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Sympathie für
Banditen

Auf der
Mauer, auf
der Lauer ...

Western von heute:
„Hell or High Water“

Matt Damon in Zhang Yimous
Epos „The Great Wall“

VON MATTHIAS HALBIG

VON MARTIN SCHWICKERT

Stilvoll zum Golden Globe: Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling) heben gleich in den Himmel über Hollywood ab. Scannen Sie das Foto und sehen Sie einen Trailer zum
Film.
Foto: Studiocanal

Sing mal wieder!

„Hell or High Water“, Regie: David
 Mackenzie,
102 Minuten, FSK 12
Passage, Schauburg

Der coolste
Kater der Welt

Rettung durch Stubentiger:
„Bob, der Streuner“
VON MARGRET KÖHLER

„Wann waren Sie zuletzt nüchtern?“ Bei
dieser Frage der Sozialarbeiterin muss
James Bowen (Luke Treadaway) nicht
überlegen: „Da war ich elf.“ Keine gute
Prognose für einen Junkie. Dass der
abgerissene Straßenmusiker es dennoch
schafft, verdankt er Bob. „Bob, dem
Streuner“, wie auch dieser Film heißt. Der
rothaarige Kater springt nachts in James’
Londoner Sozialwohnung und bleibt trotz
aller Versuche, ihn wieder loszuwerden.
Roger Spottiswoodes Verfilmung des
auf wahren Begebenheiten basierenden
Bestsellers von James Bowen verzichtet
ganz auf Sozialkitsch. Am Anfang glaubt

Passen aufeinander auf: James Bowen
(Luke Treadaway) mit Kater Bob.
Foto: Concorde

man sich fast in einem Film von Ken
Loach, wenn der frierende Junkie im
Regen vor sich hin klampft. Kurz keimt
Hoffnung: Passanten machen beim
Anblick von Mieze und Musiker Geld
locker. Dann grätscht das Schicksal in die
Träume. Ein Kumpel krepiert an einer
Überdosis, der Methadonentzug entpuppt sich als Hölle. Wie James ins Leben
zurückfindet, das ist traurig und gefühlvoll, aber nie gefühlig. Durch die Freundschaft zum Stubentiger lernt James, Verantwortung zu übernehmen.
An ein Wunder grenzt es, dass der echte Bowen die Chance als Buchautor
erhielt. Der echte Bob darf neben anderen
Artgenossen vor der Kamera sich selbst
mimen. Klar, ist ja auch die coolste Katze
★★★★☆
der Welt.
„Bob, der Streuner“, Regie: Roger
 Spottiswoode,
103 Minuten, FSK ab 0
Cineplex, Passage, Regina

UND AUSSERDEM
Ned, gespielt von „Breaking Bad“-Star Bryan
Cranston, kann in „Why Him?“ mit dem Freund
seiner Tochter rein gar nichts anfangen. Nicht nur,
dass Laird (James Franco) allzu oft seinen
tätowierten Oberkörper herzeigt, er pfeift auch auf
gesellschaftliche Konventionen. Da nützt es wenig,
dass der Kerl es im Silicon Valley zu großem
Reichtum gebracht hat. Regisseur John Hamburg
wurde 2004 mit der Komödie „... und dann kam
Polly“ bekannt. (Cineplex, Cinestar, Regina)
Animation zauberhaft: Zwei kleine Waisenkinder
stehen vor einem großen Abenteuer: Die zwölfjährige Félicie möchte unbedingt Balletttänzerin
werden, und der gleichaltrige Victor sieht sich als
großer Erfinder. Nur ein Traum? Nicht für die
beiden Kinder, die kurzerhand aus dem Waisenhaus ausbüxen. „Ballerina“ überzeugt durch eine
starke Rekonstruktion von Paris im 19. Jahrhundert.
(Cineplex, Cinestar, Passage, Regina)

Der große Globe-Sieger im Kino: Ryan Gosling und Emma Stone tanzen sich ins „La La Land“
VON STEFAN STOSCH

W

er im Stau steht, ist zum Nichtstun verdammt und sollte sich
den eigenen Nerven zuliebe
dem Schicksal ergeben. Vielleicht gibt’s
aber auch noch eine andere Möglichkeit:
In dieser ganz besonderen Blechlawine in
Los Angeles öffnen sich alsbald Autotüren, treten Menschen auf die Fahrbahn,
recken sich, proben erste Tanzschritte,
der ein oder andere wagt sogar einen Salto auf dem Autodach, und bald singen
alle lauthals um die Wette.
Mitten im Stillstand ist die Lust auf
Bewegung und Gesang ausgebrochen.
Ganz kurz begegnen sich auf dem
Asphalt auch zwei Menschen, die sich
später ineinander verlieben werden.
Aber das wissen nur wir Zuschauer, nicht
die beiden.
Reine Träumerei das alles? Genau! „La
La Land“ von Damien Chazelle ist eine
Einladung zum Träumen im Hier und
Jetzt. Der Regisseur hat ja selbst zu träumen gewagt und ein Musical inszeniert.
Dabei hat das moderne Kino – abgesehen
vielleicht von Bollywood – das Tanzen
doch weitgehend verlernt.
Fred Astaire und Ginger Rogers, Gene
Kelly und die gerade verstorbene Debbie
Reynolds: Diese Paare gehören einer
weit, weit entfernten Vergangenheit an.
Hollywood lernte zu tanzen, als der Tonfilm erfunden wurde, und flüchtete bald
schon vor der Weltwirtschaftskrise Ende
der Zwanzigerjahre in Revue-Märchen.
Spätestens mit dem Niedergang des Studiosystems aber verschwand dieses Kinogenre wieder von der Leinwand.
Einzelne Regisseure versuchten später
immer wieder, das Musical zu reaktivieren, zum Beispiel Jacques Demy mit „Die
Regenschirme von Cherbourg“ (1964),
Martin Scorsese mit „New York, New
York“ (1977), Woody Allen mit „Alle
sagen: I love you“ (1996) oder Rob Marshall mit „Chicago“ (2002). Aber kaum

einer hat dabei Romantik und Realität so
spielerisch leicht verquickt wie nun der
US-Regisseur
(außer
natürlich
„Hair“-Regisseur Milos Forman).
Chazelle sorgte schon mit seinem
Musikfilm „Whiplash“ vor drei Jahren
gehörig für Furore, auch da zeichnete
Justin Hurwitz für die Musik verantwortlich. Nun präsentieren die beiden eine
ganz unironische, hingebungsvolle Hommage ans große Zeitalter der US-Musicals, ohne sich jedoch der Nostalgie zu
ergeben. Dafür gab’s Anfang der Woche
gleich sieben Golden Globes.
In dem Stau in Los Angeles stecken
auch die aufstrebende Schauspielerin
Mia (Emma Stone), die ihr Geld einstweilen noch als Kellnerin in einem Café auf
dem Gelände des Filmstudios Warner

Bros. verdient, und der Jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling), der allabendlich eine
verhasste Setlist in einem Restaurant
abarbeiten muss. Mia quält sich seit Jahren schon von einem demütigenden Vorsprechen zum nächsten. Sebastian
träumt von seiner eigenen Jazzbar, kann
deswegen das Improvisieren wieder mal
nicht lassen und wird von seinem Chef
schnurstracks entlassen (ausgerechnet
von J. K. Simmons, dem sadistischen
Musiklehrer aus „Whiplash“!).
Als sich der anfängliche Stau auflöst,
prescht Sebastian wütend hupend an der
für seinen Geschmack zu langsam startenden Mia vorbei. Jeder Tanz geht einmal zu Ende und das Leben dann ganz
unromantisch weiter, so auch in diesem
Film. Doch Mia und Sebastian treffen

Musikalische Herausforderungen
Das „La La Land“ hielt für
manche Beteiligte Überraschungen bereit. Hauptdarsteller Ryan Gosling hatte zwar
früher schon in seiner Band
Dead Man’s Bones gesungen,
aber dafür keinerlei Ahnung
vom Pianospiel. Bei den
Vorbereitungen für die Dreharbeiten übte er sechs Wochen
John
lang zwei Stunden täglich am
Legend
Klavier. Am ersten Drehtag
konnte er nach Angaben von Komponist
Justin Hurwitz seine Stücke auswendig.
Weder Händedouble noch Computertrick waren nötig, Gosling erledigte
diesen Teil seiner Rolle in einem einzigen
Take. Was Kollege John Legend, einem
ausgebildeten Pianisten, Respekt
abrang: Er sei „eifersüchtig“ auf die
Geschwindigkeit, mit der sich Gosling
das Klavierspiel angeeignet habe, sagte
Legend – der wiederum für diesen Film
eigens Gitarre lernen musste.

Für Emma Stone war „La La
Land“ bereits die zweite
Musical-Produktion. Debütiert
hatte sie am Broadway mit
„Cabaret“ über das wilde
Nachtleben im Berlin der späten
Weimarer Jahre. Stone übernahm die Hauptrolle der
Nachtclubsängerin Sally
Bowles. 1972 hatte Liza Minnelli
diesen Part in Bob Fosses mit
acht Oscars überhäufter
Verfilmung gespielt. Den Song „Audition“ in „La La Land“ sang Emma Stone
entsprechend live – und nicht, wie es
sonst üblich ist, mit Lippensynchronisation zu einer vorproduzierten Aufnahme.
Foto: picture alliance / dpa

Zwei Brüder gegen das Schicksal: Tanner
(Ben Foster) und Toby (Chris Pine) rauben
Filialen der Texas Midland Bank aus, um
ihre Schulden zahlen und die kleine
Ranch für Tobys Söhne retten zu können.
Es wurde Öl auf dem Land gefunden.
Eine Chance, das böse Familienkarma zu
drehen und zu Wohlstand zu kommen.
Der Zuschauer, der sich David Mackenzies realistischen Gegenwartswestern
besieht, hat die Outlaws schnell ins Herz
geschlossen – auch wenn der sich selbst
als „Komantsche“ stilisierende Tanner als
durchgeknallter Galgenvogel erscheint.
Es geht um den Anstand in Zeiten der
Armut. Verfolgt werden die Banditen von
zwei Texas Rangers (Jeff Bridges, Gil Birmingham), deren Sympathien auch nicht
gerade bei den gemeinen Banken liegen,
die aber ihre Pflicht tun.
Die Musik lässt Blut, Blei und Grab
erahnen. Countrysongs über Desperados
wechseln mit dunklen Piano- und Celloklängen. Mackenzies West-Texas ist eine
der traurigsten Ecken der Welt. Die
Kamera von Giles Nuttgens zeigt Bilder
voller Schmutz, Staub, Müll und das öde
Nichts des Graslands, auf dem stumme
Ölpumpen nickend ihre Arbeit verrichten. Dieser Film über das arme Amerika
senkt sich ins Gemüt wie ein Brandeisen.
Und für Chris Pine, den blauäugigen,
smarten Captain Kirk des Raumschiffs
Enterprise, bedeutet die Rolle des entschlossenen Toby den ersehnten Durch★★★★☆
bruch ins Charakterfach.
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Der Soundtrack für „La La Land“ wurde
übrigens in denselben Studios eingespielt, in denen die Musik klassischer
MGM-Musicals wie „Singin’ in the Rain“
oder „Der Zauberer von Oz“ aufgenommen worden war.
big

wieder aufeinander. Sie wehren sich
zunächst gegen das, was mit ihnen passiert, aber allmählich lassen sie sich von
ihren Gefühlen hinreißen.
Irgendwann tanzen sie wie einst Astaire und Rogers in den glitzernden Sternenhimmel über L. A. – wenn auch nicht
so gekonnt wie diese berühmten Vorbilder. Aber das schadet nichts, denn das
Unperfekte machen sie locker durch
Charme wieder wett (schon zweimal, in
„Crazy Stupid Love“ und „Gangster
Squad“, waren die beiden ein Leinwandpaar). Von nun an unterstützen sich Mia
und Sebastian gegenseitig bei der Verwirklichung ihrer Träume.
Da ist der Film gerade zur Hälfte rum,
fürs Happy End ist’s also noch viel zu
früh. Chazelle, der auch das Drehbuch
schrieb, treibt seine Geschichte ein Stück
weiter und dockt erstaunlich unverkrampft an unsere Gegenwart an. Was,
wenn sich Karriereträume nicht mit privatem Glück synchronisieren lassen?
Was, wenn gerade die Erfüllung der
beruflichen Ziele der großen Liebe im
Wege steht?
Mag dieser Film auch „La La Land“
heißen, der Regisseur stürzt seine „törichten Träumer“ (Mia) in heftige, ganz irdische Konflikte und Missverständnisse.
Weil Chazelle aber weiß, dass Kinozuschauer in einem Musical am liebsten bis
zum Ende träumen, hat er sich ein bitterzartes Finale ausgedacht, in dem sich
Freude und Schmerz elegant die Waage
halten.
Emma Stone und Ryan Gosling sollten
jedenfalls schon mal ein paar Tanzschritte für die Oscar-Verleihung Ende Februar
einstudieren, denn diese glücklich
machende Wiederbelebung des Musicals
steht ganz weit oben auf der Favoritenlis★★★★★
te.
La Land“, Regie: Damien Chazelle,
 „La
128 Minuten, FSK 0
Passage, Schauburg

Wenn Hollywood heute einen neuen
Blockbuster konzipiert, dann gehört im
Nebenfigurenensemble ein asiatischer
Darsteller zum Industriestandard. China
ist schließlich nach den USA zum zweitgrößten Filmabsatzmarkt aufgestiegen
und die Zuschauer in Peking oder Shanghai sollen mit ethnischen Identifikationsangeboten ins Kino gelockt werden.
In Zhang Yimous „The Great Wall“
verschiebt sich nun die globalökonomische Perspektive: In dem 140-MillionenDollar-Projekt findet sich HollywoodHeld Matt Damon als Quoten-Ami wieder, der das westliche Publikum in die
Zeit der Song-Dynastie des 11. Jahrhunderts entführen soll. Damon spielt den
Söldner William Garin, der zusammen mit
seinem Kumpel Tovar (Pedro Pascal aus
„Game of Thrones“) aus Europa ins ferne
Asien gereist ist, um den Chinesen die
Schwarzpulverrezeptur zu entwenden.
An der Grenze versetzt die beiden
nicht nur der riesige Landesschutzwall,
sondern auch eine bis an die Zähne
bewaffnete Armee in Staunen. Die Überlegenheit der fernöstlichen Kultur gegenüber den verlumpten Streunern aus dem
Westen wird hier eindrücklich ins Bild
gefasst. Die Chinesische Mauer dient – so
will es das Drehbuch des amerikanischen
Autorenkollektivs um Carlo Bernard
(„Prince of Persia“) – in diesem Paralleluniversum dem Schutz vor Monsterkreaturen, die alle sechzig Jahre über Westchina herfallen. Dass William die Tatze,
die er einem solchen Wesen eigenhändig
abgeschlagen hat, im Gepäck führt, verschafft dem Fremden Respekt bei den
ernst dreinblickenden Einheimischen.
Aber da ertönen schon die riesigen
Trommeln auf den Wachtürmen und in
dieser ersten – und keineswegs letzten
Kampfszene – spielt Zhang Yimou seine
Trümpfe voll aus. Über Personalmangel

Herr der Pfeile: William Garin (Matt
Damon) reift vom Gauner und Tagedieb
zum Helden.
Foto: Universal

muss sich das chinesische Kino bekanntlich nie beklagen und Yimou („Hero“)
beweist sich hier erneut als Meister groß
angelegter
Komparsenchoreografie.
Besonders schick: Kampfamazonen, die
sich im Bungee-Jumping-Verfahren von
der Mauer stürzen, um die Monster mit
ihren Speeren zu traktieren.
Die Freunde der cineastischen
Schlachtgemäldekunst kommen hier also
definitiv auf ihre Kosten. Anhänger feiner
Plot-Schmiedearbeiten und raffinierter
Dialoge dürften in „The Great Wall“ hingegen komplett auf der Strecke bleiben.
Die Geschichte um den Kampf gegen die
gesichtslosen Monster wurde ohne kreative Zusatzleistungen aus dem FantasyGenre-Kanon heruntergeladen. Von
Habgier getrieben kommt William in China an und als edler Ritter verlässt er mit
leeren Händen und innerer Reife wieder
das Land. Die Anlage der Charaktere und
deren Gesprächsstoffe sind von ermüdender Schlichtheit. Ende gut, alles schläft.
★★☆☆☆

„The Great Wall“, Regie: Zhang Yimou,
 103
Minuten, FSK 12

Cineplex, Cinestar, Regina

Hitler war ein süßes Baby
Anarchischer Anschlag auf deutsche Gedenkroutinen: „Die Blumen von gestern“ von Regisseur Chris Kraus
VON STEFAN STOSCH

H

aben Holocaust-Forscher tatsächlich
keinen Humor? Dann sollten sie
Chris Kraus’ Film besser meiden. Denn
sie begegnen hier einem nach eigenen
Worten völlig humorfreien Wissenschaftler, dem die Nerven durchgehen: Er
schlägt seinem Chef wutentbrannt die
Zähne ein, als dieser einen AuschwitzKongress mit Sponsoren marketingtechnisch ein bisschen aufpeppen will. Von da
an läuft der Leiter der Zentralstelle zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg – kurz: die Zentralstelle – mit einer Gesichtsschiene frei
nach Hannibal Lecter rum und nuschelt
fürchterlich.
Womit mal klar sein dürfte: „Die Blumen von gestern“ ist alles andere als eine
abgehangene Auseinandersetzung mit
deutscher Erinnerungskultur. Der Regisseur liefert mit bösem Vorsatz einen grellen, deftigen, albernen Film – noch dazu
angereichert mit einem romantischen
Touch. Diese Mischung ist gewagt, und
die Geschichte läuft auch nicht wirklich
rund. Zu oft wird dafür die Tonart
gewechselt.

Chris Kraus („Vier Minuten“), Jahrgang 1963 und in Göttingen geboren,
meint es ernst mit dem Spaß. Er bringt
den Enkel eines SS-Offiziers und Massenmörders und die Enkelin eines von
dessen jüdischen Opfern zusammen.
Totila Blumen (Lars Eidinger) heißt der
prügelnde Forscher mit Nazi-Vorfahren,
die Großmutter der französischen Zentralstellen-Praktikantin Zazie (Adèle Haenel) wurde in Riga in einem Lastwagen
vergast. Die Enkelin ist so „gestört“
(Zazie über Zazie) wie Totila, und gerade
dies scheint die Anziehungskraft zwischen ihnen auszumachen. Zudem haben
beide eine „gemeinsame pränatale Vergangenheit“, wie es hier so schön heißt.
Kraus’ Film ist ein anarchischer
Anschlag auf eingeschliffene Gedenkroutinen. Der Regisseur will Verkrustungen bei der sogenannten Vergangenheitsbewältigung aufbrechen. Echte
Anteilnahme sei hinter entleerten Ritualen gar nicht mehr zu spüren, so Kraus,
der auch das Drehbuch schrieb. Er selbst
hat nach eigenen Worten über Jahre die
Verstrickungen seines Großvaters in SSVerbrechen erforscht, über die seine
Familie schwieg.

Diese beiden haben eine „gemeinsame pränatale Vergangenheit“: Zazie (Adèle Haenel)
und Totila (Lars Eidinger).
Foto: Piffl Medien

Besonders in der ersten Hälfte verlangt
Kraus dem Zuschauer einiges ab. Die
Aufgekratztheit des Filmpersonals ist nur
schwer erträglich. Störend auch, dass Jan
Josef Liefers als Institutschef mit
Gesichtsschiene im gewohnt arroganten
Modus seines „Tatort“-Professors Boerne
auftritt. Nach diesem überzogenen

Beginn fällt es schwer, den Figuren inneren Schmerz zuzugestehen.
In der zweiten Hälfte jedoch werden
seelische Wunden offengelegt. Totila und
Zazie gehen auf eine gemeinsame Reise
in die bittere Vergangenheit und kommen sich dabei näher. Ihr skurriles Verhalten wird halbwegs nachvollziehbar.

Historische Rückblenden bleiben dabei
(glücklicherweise) ausgespart. Schwer
wären KZ-Bilder auszuhalten gewesen,
wie wir sie in märchenhafter Form aus
Roberto Benignis Oscar-Film „Das Leben
ist schön“ kennen oder zuletzt im bedrückend realistischen Drama „Son of Saul“
des Ungarn László Nemes Jeles.
Kraus führt vor, wie erstaunlich leicht
sich mit dem NS-Thema immer noch provozieren lässt. Es reicht ein Blick auf ein
Foto vom kleinen Hitler: „Och, ist das ein
süßes Baby“, sagt Zazie, und schon geht
Totila die Wände hoch. Und wenn eine
sarkastische
Holocaust-Überlebende
eine Verbindung zwischen Juden- und
Mercedes-Stern herstellt, kommt man ins
Grübeln. Gewiss hat Kraus recht: Mit der
deutschen Vergangenheit sind wir nicht
fertig, und die zunehmende Selbstzufriedenheit beim Umgang mit NS-Geschichte sollte jeden irritieren. Fragt sich nur, ob
für diese Lehrstunde ein Extremtrip rund
um die deutsche Erinnerungskultur der
★★★☆☆
richtige Ansatz ist.
„Die Blumen von gestern“, Regie:
 Chris
Kraus, 126 Minuten, FSK 12
Passage

