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„Es ist ein Privileg, Künstler zu sein“
Am Donnerstag startet im Kino „Der Landarzt von Chaussy“ – ein Gespräch mit François Cluzet über Ärzte, Kunst und Claude Chabrol
François Cluzet („Ziemlich beste
Freunde“) spielt im „Landarzt von
Chaussy“ einen Provinzarzt, der sich
in eine Kollegin verliebt. Im Interview
erzählt er, warum er keine Festivals mag,
wie junge Regisseure ihre Inkompetenz
verbergen und weshalb Misanthropen
keine Kunst machen können.

Zur Person
François Cluzet
¡ 1955 am 21. September in Paris geboren,
beginnt er seine Karriere 1976 am Theater.
¡ Später arbeitet er im Kino mit Regisseuren
wie Claude Chabrol und Bertrand
Tavernier, spielt in Filmen wie „Die Hölle“
(1994), „Kein Sterbenswort“(2006) oder
„Kleine wahre Lügen“ (2010).

Von Nicole Golombek

(Lächelt). Nein. Das Thema hat eher etwas
mit der Biografie des Regisseurs Thomas
Lilti zu tun, der auch Arzt ist, viele Vertretungen auf dem Land übernommen hat und
davon erzählen will.

Haben Sie Maren Ades Film bei den Festspielen in Cannes gesehen?
Ich gehe nicht gern auf Festivals, ich bin eher
ein Eremit.

Aber der von Ihnen gespielte Arzt Jean-Pierre
Werner ist doch sympathischer als Charles in
Flauberts Roman „Madame Bovary“?

Ebenso wie „Toni Erdmann“ mit Sandra Hüller
und Peter Simonischek ist auch „Der Landarzt“
mit Ihnen und Marianne Denicourt ein Film
mit zwei starken Schauspielern. Auch in „Die
Hölle“ mit Emmanuelle Béart und natürlich in
„Ziemlich beste Freunde“ mit Omar Sy war das
so. Reizt Sie das besonders, das Spiel zu zweit?

Ja, das schon. Lilti zeigt in seinem Film aber
vor allem politische und soziale Probleme
dieses Berufes auf. Die jungen Ärzte wollen
nicht mehr auf dem Land leben. Deshalb
gibt es eine Verödung in der Provinz und eine
Entwertung des Berufes. In Frankreich finden Sie enorm viele Ärzte in der Stadt und
enorm viele an der Côte d’Azur, aber sehr,
sehr wenige auf dem Land. Warum? Weil die
auch ein schönes Leben haben wollen.

Wie die Schauspieler in „Toni Erdmann“
komme ich vom Theater. Dort, aber auch im
Kino, ist der Mitspieler das Wichtigste. Was
das Publikum interessiert, ist die Frage, was
zwischen zwei Figuren vor sich geht. Omar
ist sehr lustig, aber auch deshalb, weil man
sieht, wie er von anderen Figuren wahrgenommen wird. Es geht um Blicke, um das
Miteinander. Egal, wie großartig ein Schauspieler ist, er ist nichts ohne den anderen.

Das ist in Deutschland ähnlich. Es ist paradox:
Man romantisiert das Landleben und liest
ständig in Zeitschriften darüber, aber keiner
will dort arbeiten.
Ich bin selbst ein Enkel von Bauern. Die
Leute auf dem Land können kaum überleben, die Zucht ist nicht mehr rentabel. Das
Leben auf dem Land ist schwer, wenn man
nicht auf dem Land geboren ist. Die jungen
Ärzte wollen ein Familienleben mit Kindern,
aber auf dem Land gibt es nicht so viele gute
Schulen, und man ist weit entfernt von der
Kultur, vom Kino, vom Theater, Museen.

„Ziemlich beste Freunde“ war ein Hit, gelobt
wurde auch 1994 das Eifersuchtsdrama „Die
Hölle“ von Claude Chabrol. Er hatte Ihnen Ihre
dritte Filmrolle überhaupt gegeben – in „Die
Phantome des Hutmachers“ 1982.
Als im französischen Fernsehen nach
„Ziemlich beste Freunde“ eine Sendung mit
mir gemacht wurde, durfte ich Claude
Chabrol einladen. Er sagte dem Journalisten: Jetzt liebt ihr alle Cluzet, aber damit
seid ihr zehn Jahre zu spät dran! Ich habe mit
Chabrol fünf Filme gemacht. Er ist für mich
eine Art geistiger Vater gewesen.

Trotz all der Probleme zeigt der Film auch den
dörflichen Zusammenhalt. Man hilft einander,
etwa wenn es um die Pflege eines alten Patienten geht, der lieber daheim in vertrauter Umgebung als im Krankenhaus sterben will.

Was schätzten Sie an ihm?

Nun ja, der Arzt kennt jeden. Er kennt deine
Eltern, deine Kinder, aber er muss sich auch
ständig beweisen. Wenn Sie ein schlechter
Arzt sind, schaffen Sie es nur, in Paris Karriere zu machen. Und dann muss ein Arzt in
der Provinz sehr vielseitig sein. Wie man im
Film sieht, ist Monsieur Werner Generalist.
Er kann mit den Patienten über Grippe sprechen und über psychische Probleme, aber
auch über Ärger mit der Schwägerin, mit
dem Auto, mit der Heizung.

Eher nicht. Wenn Sie krank sind und ins
Kino gehen, werden Sie es nicht gesund wieder verlassen. Die Leute gehen ins Kino, um
sich abzulenken. Wir Schauspieler sind für
Unterhaltung zuständig. Und es gibt sicher
deutlich mehr reiche Starschauspieler als
Starärzte. Natürlich ist der Beruf eines
Schauspielers komplex: voller Freude, voller
Leidenschaft. Aber man braucht auch viel
Geduld.

François Cluzet mit Marianne Denicourt im „Landarzt von Chaussy“
Inwiefern?
Entweder Sie machen alles, was Ihnen angeboten wird, oder Sie warten und wählen
aus, möchten gute Filme machen und Ihrer
Karriere eine gewisse Qualität geben, auch
wenn das sehr subjektiv ist. Aber was soll’s,
wenn die Künstler jammern. Es ist ein Privileg, Künstler zu sein. In Frankreich und in

Foto: Verleih

Deutschland haben wir das Glück, in Ländern zu leben, in denen Frieden herrscht und
in denen es eine reiche Kinokultur gibt,
selbst wenn das amerikanische Kino bei
Ihnen noch präsenter ist als bei uns. Ganz
Frankreich hat zum Beispiel kürzlich mit
Spannung den Kinostart des deutschen
Films „Toni Erdmann“ erwartet.

Er war außergewöhnlich großzügig, klug,
kultiviert, inspirierend. Bei Chabrol stand
bei der Arbeit immer die Freude im Vordergrund. Er sprach erst mal über den Abend
zuvor und darüber, was man am kommenden
Abend unternehmen würde. Er wusste, die
Welt dreht sich weiter, egal, was wir hier
machen. Heute denkt manch ein junger Filmemacher, je schmerzhafter die Dreharbeiten sind, desto besser wird der Film. Damit
verbirgt er aber nur seine Inkompetenz.
Wenn Sie ein guter Regisseur sind, gelingt
Ihnen ein Film auch in guter Stimmung. Es
ist weniger ermüdend, und beglückender, zu
arbeiten, wenn Sie entspannt sind. Dann
sind Sie am nächsten Tag wieder bereit, alles
zu geben.

Dennoch sagen viele Künstler, Kunst entstehe
aus Schmerz.

Ein bisher unbekanntes Bilderbuch des
Malers Otto Dix (1891–1969) mit bunten
Aquarellen aus der Legenden- und Bibelwelt ist in Oberbayern entdeckt worden.
Die 14 farbfrischen Aquarelle werden von
Dienstag an erstmals öffentlich in der
Düsseldorfer Galerie Remmert und Barth
gezeigt (bis 22. Dezember). Vom kommenden Februar an sind sie in einer großen
Dix-Ausstellung in der Kunstsammlung
NRW zu sehen. Das um 1925 entstandene

nicht glaubhafte Schluss-Euphorie als dramaturgische Brücke zur Kantate „Ich habe
genug“ (BWV 82) verstanden werden kann.
Zumindest an diesem Abend, denn Christian
Gerhaher begreift Bachs Stück als gigantische Steigerung von Ausdruck und Dynamik: Fahl und resignativ beginnt er die erste
Arie, und immer wieder nimmt er um dieses
Ausdrucks willen eine nur ungefähre Intonation und Farbgebung in der Tiefe in Kauf.

Gerhaher durchlebt den Abschied
eines Menschen von der Welt

Philippe Jordan und Musiker des Gustav-MahlerJugendorchesters
Foto: Holger Schneider

Das ist ein hohes Risiko, weil mancher
diese Mattigkeit als vokale Schwäche auslegen dürfte. Aber Gerhaher interpretiert
Bachs Werk nicht nur, sondern durchlebt,
durchleidet den Abschied eines Menschen
von der Welt. Bis hin zum abschließenden
„Ich freue mich auf meinen Tod“, das wie
trotziger Jubel klingt – ja sogar ein wenig
ironisch, so dass man versteht, warum sich
der Sänger und der ihn wundervoll zärtlich
umspielende Oboist Bernhard Heinrichs danach lachend vor dem Publikum verbeugen.
Um Rückblicke auf das Leben an der
Schwelle zum Tod geht es bei beiden Stücken des Abends – oder, in der Argumentation des Musikfests, um die Erkenntnis des
Lebens-Reichtums –, aber die Darbietung
schwächelt ein wenig. Bei Bach sind ein
leichtes Zuviel an Fläche, ein gelegentlicher
Mangel an Durchsichtigkeit und Rhetorik
im Orchester dem modernen Instrumenta-

„Bilderbuch für Hana“ist bereits der
dritte spektakuläre Fund in einem Nachlass in Oberbayern. Unter anderem waren
dort auch frühe Aquarelle von Dix aufgetaucht.
Dix, Vertreter der Neuen Sachlichkeit,
stellte mit einem harten Realismus die
hässlichen Seiten der Großstadt dar und
verarbeitete in seinen Werken seine Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Die Aquarelle für Kinder zeigen eine ganz andere
Seite des Künstlers.
Das Bilderbuch und die Aquarelle gehörten der 2006 in Oberbayern gestorbenen Hana Koch. Sie war Tochter von Martha und Hans Koch, der Arzt und bedeutender Kunstsammler in Düsseldorf war.
Seine Frau Martha – mit ihr hatte er die
zwei Kinder Martin und Hana – verliebte
sich in Dix und heiratete ihn später. Die
Galerie Remmert und Barth spürte die
verschollenen Aquarelle und das Bilderbuch bei Hana Kochs Tochter in Oberbayern auf. (dpa)

Kurz berichtet

„Unter vier Augen“ in
Karlsruhe wird fortgesetzt
Die Kunsthalle Karlsruhe plant eine
Fortsetzung ihrer erfolgreichen PorträtAusstellung „Unter vier Augen“ von
2013. Damals hatte die Kunsthalle
Schriftsteller, Wissenschaftler und Intellektuelle gebeten, sich zu einem Porträt
Gedanken zu machen. Die mitunter sehr
persönlichen oder auch literarischen
Texte konnten sich die Besucher über
den Audioguide anhören. Im nächsten
Jahr will die Kunsthalle Landschaftsbilder aus der Sammlung kommentieren
lassen. Die Junge Kunsthalle wird im
nächsten Jahr außerdem Illustrationen
der Kinderbuchautorin Cornelia Funke
ausstellen. Weiterer Höhepunkt wird im
Herbst 2017 eine Große Sonderausstellung zu Paul Cézanne sein. (adr)

Hockney eröffnet Buchmesse

Der britische Maler David Hockney vor
einem seiner Werke.
Foto: dpa

Musikfest Stuttgart Bruckners Neunte und Bach mit Christian Gerhaher und dem Gustav-Mahler-Jugendorchester
Von Susanne Benda

Galerist Herbert Remmert mit einem
Aquarell aus dem Bilderbuch Foto: dpa

Ich glaube, es geht um Menschlichkeit in der
Kunst. Ein Künstler ist jemand, der die Menschen liebt. Man muss so viel Schmerzhaftes,
so heftige Emotionen spielen als Schauspieler. Warum sollte man das auf sich nehmen,
wenn man denken würde, die Menschen
wären Idioten?

Todesfreude und trotziger Jubel
Ups, was ist denn das? Da krempelt der
künstlerische Leiter der Internationalen
Bachakademie, Hans-Christoph Rademann,
seine Ensembles in eine Richtung um, die
man heute als historisch informierte Aufführungspraxis bezeichnet, besetzt sie mit neuen Musikern und alten Instrumenten, beweist mit Monteverdis „Marienvesper“ im
Eröffnungskonzert zum Musikfest seine
Kompetenz für die ästhetische Neuorientierung – und lässt zwei Tage nach dem klingenden Initial einer neuen Ära das GustavMahler-Jugendorchester Bach auf modernen Instrumenten spielen. Bei ein und demselben Festival in ein und demselben Saal.
Nein, das geht gar nicht. Selbst der Universalkitt des Mottos „Reichtum“, der 2016
sehr viel Buntes zusammenfügt, taugt da
nicht als argumentative Unterfütterung.
Auch manches andere ging am Sonntagabend im Beethovensaal gar nicht, aber dazu
später, denn zuvor muss noch angemerkt
werden, dass die Kombination von Bach und
Bruckner beim Stuttgarter Publikum trotz
des prominenten Bariton-Solisten Christian
Gerhaher offenbar nicht sonderlich punktete: In den Stuhlreihen klafften deutliche Lücken. Und am Ende riefen ein paar Unzufriedene von hinten laut „Buh!“ in den Saal.
Da war das abschließende Adagio von
Bruckners unvollendeter neunter Sinfonie
gerade verklungen, ein erst traurig suchender, schließlich aber in eine E-Dur-Heilsgewissheit umschlagender Satz, dessen fast

Dix-Bilderbuch
entdeckt

¡ Weltberühmt wird er 2011 als gelähmter
Millionär in dem Film „Ziemlich beste
Freunde“ von Olivier Nakache und Éric
Toledano.

Monsieur Cluzet, ist der „Der Landarzt von
Chaussy“ auch eine Rehabilitation für den
Landarzt Charles Bovary, den Gustave Flaubert
in seinem Roman als provinziellen Dummkopf
dargestellt hat?

In dem Film sagt Ihr Monsieur Werner, dass
das Leben eines Arztes deprimierend ist – es
gibt nur Sorgen, Leiden, Nöte. Im Kino hat ein
Schauspieler auch mit schwierigen Themen zu
tun. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den
Berufen?
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rium geschuldet. Und Bruckners Sinfonie
hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck.
Der Schweizer Dirigent Philippe Jordan
gliedert zumal den monumentalen Eingangssatz überdeutlich, wirkt in seinen Bewegungen zudem oft nicht flüssig, sondern
eher starr wie eine Gliederpuppe, und so
wirkt das „Feierlich, misterioso“ mit seinen
Klangwogen dann auch: etwas hölzern, mit
knalligen Fortissimo-Strecken und leisem
Filigran, aber wenigen Farbwerten dazwischen. Manchmal hat das etwas von einem
Bruckner-Comicstrip, und unweigerlich
kommt einem Alma Mahlers (unzutreffendes) Bonmot von der „lauten Diesseitigkeit“
Bruckners in den Sinn. Wobei man einräumen muss, dass Jordans Dirigat sicherlich
auch der Jugend der Orchestermusiker geschuldet ist, die klarere Strukturen und plakativere Ansagen brauchen als Profis.
Tatsächlich spürt man – und das ist die
positive Seite der Aufführung – die ungebremste Energie und Empathie der Instrumentalisten so stark, auf so packende Weise,
dass man die Schwächen der Darbietung
auch vergessen mag. Und der lauteste Jubel
im Saal kommt schließlich von den jungen
Menschen auf der Bühne selbst. Die scheinen den 42-jährigen Schweizer am Pult in
ihr Herz geschlossen zu haben. Die Flasche
Wein, die man Jordan statt Blumen zum
Dank aushändigt, gibt dieser an die besten
unter den exzellenten Bläsern weiter. Die
Hornisten werden das gute Tröpfchen – wie
sagt man in dem Alter doch so nett – wegatmen. Ganz diesseits vom Jenseits.

Der britische Maler David Hockney (79)
spricht als Hauptredner auf der Eröffnungs-Pressekonferenz der Frankfurter
Buchmesse. Aus besonderem Grund:
Kunst ist ein neuer Themenschwerpunkt
der Messe. Daher wurde nach Angaben
der Messe ein Künstler – und nicht wie
üblich ein Autor oder Verleger – als „Key
Note Speaker“ eingeladen. Die Buchmesse wird am 18. Oktober eröffnet –
inoffiziell am Vormittag mit einer Pressekonferenz, offiziell am Abend mit politischer Prominenz und Vertretern des
Gastlands. 2016 ist der Sprachraum
Flandern und Niederlande Ehrengast der
Frankfurter Buchmesse. (dpa)

Türkei stoppt Ausgrabungen
Wegen diplomatischer Spannungen hat
die Türkei die Ausgrabungen, die ein
österreichisches Forscherteam in der
westtürkischen antiken Stadt Ephesus
durchgeführt hat, gestoppt. Die Arbeiten
seien auf Anweisung des türkischen Innenministeriums in diesem Jahr vorzeitig
eingestellt worden, berichtete die Zeitung „Hürriyet“ am Montag. Als Grund
seien „andauernde politische Spannungen mit Österreich“ angegeben worden.
Die Beziehungen zwischen den beiden
Ländern sind seit Wochen angespannt.
Nach dem Putschversuch und dem Vorgehen der Türkei gegen mutmaßliche
Unterstützer hatte Österreich unter anderem einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei gefordert. (dpa)

