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Zum Film 
 
 

Es gibt das Rom der Paläste, Gärten und historischen Sehenswürdigkeiten. Und es 

gibt ein ganz anderes Rom, abseits vom Zentrum und allen Touristenattraktionen, 

entlang des riesigen Autobahnrings GRA, der die italienische Hauptstadt auf 70 km 

Länge umkreist. Drei Jahre lang vagabundierte Regisseur Gianfranco Rosi  mit 

einem Minivan über den römischen „Grande Raccordo Anulare“, und sammelte die 

Geschichten der Menschen, die an diesem riesigen Ring leben: Porträts ihrer 

alltäglichen Existenz werden zur Reise durch das Leben und die unerwarteten 

Landschaften der Ewigen Stadt. Hinter der Mauer seines stetigen Verkehrslärms 

enthüllt dieser magische Ort unsichtbare Welten und eine mögliche Zukunft: 

Der Biologe Francesco führt einen verzweifelten Kampf gegen gefräßige Käfer, die 

Italiens Palmenhaine bedrohen. Der seltsame Prinz Filippo thront mit großer Geste in 

seinem Anwesen, das er für Fotoshootings vermietet. Zwei ältere Prostituierte warten 

an der Autobahn unverdrossen auf Kundschaft. Der Fischer Cesare sorgt sich um die 

Zukunft der einheimischen Aale. Ein Rettungssanitäter birgt täglich neue Unfallopfer. 

Und dann ist da der verarmte Adelige Paolo, der mit seiner erwachsenen Tochter auf 

engstem Raum in einem Hochhaus lebt und uns durch seine kauzige Art umgehend 

ans Herz wächst. 

Beim Filmfestival von Venedig 2013 wurde SACRO GRA mit dem Goldenen Löwen 

als Bester Film ausgezeichnet. 

 
 

                  



 
 
 

Regie: Gianfranco Rosi 
 
 

Geb.1964 in Asmara/Eritrea. Studium an der New York University Film 

School. 1993 entsteht sein mehrfach prämierter Dokumentarfilm Boatman. 

Arbeitet auch als Kameramann und dreht einige Kurzfilme. Es folgen die 

Dokumentarfilme Below Sea Level (2008) und El Sicario - Room 164 

(2010), das Aufsehen erregende Porträt eines Auftragskillers.  

 
 
 

Gianfranco Rosi über SACRO GRA 
 
 
„Der GRA, dieser niemals abschwellende Strom aus Autos, und seine Anwohner sind 

eine Realität, die förmlich danach schreit, gesehen und erkundet zu werden. Sie 

enthüllt Widersprüche, bei denen der Zuschauer vor Staunen mit offenem Mund 

dasitzt: ein Franziskanermönch fotografiert auf dem Seitenstreifen den Himmel; 

Schafherden grasen nur wenige Meter entfernt von den vorbeirasenden Autos. 

Welten in Bewegung, die sich kreuzen, ohne voneinander etwas zu ahnen. 

 

Tagsüber  ist der GRA nur ein Verkehrsmittel, aber nachts entsteht eine Welt von 

ungeahnter Komplexität, die vor allem bei Sonnenuntergang und  -aufgang fassbar 

wird. Das Tageslicht zeigt immer nur die starre, harte Realität. Aber dann, im 

wärmeren Abendlicht, werden die Konturen des GRA weicher und die vollen 

Dimensionen der Charakter treten zutage. 

 

Bevor ich mit dem Filmen begann, gab es einen langsamen Prozess der Annäherung 

an die Menschen und ihre Geschichten. Es dauerte Monate, die richtige Distanz 

zwischen Subjekt und Kamera auszuloten, herauszufinden, aus welchem Winkel 

man filmt, wie die Einstellung sein muss. Wenn ich dann endlich mit dem Drehen 

beginne, lösen sich alle Zweifel in Luft auf. In diesem Moment gibt es nur mich und 

die Wirklichkeit, selbst die Kamera scheint in meinen Händen zu verschwinden.“ 

 
 



 

Pressestimmen 
 

"Die Asphaltpiste wird zum Ort der Geschichten. Vor allem in der Nacht entwickelt die Doku 
eine besondere Magie, wenn die Farben aufleuchten und im Nichts verschwinden, sich die 
Dunkelheit über eine verwundete und ihrer Konturen beraubten Landschaft senkt. Der flotte 
Schnitt sorgt für einen eigenen Rhythmus und eine eigene Musikalität in dieser Symphonie 
der Strasse." (kino.de) 

Rosi nähert sich Rom über die Peripherie, über die Außenbezirke und Außenseiter, nämlich 
über die Anlieger des Autobahnrings. Hier stößt er auf die eigenwilligsten Gestalten, denen 
der unablässig rauschende Verkehr nichts auszumachen scheint: einen Adligen bei der 
Morgengymnastik, der hier sein Schlösschen besitzt; einen Aal-Fischer, der stoisch unter der 
Tiber-Brücke hockt; Prostituierte, Sanitäter, Automechaniker. Zug um Zug zeichnet „Sacro 
GRA“ nicht allein ein römisches, sondern ein italienisches Gesellschaftsporträt von den 
Rändern her. (Kölner Stadt-Anzeiger, Filmfestival Venedig)  

 

„Die kurzen Einblicke in das Leben seiner Protagonisten verbindet Gianfranco Rosi sehr 
subtil miteinander. Die Zusammenstellung der einzelnen Sequenzen wirkt beliebig und doch 
wohl komponiert. Unterhaltsames folgt auf Anrührendes, ruhige Momente auf belebte 
Szenen. So gelingt es Rosi ganz ohne Narration eine andere Art von Spannungs-bogen zu 
kreieren, der uns souverän an die Ereignisse fesselt. Sacro GRA wird niemals langweilig. Zu 
sympathisch sind die Figuren, zu interessant ihre verschiedenen Lebens-umstände. Und trotz 
der Kürze der einzelnen Portraits haben wir niemals das Gefühl, uns würde etwas 
vorenthalten. Es gibt keine offenen Fragen, keine Unklarheiten. Rosi stellt seine Szenen so 
selbstbewusst zusammen, dass wir niemals an ihrer Auswahl zweifeln. 

Das hervorstechendste Merkmal des Films ist jedoch seine Authentizität. Zu keinem 
Zeitpunkt wirken die Ereignisse konstruiert. Vielmehr drängt sich die Frage auf, wie es 
Gianfranco Rosi gelungen ist, eine derartige Vielzahl an interessanten Protagonisten, an 
unvergleichlichen Typen für seinen Film zu finden und wie es ihm gelungen ist, dass all die 
scheinbar beliebigen Kurzepisoden einen ganz eigenen Zauber entfalten. 

Die starke Wirkung von Sacro GRA ist in Anbetracht der zurückhaltenden Inszenierung 
faszinierend. Kleine Geschichten werden groß, unsichtbare Menschen sichtbar und wir wollen 
gar nicht aufhören, dabei zuzusehen.“  (kino-zeit) 


