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Die Wirklichkeit draußen auf See
Mit dem Dokumentarfilm „Fuocoammare“ über die Flüchtlingstragödie auf der Insel Lampedusa gewinnt der Italiener Gianfranco Rosi
den Berlinale-Wettbewerb. Der Silberne Bär geht an Danis Tanovic für „Tod in Sarajevo“. Von Katja Bauer

Festival

ls Gianfranco Rosi mit seiner Kamera an Bord des Patrouillenbootes
stand und die Besatzung die Sterbenden an Armen und Beinen auf ein Zwischendeck trug, da wollte er erst nicht filmen. Er tat es dann doch. Man kann über
diese Entscheidung sicher streiten. Einige
der Flüchtlinge, deren dehydrierte, entkräftete Körper, deren erlöschende Gesichter in den nächsten Monaten auf den Kinoleinwänden der Republik zu sehen sein
werden, sind dann nicht mehr auf der Welt.
Sie wurden nicht einmal in ihren letzten
Momenten in Ruhe gelassen.
Aber mit der Entscheidung, genau diesen Film, die Flüchtlingsdokumentation
„Fuocoammare“, mit dem Goldenen Bären
auszuzeichnen, hat die Internationale Jury
der Berlinale alles richtig gemacht: Gianfranco Rosi zeigt das, was passiert. Es ist die
Wirklichkeit, und sie geht nicht dadurch
weg, dass man die Hände vor die Augen legt.
Rosi, der vor drei Jahren in Venedig
einen Goldenen Löwen („Sacro GRA“) errungen hatte, verlässt
in seinem Film teilweise die übliche Technik
einer Dokumentation.
Nahezu kommentarlos
zeigt Rosi das Nebeneinander der Welten
auf der Insel Lampedusa, und er scheut dabei
nicht vor einer sehr selektiven Darstellung
mitsamt einer Form
der Besetzung von Figuren zurück, die den Film zu einer Art literarischer Reportage und damit als Dokumentation angreifbar macht.
Am deutlichsten wird das in der Art, in
der er den Alltag der Bewohner von Lampedusa darstellt. Es gibt einen Radiomoderator, der auf Wunsch sizilianische
Hits spielt, es gibt Tante Maria, die kochend
Schiffsmeldungen im Radio lauscht, und es
gibt vor allem Samuele, einen zwölfjährigen
Bengel, der vieles in seinem Leben tut, aber
Rosi zeigt ihn immerzu beim Kriegsspiel
und in der Absicht, den Männern der Insel
zu gleichen. Das Leben auf der Insel geht also einfach seinen Gang. Die andere Wirklichkeit draußen auf See schleicht sich aber
als Gefühl in Samueles Leben. Dem Inselarzt berichtet er von seiner Atemnot. Dessen Diagnose: Angstzustände.
Der Arzt Pietro Bartolo, der am Samstagabend mit auf der Bühne stand und den
Goldenen Bären in Empfang nahm, ist zugleich auch die einzige Person, welche die
beiden Welten verbindet. Seine eindringliche Erzählung vom Flüchtlingsleid brennt
sich ins Gedächtnis. Genau wie jener Funkverkehr, in dem eine Frau immer nur „Helft
uns!“ ruft, während die Küstenwache immer wieder nach der Position des Schiffes
fragt. Politisch ist dieser Film zwingend,
auch seine künstlerische Kraft überzeugt.
„In diesem Augenblick gehen meine Gedanken zu jenen Menschen, die es auf ihren
Reisen voller Hoffnung nie geschafft ha-
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Der junge Samuele in „Fuocoammare“ und der Regisseur Gianfranco Rosi (unten)

Fotos: dpa

DIE PREISTRÄGER DER 66. BERLINALE
Goldener Bär „Fuocoammare“
von Gianfranco Rosi (Italien)
Silberner Bär, Großer Preis
der Jury „Tod in Sarajevo“ von
Danis Tanovic (Bosnien und
Herzegowina)
Beste Regie Mia Hansen-Løve
(Frankreich) für „L’avenir“
Bester Darsteller Majd Mastoura in „Hedi“ von Mohamed
Ben Attia (Tunesien)
Beste Darstellerin Trine Dyr-

holm in „Kollektivet“ von Thomas Vinterberg (Dänemark)
Herausragende künstlerische
Leistung Kameramann Mark
Lee Ping-Bing in „Chang Jiang
Tu“ von Yang Chao (China)
Bestes Drehbuch Tomasz
Wasilewski (Polen) für „Vereinigte Staaten der Liebe“
Alfred-Bauer-Preis „A Lullaby
to the Sorrowful Mystery“ von
Lav Diaz (Philippinen)

ben, in Lampedusa anzukommen“, sagte
Rosi, den Goldenen Bären vor sich. Denen,
die angekommen seien, hätten die Leute
auf Lampedusa ihr Herz geöffnet. „Fischer
akzeptieren immer alles, was übers Meer
kommt. Das ist eine Lektion, die wir alle
lernen sollten.“
Die Dokumentation lief schon am ersten Wochenende des Festivals, und danach

Bester Erstlingsfilm „Hedi“)
von Mohamed Ben Attia (Tunesien)

beackerte der Wettbewerb mit seinen 18
konkurrierenden Beiträgen ein weites
Feld: Mit Filmen wie der Dokumentation
„Zero Days“ und dem Grenzdrama „Soy
Nero“ wurde die Berlinale ihrem Anspruch
gerecht, gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Gleichzeitig versammelte die
Konkurrenz auffallend viele Beiträge, in
denen Filmemacher ihre Figuren mit gro-

ßer Empathie bei persönlichen Wandlungen begleiten. Das spiegelten auch die Entscheidungen der Jury wider: Sowohl als
bester Erstlingsfilm als auch als Film mit
dem besten Hauptdarsteller (Majd Mastoura) wurde die tunesische Geschichte
„Hedi“ („Inhebbek Hedi“) von Mohamed
Ben Attia ausgezeichnet. In betont ruhiger
Erzählweise nimmt Attia die Zuschauer
mit ins Leben von Hedi, einem mutlosen,
leicht apathischen Autoverkäufer, der von
seiner Mutter in eine arrangierte Ehe zum
Wohle der Familie und nach den Traditionen der Dorfgemeinschaft gedrängt wird.
Hedi wehrt sich nicht eigentlich, erlebt
aber auf einer Dienstreise ans Meer eine
Art Erweckung durch die freiheitsliebende
Rim. „Inhebbek Hedi“ bezauberte die Jury
durch die präzise Darstellung jeder einzelnen emotionalen Verschiebung, die die
Hauptfigur durchlebt.
Auch der Silberne Bär für die beste Darstellerin, der an die Dänin Trine Dyrholm
für ihre Rolle in Thomas Vinterbergs
„Kommune“ geht, belohnt ein feines Spiel:
Das Leben der Fernsehmoderatorin Anna,
die ihren Mann zum Leben in einer Kommune überredet und ganz anders sein will,
als sie ist, gerät an ihre Grenzen, als die Geliebte mit einzieht. Eine Frau, deren Leben
aus den Fugen geht, spielt auch Isabelle
Huppert in „L’Avenir“ von Mia HansenLøve. Für die Geschichte einer Philosophielehrerin in Paris, die von ihrem Mann
verlassen wird und ihr ganzes Sein neu ausrichten muss, bekam Hansen-Løve den Silbernen Bären für die beste Regie.
Der Pole Tomasz Wasilewski nutzt für
sein Drama „United States of Love“ die
Wendezeit der frühen neunziger Jahre in
einer polnischen Kleinstadt nur als Folie
für die verwobene Erzählung aus dem Leben vier unterschiedlicher Frauen, die ihre
Sehnsüchte und Hoffnungen empfinden
und schmerzlich begraben. Mit dem großen Preis der Jury wurde „Tod in Sarajevo“
ausgezeichnet – ein verschachtelter Film
des Oscarpreisträgers Danis Tanovic über
das Scheitern der bosnischen Geschichtsaufarbeitung, der nach einem Theaterstück
von Bernard Henri Lévy entstand und an
einem einzigen Tag in einem Hotel in Sarajevo spielt.
Dass auch der erste achtstündige Film
im offiziellen Wettbewerb, der philippinische Beitrag „A Lullaby to the Sorrowful
Mystery“ von Lav Diaz ausgezeichnet werden würde, war zu erwarten. Warum sonst
sollte man einen kompletten Wettbewerbstag für eine einzige Arbeit opfern? Und so
wurde Diaz mit dem Alfred-Bauer-Preis gewürdigt, weil sein Film neue Perspektiven
eröffne. „24 Wochen“, der einzige deutsche
Wettbewerbsbeitrag – die Erzählung von
Anne Zohra Berrached über einen Schwangerschaftskonflikt wegen der Trisomie-21Behinderung des Embryos – ging leer aus,
aber die Regisseurin kann sich freuen, es
als erste Filmemacherin mit einem Hochschulabschlussfilm in den illustren Berlinale-Wettbewerb geschafft zu haben.

Kriege sind nicht immer ein Jungensding
Drama, Baby: Stephan Kimmig inszeniert in Stuttgart
die Supertragödie „Orest. Elektra. Frauen von Troja“. Von Roland Müller

Schon die ersten
Takte lassen
aufhorchen
Die Bachakademie
beeindruckt mit der „JohannesPassion“. Von Markus Dippold
Konzert

as war eine beeindruckende Standortbestimmung. Mit der Aufführung von Johann Sebastian Bachs
„Johannes-Passion“ zeigte Hans-Christoph Rademann, wie er künftig die Stuttgarter Bachakademie neu positionieren
will. Aufhorchen lassen schon die ersten
Takte des gewaltigen Eingangschors „Herr,
unser Herrscher“. Die Bässe der Akademie
für Alte Musik Berlin rumpeln heftige Akzente in den Raum, das Kontrafagott
schnarrt wuchtig, und die Streicher und
Oboen spitzen die Dissonanzen zu und finden in den endlosen Figurationen einen
stimmigen, rhetorischen Weg.
Auch Rademanns Vorgänger Helmuth
Rilling pflegte als Chef der Bachakademie
das Prinzip, die Musik vom Text her zu denken. Man erinnert sich aber noch gut an
den eher pastoralen Charakter, den Rillings
Interpretationen – fernab von aller historischen Aufführungspraxis – meist hatten.
Rademann dagegen beglaubigt diesen Anspruch mit seinen gerade mal 29 Sängern
der Gächinger Kantorei: Flexibel in Dynamik und Klang, perfekt ausbalanciert im
Zusammenspiel der Stimmgruppen, leichtfüßig bis in höchste Lagen.
Interessant ist Rademanns Ansatz, in
den Turba-Chören nur mit der Hälfte der
Sänger zu beginnen, etwa wenn die aufgepeitschte Menge Jesus verspottet „Sei gegrüßt, Jüdenkönig“. Bach lässt in vielen
wörtlichen Reden der Menge die Chorstimmen nacheinander einsetzen, steigert so die
Intensität, um dadurch das massenpsychologische Phänomen zu verdeutlichen. Rademann überhöht das, wenn er nach einigen
Takten erst den ganzen Chor singen lässt.
Im Zusammenspiel mit dem gerne mal
rauen Klangbild des Orchesters schärft der
Dirigent so den dramatischen Gestus dieser
Passion. Gleichzeitig tun sich Querstände
auf. Denn Werner Güra ist ein eher schlank
singender Evangelist, der sich – auch mangels Volumen und Höhensicherheit – oft zurücknimmt und sprechnah, dabei durchaus
eloquent gestaltet. Gelungen ist auch der
Kontrast des ganz in sich ruhenden Jesus
(Peter Harvey) zu dem angespannt wirkenden Pilatus von Tobias Berndt.
Gerade aus diesen unterschiedlichen
Temperamenten gewinnt die Aufführung
im gut gefüllten Beethovensaal einen Teil
ihrer Überzeugungskraft, zumal Rademann neben das erregte Drama und das intellektuelle Wortgefecht noch eine subtil
differenzierte theologische Komponente in
den Chorälen stellt. Vom leisen Staunen
des „O große Lieb“ über die Zuversicht in
„Dein Will gescheh“ bis zum ätherisch entrückten „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“
spannt Rademann einen Bogen, in den er
organisch wirkende Pausen, ein leises
Nachhallen des eben Gehörten, aber auch
vorwärtsdrängende Gesten einflicht. Aufhorchen lassen auch die junge Koreanerin
Joowon Chong, die mit silbrigem Sopranton die „Zerfließe“-Arie schweben lässt,
und der Altist Benno Schachtner, der in „Es
ist vollbracht“ mühelos den Raum füllt und
dabei den Hörer regelrecht entrückt.
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it Kindern arbeitet Stephan Kimmig gern. In seinen Augen sind
sie der Inbegriff der Unschuld
und damit bestens geeignet, die Schuld zu
kontrastieren, die Erwachsene auf sich laden. So auch jetzt im Stuttgarter Schauspielhaus: per Video ist auf dem noch geschlossenen Vorhang ein helles Kindergesicht zu sehen, das in vier Sätzen die Lage
erklärt. „Wir sind in Troja. Es herrscht
Krieg. Dann sind wir im Land der Sieger. In
Griechenland“, sagt das knabenhafte Mädchen, der mädchenhafte Knabe und untermauert mit heiligem Ingrimm den Ernst
des beginnenden Spiels. Doch vier Sätze,
gut gemeint, reichen als Orientierung nicht
aus, um sich auf den verschlungenen Pfaden der griechischen Mythologie zurechtzufinden: Wer ist wer? Wie ist dieser mit jener verwandt? Und warum sind alle böse
aufeinander? Das sind die Fragen, die sich
an diesem Dreistundenabend eben nicht
nur Kinder stellen. Irgendwas läuft schief
in Kimmigs Inszenierung.
„Orest. Elektra. Frauen von Troja“ heißt
das Stück, das der aus Stuttgart stammende, unter Friedrich Schirmer fest am hiesigen Schauspiel engagierte Regisseur auf die
Bühne wuchtet. Und schon der summarische Titel deutet es an: Das Stück ist eine
Synthese aus vier griechischen Tragödien,
aus Aischylos’ „Totenweihe“, Sophokles’
„Elektra“ und Euripides’ „Troerinnen“ und
„Orest“ – ein Schmelzprodukt aus der Fabrik des sonst sehr routiniert arbeitenden
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John von Düffel, der im vorliegenden Fall
allerdings nicht sehr zuschauerfreundlich
gedacht hat. In seinem neuesten Antikenprojekt verliert man häufig den Überblick
und irrt zwischen nur halb vertrauten Namen umher – und das, obwohl die verkuppelten Dramen alle aus einem einzigen Sagenkreis stammen: „Orest. Elektra. Frauen
von Troja“ handelt vom Fluch, der auf den
Atriden liegt, von der Prophezeiung, dass
sich dieses Geschlecht von Generation zu
Generation selbst hinmetzeln wird.
Die Prophezeiung trifft zu. Die Spielstätte wird zur Richtstätte, die im Schauspielhaus freilich die Form einer achteckigen Agora annimmt. Im dezenten Steingrau erhebt sich die von Katja Haß gebaute
Kult- und Versammlungsstätte in der Bühnenmitte und bietet perfekte Auftrittsmöglichkeiten für die agierenden Damen.
Denn ausschließlich Damen sind es ja, die
hier mit blutiger Anmut die Äxte schwingen. Drama, Baby, Drama: Sandra Gerling,
Svenja Liesau, Astrid Meyerfeldt, Anja
Schneider und Birgit Unterweger mimen in
Mehrfachrollen immerzu Täter und Opfer
und machen klar, dass Morden nicht nur
ein Jungensding ist. Auch Frauen können
böse sein, sagen uns Kimmig und Düffel –
und wer jetzt einwendet, dass das eine
nicht sehr aufregende neue Botschaft ist,
hat recht. Aber in dieser sehr unoriginellen
Inszenierung ist es noch das Originellste,
das über die Rampe kommt. Denn dass Gewalt nur Gewalt erzeugt und jeder Gewalt-

Kurz berichtet
Krimiautor

Wolf Haas erhält Literaturpreis

Dunkler Hass: Anja Schneider als Elektra (links) und Sandra Gerling als Orest
täter seiner eigenen Wahrheit folgt, wusste
man auch schon zuvor: die Supertragödie
als Spartragödie, inhaltlich betrachtet.
Und formal? Formal legen sich alle Beteiligten ins Zeug. Mit Eigensinn von Kathrin Plath kostümiert, arbeiten sich die Spielerinnen durch das Bewegungs- und Gestenvokabular, das sich der Regisseur für
seine Modenschau der weiblichen Bestien
ausgedacht hat. Zum Beispiel für Astrid
Meyerfeldt: als Hekabe im glitzernden
Abendkleid, als Klytaimnestra im blutdurchtränkten Nachtgewand mimt sie die
klassische Tragödin und die ordinäre
Schlampe, vom hohen Ton ins nieder-gehässige Zischen absteigend und dazwischen alle Sprachregister ziehend, derer sie
mächtig ist. Das sind viele – und doch erstarrt auch Meyerfeldt in einer Virtuosität,
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die viel zu kalkuliert ist, um im Innersten
zu berühren. Schade ist das nicht nur fürs
Stuttgarter Publikum, sondern auch für
Kimmig und Düffel. Vor vier Jahren hat
dieses Duo nämlich schon einmal ein ambitioniertes, ebenfalls mit unschuldigen Kinderstimmen arbeitendes Antikenprojekt
angepackt: „Ödipus. Stadt“ im Deutschen
Theater in Berlin, ebenfalls vier Stücke von
drei Autoren, mit Ulrich Matthes als Ödipus und Susanne Wolff als Kreon. Das Experiment glückte auf faszinierende Weise.
Am Sonntag, dem 10. April, gastiert die Inszenierung im Ludwigsburger Forum. Hingehen – zumindest dann, wenn man sehen
will, was jetzt in Stuttgart alles schiefläuft.
Aufführungen am 24. und 26. Februar
sowie am 6., 15. und 29. März.

Der österreichische Schriftsteller Wolf Haas ist
mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken
Humor geehrt worden. Der Wiener Autor, der
unter anderem acht Kriminalromane rund um
den kauzigen Privatdetektiv Simon Brenner geschrieben hat, nahm die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Kassel entgegen. Der mit 3000 Euro verbundene Förderpreis Komische Literatur ging an die Berliner
Autorin Kirsten Fuchs. Der Preis wird seit 1985
jährlich von der Stiftung Brückner-Kühner und
der Stadt an Autoren vergeben. Die Entscheidung für Haas hatte der Stiftungsrat damit begründet, dass er mit „ausgefeilten Sprach- und
Erzählexperimenten“ unterhalte. dpa

Gutenberg-Museum

Drei Entwürfe im Rennen
Nach dem Architekturwettbewerb zum Umbau
des Mainzer Gutenberg-Museums sind noch
drei Entwürfe im Rennen. Welches der drei
ausgewählten Büros aus Hamburg, Frankfurt
und Stuttgart den Zuschlag bekomme, solle
vor der Sommerpause feststehen, sagte die
Mainzer Baudezernentin Marianne Grosse
(SPD) am Samstag. Es handelt sich um die
Büros DFZ Architekten, Hamburg; Christoph
Mäckler, Frankfurt, und Lederer Ragnarsdóttir
Oei, Stuttgart. Wenn der Sieger feststeht,
könnte laut Dezernentin 2017 mit dem Bau
begonnen werden. dpa

