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Amerikas größte
MoMA-Dependance

Beim Festival in Cannes wird
der deutsche Wettbewerbsbeitrag
„Toni Erdmann“ von Maren Ade
gefeiert. Von Anke Westphal
Kino

uffallend leer ist es in Cannes zur
Mitte des 69. Filmfestivals. Gerade
viele US-Amerikaner, so ist zu hören, haben ihre Teilnahme aus Angst vor
Terroranschlägen storniert. Nicht so der
Regisseur Steven Spielberg: Er stellte in
Cannes am Sonnabend seinen weitgehend
Computer-generierten Familienfilm „The
BFG“ vor, der auf dem Kinderbuch von Roald Dahl basiert und von der kleinen Sophie und einem freundlichen Riesen erzählt. „BFG: Big Friendly Giant“ läuft beim
Festival außer Konkurrenz. Eingeschworene Kunstkinoanhänger ließen ihn mangels Interesse aus. Aufsehen erregt vielmehr ein deutscher Film: „Toni Erdmann“
von Maren Ade.
Lachstürme im Kinosaal und wiederholter Szenenapplaus – so etwas hat man
noch nie bei einem deutschen Film erlebt
in Cannes. Doch die 39-jährige Ade macht
das Unvorstellbare möglich: Ihre neue
Regiearbeit wurde an
Der Vater
der Croisette euphorisch gefeiert. Immer
liebt
wieder brauste wähRollenspiele
rend der Vorführung
und Scherze. Gelächter auf. Mit
dem ersten deutschen
Die Tochter
Wettbewerbsbeitrag in
weniger.
Cannes seit dem Jahr
2008 ist am Sonnabend auch eine unerwartete Leichtigkeit
des Erzählens ins Festivalpalais eingezogen. Die Geschichte ist weltweit anschlussfähig: „Toni Erdmann“ verhandelt eine
schwierige Vater-Tochter-Beziehung.
Der 65-jährige Winfried ist Musiklehrer
mit ausgeprägtem Hang zu Scherzen und
Rollenspielen. Peter Simonischek verkörpert diesen Vertreter der Alt-68er-SpaßGuerilla, der mit seinem alten Hund zusammenlebt. Nachdem das Tier gestorben
ist, macht sich Winfried spontan auf die
Reise nach Bukarest, wo seine Tochter als
Unternehmensberaterin erfolgreich ist.
Mit Scherzgebiss und Sonnenbrille wartet
er in der Lobby ihrer Firma auf sie. Doch
der unangekündigte Besuch führt zu heftigen Konflikten; zudem ist Ines das genaue
Gegenteil ihres Vaters: leistungsorientiert,
ernsthaft und eher distanziert. Allein
schon durch sein Erscheinungsbild sabotiert der Vater die berufliche Respektabilität der Tochter, die sich in Rumänien bei
einem großen Outsourcing Projekt profilieren will und in einer Männerdomäne behaupten muss.
Was soll lustig sein an einem solchen Vater, der übergriffig ins Leben seiner Tochter eindringt, könnte man nun fragen. Das
ist doch traurig, und tatsächlich sieht man
Ines von einer latenten Schwere verschattet, wenn ihr der Vater nicht gleich peinlich
ist. Er will sich so gar nicht einfügen, und
ihre Abgrenzungsversuche ignoriert er.
Völlig durchgeknallt sind Winfrieds absurde Einfälle; so behauptet er auf einem wich-
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Die internationale Filmbranche schaut nun auf sie: Sandra Hüller als Ines in Maren Ades Wettbewerbsbeitrag „Toni Erdmann“
tigen Wirtschaftsempfang, zu dem ihn Ines
mitnahm, dass er daheim in Deutschland
eine Ersatztochter engagiert habe, weil er
seine eigene kaum sehen würde. Einmal
gibt er sich als Business-Coach aus, ein anderes Mal als deutscher Botschafter – jeweils mit anderer Faschingsperücke, immer im schlecht sitzenden Anzug. Man
muss Simonischeks bei aller Massigkeit
fast tänzelnde Erscheinung vor Augen haben, um sich den absurden Witz des Ganzen vorstellen zu können.
Zwei Welten prallen aufeinander. Gags
und Körperkomik sind so gut getimt wie die
Auseinandersetzungen; überhaupt besticht der Film durch einen guten dramaturgischen Flow. Doch es geht um weit
mehr: Hier stehen zwei unterschiedliche
Lebensmodelle und zwei Generationen
gleichermaßen auf dem Prüfstand. Lange
scheint das auf Kosten von Ines zu gehen:
Karrierefrauen – interessant, dass es den
Begriff Karierremann nicht gibt – wurden
allzu oft als krankhaft ehrgeizig, notorisch
unentspannt und unglücklich kompromittiert, ob im Kino oder anderswo.
Doch Maren Ade untersucht auch, was
Winfrieds ewige Scherzbereitschaft und
seine Grenzübertretungen anrichten können, und am Ende sehen wir Ines freier
agieren, und sie ist auf dem nächsten Karrieresprung nach Singapur. Sandra Hüller,
ausgewiesene Ausnahmeschauspielerin,
verleiht ihrer Unternehmensberaterin
noch in der Diszipliniertheit unzählige Fa-

cetten. Und Hüllers Gesangsnummer im
Film – sie interpretiert Whitney Houstons
„Greatest Love of All“ – wurde in Cannes
frenetisch bejubelt. Der Saal tobte. Was für
ein Erfolg für Hüller und Simonischek! Die
Weltfilmbranche schaut nun auf sie. Was
für ein Triumph für Maren Ade und das
deutsche Kino!
Das Thema Familie habe sie schon länger beschäftigt, sagte Maren Ade in Cannes.
Der Filmtitel „Toni Erdmann“ meint eine
von Winfrieds alternativen Identitäten: eine Nun scheint
Kunstfigur, die die alles möglich.
Entfremdung zeitwei- Sogar nichts
se überbrücken hilft.
Überhaupt geht es in Geringeres
diesem Film um die als ein
Rollen, die man im Le- Hauptpreis.
ben ausfüllen will –
oder muss. „Ein
menschlicher, wahnsinnig komischer
Triumph“, schreibt das US-Branchenblatt
Variety am 14. Mai, alle anderen hier präsenten Medien stimmen ein. Mit dem in
Cannes noch nie erreichten Score von 3,8
Punkten liegt „Toni Erdmann“ in der Gunst
der Kritiker nahezu uneinholbar weit vorn.
Nun scheint alles möglich, sogar ein Hauptpreis in Cannes.
Eine große Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit des Erzählens kennzeichnet
auch die neue Regiearbeit von Jim Jarmusch. Mit „Paterson“ hat der US-Amerikaner für viele den vollkommenen Film ge-

schaffen: einfach, humorvoll, poetisch, ohne Protzerei inszeniert. Im Mittelpunkt
steht der Busfahrer Paterson, der Gedichte
schreibt und ebenso heißt wie die Kleinstadt in New Jersey, in der er mit seiner verspinnert-kreativen Freundin Laura lebt.
Strukturiert wird die Handlung durch die
gleichmäßigen Abläufe von sieben Wochentagen; am Sonnabend frisst Lauras
übelwollende Bulldogge die Lyrik, doch am
Sonntag fasst Paterson (Adam Driver) neuen Mut nach dem Schock. „Paterson“ ist
eine wundervolle Hommage an die Lyrik,
die Liebe und an Kleinstadtbewohner, unprätentiös und von großer Zärtlichkeit.
Wo Jim Jarmusch sich selbst übertroffen hat, blieb die Schottin Andrea Arnold,
renommierte Autorenfilmerin und Festival-Liebling, unter den Erwartungen mit
„American Honey“. Andrea Arnolds erster
in den USA gedrehter Film unterliegt völlig
der Faszination des Landes. Untersucht
wird, was ein Neuling mit einer Gruppe
macht. Die 18-jährige Star schließt sich
eine Drückerkolonne von Magazin-AboVerkäufern an, die aus von daheim weggelaufenen Kids besteht. Im prekären Milieu
werden Ausbeutungsmechanismen, aber
auch Momente der Anarchie sichtbar. Man
meint mitunter, Larry Clarks „Kids“ revidiert zu sehen. „American Honey“ dürfte
aber ein Film so recht nach dem Geschmack des Wettbewerbsjurypräsidenten
George Miller sein. Ein Film, der restlos
überzeugte, war es nicht.

Bildmächtige Szenen

Elementare Teilchen

Hans-Christoph Rademann dirigiert in Stuttgart bei
der Stunde der Kirchenmusik Heinrich Schütz. Von Markus Dippold

Ballett

Konzert
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us allen Richtungen erschallt der finale Jubel. Für die Psalm-Vertonung „Danket dem Herren, denn er
ist freundlich“ hat sich Heinrich Schütz
einen besonderen Kunstgriff ausgedacht.
In vier Gruppen verteilt er das Ensemble
im ganzen Raum, das sich in mächtigen
Forteklängen immer wieder trifft und dabei die Doxologie „denn seine Güte währet
ewiglich“ in schnarrendem C-Dur anstimmt. Die Stuttgarter Stiftskirche ist
zwar nicht der Markusdom in Venedig, wo
Schütz die Praxis des mehrchörigen Komponierens erlernte, doch Hans-Christoph
Rademann gelingt in dem akustisch nicht
einfachen Raum eine ansprechende Umsetzung. Für das jüngste Konzert der Reihe
„Gott und die Welt“ postiert der künstlerische Leiter der Stuttgarter Bachakademie
die Solisten im Altarbereich, lässt seinen
phänomenalen Dresdner Kammerchor
zwischen Orgelempore, Seitenempore und
Altarraum wechseln, und auch die vorzüglichen Instrumentalisten des Dresdner Barockorchesters formieren sich ständig neu.
Dass Rademann ein Händchen für diese
frühbarocke Musik hat, hat er schon beim
Musikfest 2014 bewiesen. Am Freitagabend beschert Rademann neunzig herausragende Minuten, von klein besetzten, fast
intimen Momenten bis hin zum Tutti-Jubel. Die Stimmen der beiden Sopranistinnen Gerlinde Sämann und Isabel Jantschek
umgarnen sich mit vielfältigen Verzierungen in „Wie lieblich sind deine Wohnun-

gen“, während der nachfolgende Psalm
„Die mit Tränen säen“ mit seiner kühnen
Harmonik und seinen expressiven WortTon-Bildern berührt. Der dunkle Klang von
Gamben und Posaunen passt ebenso perfekt zu dem klagenden Gestus wie das akustische Funkeln zu dem fröhlichen „Nun lob,
meine Seel, den Herren“.
Im doppelchörigen „Singet dem Herrn
ein neues Lied“ brausen und schmettern
die Sänger, und in „An den Wassern zu Babel“ wird das Flehen und Weinen des Psalmisten hörbar gemacht. Während der
homogen und prägnant singende Chor vor
allem für die großen Klangballungen verantwortlich ist, werden den Solisten die
lautmalerischen Episoden zugeschrieben.
Neben den beiden Sopranistinnen mit
ihren schlanken und beweglichen Stimmen
machen insbesondere der Altist David Erler und mit kernigem Tonfall Lisandro Abadie Eindruck. Der argentinische Bassbariton kann seine Stimme schnarren lassen
wie ein Fagott und bleibt selbst in Extremlagen beweglich. Das Duett von Erler und
Abadie „Ist nicht Ephraim mein teurer
Sohn“ ist einer der Höhepunkte dieser Aufführung. Expressiv gestalten die Tenöre
Charles Daniels und Tobias Mäthger ihre
vielfältigen Aufgaben. Es ist ein eindrucksvolles Programm, mit dem Hans-Christoph
Rademann nachdrücklich beweist, dass der
Weg der Bachakademie mit der avisierten
Umstellung auf historische Aufführungspraxis richtig und erfolgversprechend ist.

Foto: Festival

Die John-Cranko-Schule ist im Opernhaus mit einer
Uraufführung von Marco Goecke zu Gast gewesen. Von Julia Lutzeyer

ie John-Cranko-Schule ist für das
Stuttgarter Ballett zum wichtigsten
Quell für den Nachwuchs geworden. Sieben Absolventen der diesjährigen
Akademie-Abschlussklasse holt der Ballettintendant Reid Anderson in die Kompanie. Nicht allein ihr breites Repertoire erzwingt, dass der Schuldirektor Tadeusz
Matacz für die Auftritte seiner Zöglinge im
Opernhaus außer Klassischem auch Modernes im Programm hat.
Diese Mischung wäre der John Cranko
Schule am Pfingstwochenende wohl auch
ohne eine Uraufführung von Marco Goecke
gelungen. Schließlich war die zeitgenössische Spielart gut vertreten: durch den akzentgenauen Pas de deux „Touch me“ zu
Maschinengeräuschen, das in Deutscher
Erstaufführung von Yume Okano als fließende Kalligrafie dargebotene Prix-deLausanne-Solo „Bow“ von Goyo Montero,
die zu afrikanischen Rhythmen zirkulierenden Gesten von Alice Pernão in „Miriade“ und durch „Moon Marchin’“ für fünf
gut aufgelegte Jungs der Klasse 3. Als Highlight dürfen Uwe Scholz’ „Notations I – IV“
zur sicht- und hörbaren Partitur von Pierre
Boulez gelten, die der ehemalige Stipendiat
der John Cranko Schule Adhonay Soares da
Silva – mittlerweile im Corps de Ballet –
ausdrucksstark in Perfektion verkörperte.
Was für ein Glücksfall aber, dass der
international gefragte Stuttgarter Hauschoreograf Goecke mit „A Spell on You“ zu
einem exotischen Klangteppich und Songs
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von Nina Simone den Eleven die Chance
gab, seine ganz eigene Definition von Virtuosität mit jeder Muskelfaser ihrer Körper
zu erfassen. Ohne dass der Schrittmacher
sein Vokabular vereinfacht hätte, gelang
die Verwandlung ad hoc: Unter dem Zauberlicht von Udo Haberland verdichten
sich die prismatisch zerlegten Elementarteilchen von Goeckes oberkörperbetonten
Tanzsilben zu traumverlorenen Splittern
und bringen im Blitzgewitter der Körperlinien die Unverwechselbarkeit jedes Protagonisten viel deutlicher zum Vorschein als
die klassischen Darbietungen des Abends:
„Klassische Symphonie“, „Italiana“ und
„Ausschnitt aus Najade und der Fischer“.
Diese stellen bei allem Liebreiz die tanztechnische Leistung in den Mittelpunkt,
weniger den Tanz als künstlerische Reflexions- und Erzählform.
Und so mag man sich am Ende auch gern
an den kurzweiligen Reigen „Spirits of Nature“ erinnern, den die Klassen 1 bis 5 als
Ensemble zeigten. Doch ergriffen bleibt
man von Goeckes neuestem Coup (assistiert vom Corps-Mitglied Ludovico Pace)
und der reifen Leistung seiner Interpreten.
Nicht nur durch die langen Silberketten an
den Hosen und die manuell ausgelösten
Feuerzeug-Blitze besticht „A Spell on You“
mit hochpoetischem Funkeln, das viel
mehr mitteilt, als es Worte je könnten.

San Francisco ist mit seinem renovierten
und erweiterten Museum of Modern Art
(MoMA) auf dem besten Weg, New York
den Rang abzulaufen. San Franciscos MoMA – kurz SFMOMA – öffnete am Wochenende nach dreijährigen Aus- und Umbauarbeiten wieder seine Tore. Es ist jetzt dreimal so groß wie zuvor und verfügt über eine
Ausstellungsfläche von 16 000 Quadratmetern. Das sind vierzig Prozent mehr, als das
MoMA in New York aufbietet.
Die untersten zwei Stockwerke sollen
auch in Zukunft jederzeit kostenlos zu besichtigen sein. Zu ihnen gehört die Lobby
mit Richard Serras gewaltiger Skulptur
„Sequence“ sowie eine Galerie mit Werken
von Alexander Calder. Sie führt durch riesige Glastüren in einen Garten, „Sculpture
Terraces“ genannt, mit einer langen von
örtlicher Vegetation bewachsenen Mauer.
Den Löwenanteil der Baukosten von
305 Millionen Dollar (knapp 270 Millionen
Euro) verschlang der zehnstöckige Neubau. Das geschwungene Bauwerk mit weiß
schimmernder Fassade war von der amerikanisch-norwegischen Architekturfirma
Snohetta entworfen worden.
In der Bauzeit gelang es dem Museum,
gut 3000 Kunstwerke von privaten Sammlern gespendet oder geliehen zu bekommen. Aus der Sammlung des Gap-Gründers
Donald Fisher und seiner Frau Doris gingen über 1100 Bilder und Skulpturen für die
nächsten hundert Jahre an das SFMOMA.
So stellt das Museum derzeit 1900 Arbeiten
von Künstlern aus, verteilt auf 19 neue Ausstellungen. Ein Stockwerk ist der Deutschen Kunst nach 1960 gewidmet.
dpa

„Casablanca“

Letzte Darstellerin
Lebeau gestorben
Die Französin Madeleine Lebeau ist als
letzte Schauspielerin des Filmklassikers
„Casablanca“ gestorben. In dem Film von
1942 verkörperte die damals 19-Jährige mit
der Rolle der Yvonne die verschmähte Geliebte von Bar-Besitzer Rick alias Humphrey Bogart. Lebeau starb bereits am
1. Mai in ihrer Wohnung im südspanischen
Ferienort Estepona an der Costa del Sol im
Alter von 92 Jahren, wie ihr Stiefsohn, der
italienische Filmemacher Carlos Alberto
Pinelli am Wochenende der US-Zeitschrift
„Hollywood Reporter“ bestätigte.
Ihre eindrucksvollste Szene hatte Lebeau in „Casablanca“ mit einem dramatischen Ausruf „Vive la France!“, nachdem
Gäste und die Band in Ricks Café mit der
französischen Nationalhymne den Gesang
anwesender Nazi-Soldaten („Die Wacht am
Rhein“) niedergeschmettert hatten. Auch
im wahren Leben war Lebeau Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands. Sie
musste mit ihrem jüdischen Mann Marcel
Dalio, als Croupier Emil ebenfalls in „Casablanca“ dabei, vor den Nazis aus Frankreich
in die USA fliehen. Lebeau stand auch für
den italienischen Regisseur Federico Fellini in „Achteinhalb“ (1963) vor der Kamera
und verkörperte ein Jahr später im ItaloWestern „Schnelle Colts für Jeannie Lee“
die Titelrolle.
dpa

Kinderladen
Flöte lernen mit dem Piraten
Diese App für Kinder zwischen fünf und zehn
Jahren funktioniert nur mit einer echten Blockflöte. Die App möchte Kindern sehr spielerisch
ein paar Grundlagen des Flötenspiels beibringen. Eine kleine Geschichte gehört natürlich
auch dazu: Der junge Pirat Oratio nimmt die
Kinder mit auf eine Reise in die Welt der Musik.
Dafür müssen die Kinder auf sein Schiff, die
Amalia, steigen, um zu dem Schloss der Zauberflöte zu gelangen. Am Schloss angekommen, treffen wir den Drachen Cornelius, der
einen Turm und die dort gelagerten Erdbeeren
beschützen muss. Ständig greifen nämlich
Vampire den Turm an, um an die leckeren Erdbeeren zu gelangen. Jetzt kommen die Flötenkünste ins Spiel. Jedes Turmfenster entspricht
einem Griffloch der Blockflöte. Mit den richtigen Tönen müssen die Kinder nun die Vampire
vertreiben. Die App erkennt die Töne und vergibt Punkte. Diese gilt es zu sammeln, um die
nächste Ebene zu erreichen. Natürlich ersetzt
die App keinen Flötenunterricht, aber als Ergänzung für Anfänger ist sie prima. rst
Oratio’s Flute Master Diese
App kostet 4,99 Euro. Dafür ist
sie aber auch komplett ohne
Werbung. Verfügbar ist sie für
Android, Windows und Apple.

Kontakt
Kulturredaktion

Aufführung Am 26. Juni ist das Programm erneut um 11 Uhr im Opernhaus zu sehen.

Telefon: 07 11/72 05-12 41
E-Mail: kultur@stzn.de

