juli/ August 1995).


