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Inhalt 

GIRAVOLTE ist ein Großstadt-Abenteuerfilm in Cinemascope, der in 

einer Baracke unter einer Brücke, auf einem Flohmarkt und in einer 

nächtlichen Bar spielt. Mit diesen Orten verbinden sich Geschichten 

und Personen an der Grenze des normalen Alltags einer Stadt. Das 

Rom unserer Tage. Victor Cavallo, ein römischer Nomade, ist der reisen-

de Protagonist. Vor der Baracke unter der Brücke von Testaccio neh-

Synopsis 

GIRAVOLTE is a big-city adventure film in cinemascope that 

takes place in a hut under a bridge, at a flea market and in 

a night-time bar. These locations form the backdrop to 

stories and people on the fringes of normal city life in 

present-day Rome. Victor Cavallo, a Roman nomad, is the 

roving central figure. In front of a hut under the Testaccio 

bridge, we see the hut's four male inhabitants eating an 

open-air meal. Victor is their guest. The meal is inter-

rupted by two girls who spent the night in a tent and have 

only just got up. An argument develops between the women 

and the five men at the table when their attention is drawn 

to a young man attempting to commit suicide in the Tiber. 

The young man is rescued and brought to shore, where 

one of the similarly-aged women looks after him. 

The market at Porta Portese, with al l its splendid forms 

and languages, welcomes buyers and sellers alike with 

open arms. We meet two women in their 50s who regularly 

go to the market; a father in his 30s running around in the 

crowd; drowsy 20-somethings selling comics and a f i lm-

maker looking for censored films. 

Hopes, disappointment, wishes and thoughts blend together 

into a wild whirlpool. Victor hands out leaflets in the mar-

ket proposing himself as a candidate for the post of mayor 

of Rome: a poetic, lucid provocation in these days of eco-

nomic globalisation. 

The night-time bar next to the Mercati Generali is fi l led 

with the usual customers, one of whom is Victor. We wit-

ness deception and hear confessions. More customers come 

in : a violin player, two hauliers and an American couple. 

The individual stories, thoughts and toasts climb to a tragi-

comic crescendo. The main soundtrack is supplied by the 

radio station Punto Zero. 

As dawn breaks, the city awakes and Victor is back pacing 

the streets. 

Carola Spadoni 

Director's statement 

GIRAVOLTE came about rather by accident. The stories and 

the characters had been haunting me for some time. At 
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men wir Teil an einer Mahlzeit im Freien, die die vier dort wohnenden 

Männer gemeinsam einnehmen. Victor ist ihr Gast. Die Mahlzeit wird 

von zwei Mädchen unterbrochen, die die Nacht in einem Zelt ver-

bracht haben und gerade erst aufgestanden sind. Die beiden geraten 

in einen Streit mit den fünf Männern am Tisch, als der Selbstmordver-

such eines Jungen am Ufer des Tiber die Aufmerksamkeit aller auf 

sich zieht. Der Junge wird gerettet und ans Ufer gebracht, und eines 

der Mädchen kümmert sich um den Gleichaltrigen. 

In Porta Portese empfängt der Markt mit a l l seinem Reichtum an 

Formen und Sprachen die Verkäufer und ihre Kunden. Wir begegnen 

zwei ungefähr fünfzigjährigen Frauen, die den Markt regelmäßig be-

suchen, einem dreißigjährigen Vater, der in der Menge umherrennt, 

schlaftrunkenen Zwanzigjährigen, die Comics verkaufen, und einem 

Filmemacher auf der Suche nach zensierten Filmen. 

Hoffnungen, Enttäuschungen, Wünsche und Gedanken vermischen sich 

in einem wilden Strudel. Victor verteilt auf dem Markt Flugblätter, in 

denen er sich als Kandidat für den Posten des Bürgermeisters von 

Rom anbietet - eine poetische, luzide Provokation in den Zeiten wirt-

schaftlicher Globalisierung. 

Die Nachtbar neben den Mercati Generali ist bevölkert mit den übli-

chen Gästen, zu denen auch Victor gehört. Wir werden Zeugen von 

Betrugsmanövern; man hört Geständnisse. Neue Kunden kommen her-

ein, ein Violinist, zwei Transportarbeiter, ein amerikanisches Paar. 

Die einzelnen Geschichten, Reflexionen und Trinksprüche verschmel-

zen zu einem tragikomischen Crescendo. Die Hauptfrequenz des Films 

ist der Radiosender 'Punto Zero'. 

Die Stadt erwacht im Morgengrauen, während Victor auf seiner Stra-

ße weitergeht. 

Carola Spadoni 

Die Regisseurin über ihren Film 

GIRAVOLTE kam in gewisser Weise durch einen Zufall zustande. Das 

Summen dieser Geschichte und ihrer Personen verfolgte mich schon 

seit einiger Zeit. Nachts habe ich unter der Brücke diese Baracke 

beobachtet, die geradezu gepflegt wirkte und gut organisiert schien. 

Ich wurde neugierig, und einige Tage später gelang es mir, die Be-

wohner der Baracke kennen zu lernen. Es waren Italiener, sogar Rö-

mer. Von hier aus habe ich die Idee zu einem Film entwickelt. Auf der 

Basis eines Treatments begannen wir mit dem Casting. Die Situatio-

nen, die Personen und einige Dialoge waren für mich schon klar, auch 

wenn die Geschichten erst noch entwickelt werden mussten. Tatsäch-

lich schrieben wir das Drehbuch während der Produktionsvorberei-

tungen, einige Teile wurden noch während der Dreharbeiten überar-

beitet. 

Viele Dialoge haben wir in Improvisationen mit den Laiendarstellern 

und auf Proben mit den Berufsschauspielern noch verfeinert. Bei den 

Dreharbeiten wechselten wir von Momenten der Intimität und Mensch-

lichkeit am Drehort unter der Brücke von Testaccio zur chaotischen 

Umtriebigkeit von Porta Portese bis zu der schweißtreibenden Hitze 

der Bar. Die schriftliche Ausarbeitung des Drehbuchs und die organi-

satorische Planung des Films erfolgten parallel zu den Dreharbeiten. 

Diese erstreckten sich über drei intensive Arbeitswochen im Sommer 

1998. Im Sommer 1999 drehten wir die letzten noch fehlenden Sze-

nen des Films nach. 

GIRAVOLTE ist ein Abenteuerfilm in Cinemascope über eine Großstadt; 

vor einigen Wochen f iel mir dieser Satz ein, um den Film zu beschrei-

night, I watched the hut under the bridge, which appeared 

looked after and well-organised. I was curious, and a few 

days later I was able to meet the hut's inhabitants. They 

were Italians - Romans, no less. I therefore made a film 

based on this idea. We began casting on the basis of a 

treatment. I already knew what the situations, characters 

and some of the dialogues would be, even though I s t i l l 

had to develop the stories. We eventually wrote the screen-

play while preparing the production, though some parts 

were completely rewritten during shooting. 

Many of the dialogues were fine-tuned while improvising 

with the amateur actors or rehearsing with the profession-

als. During shooting, we switched between moments of 

intimacy and humanity in the scenes under the Testaccio 

bridge, the chaotic comings and goings at Porta Portese, 

and the sweltering heat of the bar. 

Both the actual writing down of the screenplay and organi-

sational planning of the film took place during shooting. 

This was condensed into three labour-intensive weeks in 

the summer of 1998. The few remaining scenes were shot 

in summer 1999. 

GIRAVOLTE is an adventure film about a city shot in cinema-

scope. I coined this one-sentence description a few weeks 

ago. In the past, i t would have taken me more than 10 

minutes to describe an 85-minute f i lm. 

It is about the adventure of day-to-day absurdity without 

work, rent, mobile phones, cars or families, an adventure 

fil led with poetry, conflict, playful resistance, loneliness, 

tragedy and music. The idea was to use the energy of 

sidelong glances, as Duchamp put it. The central figure, 

Victor Cavallo, and the other characters exist both on the 

shores of the city and midstream in pockets of resistance 

that people share, live and die in. Some are surfers, oth-

ers shipwrecked by day or by night. 

Punto Zero, the radio station created for the f i lm, broad-

casts moments of silence (for four minutes and 30 sec-

onds, as inspired by John Cage), impossible reports about 

fashion and style, plausible-sounding news shows, a de-

claration in defence of leisure time and some of the amaz-

ing adventures of Egidio, a lonely traveller. 

Like filmmaking in general, shooting GIRAVOLTE is the same 

as breathing for me. It is active resistance to the tons of 

sugar-sweet f ict ion that is the search for "a l ter -act ive" 

fi lmmaking. It is about using cinematic visions to "p lay" 

with live TV, which subjugates us by short-circuiting our 

consciousness. The film is also about properly understand-

ing the meaning of "representation" in order to give real-

ity back its original ambiguity and people back their iden-

tity as active, thinking viewers. 

Biofilmography 

Carola Spadoni was born on 16 February, 1969 in Rome. 

After leaving school she studied cinematography at Brooklyn 

College, New York, and worked as an assistant camera-

woman on various independent films in the US. Since 1992, 

she has made documentaries, short films and videos in 
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ben; früher brauchte ich länger als zehn Minuten, um einen Film von 

fünfundachtzig Minuten zu beschreiben. 

Ein Abenteuer der alltäglichen Absurdität. Jenseits von Arbeit, Miete, 

Handy, Auto und Familie. Ein Abenteuer voller Poesie, Konflikte, spie-

lerischem Widerstand, Einsamkeit, Tragödie, Musik. Es kam darauf 

an, die Energie der Seitenblicke zu nutzen, wie Duchamp es vorge-

schlagen hat. Der Protagonist Victor Cavallo, die anderen Personen 

am Rande und im Hauptstrom der Metropole - Nischen des Wider-

stands, die Menschen sich tei len, in denen sie leben und sterben. 

Einige sind Surfer, andere Schiffbrüchige des Tages und der Nacht. 

Radio Punto Zero, die Frequenz, die für den Film geschaffen wurde, 

übermittelt Momente des Schweigens - vier Minuten und dreiunddrei-

ßig Sekunden lang, inspiriert von John Cage -, unmögliche Reporta-

gen über Mode und Sti l, authentisch klingende Nachrichtensendun-

gen, eine Kundgebung zur Verteidigung der Freizeit und einige phanta-

stische Abenteuer Egidios, eines einsamen Reisenden. 

GIRAVOLTE zu drehen, überhaupt: Filme zu machen ist für mich das-

selbe wie atmen. Aktiver Widerstand gegen die Tonnenladungen süß-

licher Imagination, die Bemühung um 'AlterAktives' Kino. Es geht dar-

um, mit der filmischen Vision der TV-Direktübertragung zu 'dribbeln', 

der wir durch einen Kurzschluss der Wahrnehmung unterworfen sind. 

Und es geht auch darum, wirklich zu verstehen, was 'Repräsentation' 

bedeutet, um der Realität ihre ursprüngliche Doppeldeutigkeit und 

den Menschen ihre Identität als aktive und denkende Zuschauer zurück-

zugeben. 

Carola Spadoni 

B iof i lmographie 

Carola Spadoni wurde 16. Februar 1969 in Rom geboren. Nach dem 

Schulbesuch absolvierte sie am New Yorker Brooklyn College eine 

Filmausbildung. Sie arbeitete als Kameraassistentin bei unabhängigen 

Filmen in den USA mit. Seit 1992 dreht sie Dokumentär- und Kurzfilme 

sowie Videoclips in New York und in Rom. 1996 gründete sie in New 

York 'Open Cine', eine kulturelle Organisation zur Vorführung von Filmen 

in öffentlichen Räumen. Als freie Journal i st in arbeitete sie an 'II 

manifesto' und 'The Independent Film & Video' (USA) mit. Im Ju l i 

2001 wirkte sie an dem Kollektivfilm Un mondo diverso e possibüe mit, 

den dreiunddreißig ital ienische Regisseure über die Ereignisse von 

Genua drehten. 
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GIRAVOLTE. 

New York and Rome. In 1996, she founded the Open Cine, 

a New York-based cultural organisation dedicated to screen-

ing in public venues. She is a freelance contributor to 'II 

Manifesto' and 'The Independent Film & Video' (USA). In 

July 2001, she was involved in Un mondo diverso e possible, 

a film made jo int ly by 33 Italian directors about the events 

in Genoa. 
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Carola Spadoni 
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