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NS-Raubkunst

Thoma-Werk
kehrt zurück

D

as Bielefelder Familienunternehmen Dr. Oetker gibt
ein Raubkunstgemälde an die Erben der früheren jüdischen Besitzer zurück. Es handele sich um das
1954 von Rudolf-August Oetker
auf einer Versteigerung erstandene
Gemälde
»Frühling
im
Gebirge / Kinderreigen« von Hans
Thoma (1839-1924), teilte die Dr.
August Oetker KG mit.
Das Bild ist eines von vier
Kunstwerken der Oetker-Sammlung, die von einer Provenienzforscherin als mögliche NS-Raubkunst identifiziert worden waren.
Auch bei den anderen drei Objekten werde es in nächster Zeit
zu Rückgaben kommen, sagte Unternehmenssprecher Jörg Schillinger.
Das Thoma-Gemälde war einst
im Besitz des Kunstsammler-Paares Albert und Hedwig Ullmann.
Sie hatten Ende des 19. Jahrhunderts die Villa Gerlach in Frankfurt am Main erworben, zu deren
Inventar auch Wandgemälde von
Thoma gehörten, die die vier Jahreszeiten darstellen. Albert Ullmann starb 1912, seine Frau
musste Deutschland 1938 verlassen und war gezwungen, ihren
Kunstbesitz zu verkaufen.
Die Erben Ullmanns hätten keine Erkenntnisse über den Verbleib des Gemäldes gehabt, bis
Oetker Kontakt mit ihnen aufgenommen habe, hieß es weiter. Der
Anwalt der Erbengemeinschaft,
David J. Rowland, würdigte die
Rückgabe als »herausragendes
Beispiel einer Privatsammlung«,
die bei Nazi-Raubkunst das »Richtige« tun wolle und damit Maßstäbe setze. dpa/nd

Bühnenverein

Klare
Bekenntnisse

D

er neue Geschäftsführer des
Deutschen Bühnenvereins,
Marc Grandmontagne, will die
Akzeptanz von Theatern und Orchestern wieder stärken. In Zeiten, in denen ihre Finanzierung in
Frage gestellt werde, müssten die
Bühnen den kulturpolitischen Gestaltungsspielraum wieder zurückerobern, sagte Grandmontagne am Mittwoch. Dieser Prozess sei für den Bühnenverein in
den nächsten Jahren eine der
wichtigsten Aufgaben. Theater
und Orchester brauchten »ein klares Bekenntnis der Kultur- und der
Finanzpolitik für ihre Arbeit«,
denn sie erfüllten »eine essenzielle Aufgabe in der Demokratie«.
Der Bühnenverein wolle auch für
bessere politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der Künstler arbeiten.
Der Volljurist Grandmontagne,
bisher Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft, hatte Anfang Januar das Amt des geschäftsführenden Direktors des Bühnenvereins angetreten. dpa/nd

Max-Ophüls-Preis

Prominent

I

nsgesamt 160 Filme, bekannte
Schauspieler und Regisseure,
Preisgelder in Höhe von 111 500
Euro und rund 40 000 erwartete
Besucher: So wird sich das diesjährige Filmfestival »Max Ophüls
Preis« präsentieren, das vom 23.
bis zum 29. Januar in Saarbrücken stattfindet. Am Mittwoch
stellten die neue Festivalleiterin
Svenja Böttger aus Berlin und Programmkurator Oliver Baumgarten Einzelheiten zur 38. Ausgabe
vor, die über ein Gesamtbudget
von einer Million Euro verfügt. Zu
den prominenten Gästen zählen
die Schauspielerinnen Senta Berger, Andrea Sawatzki und Anna
Thalbach und die Produzenten
Michael Verhoeven und Peter
Rommel. dpa

Im Kino: »Hell Or High Water« von David Mackenzie ist Neo-Western, Überfall-Thriller und Sozialdrama in einem

Die erschöpften Staaten von Amerika
Von Tobias Riegel

tinier ist, dass ihm die Rolle des alten Bärbeißers federleicht von der
Hand geht, oder er einfach nur noch
sich selber spielt.
Vieles scheint in »Hell Or High
Water« im Texas-Klischee erstarrt zu
sein: Cowboys in flirrender Hitze,
Pick-Ups mit der Pump-Gun auf der
Ladefläche, Kautabak, Trägheit und
Rassismus. Und doch erscheint dieses allzu bekannte Setting echt, wenn
die Handlung erst einmal Fahrt aufgenommen hat. Auch erscheint die
Klischeehaftigkeit nicht wie ein
peinlicher Unfall, sondern (wohl um

eine Grundsätzlichkeit in der Geschichte zu unterstreichen) als sei sie
geplant. Nur hier und da, in kurzen
Momenten, hat man das Gefühl, dass
aus Versatzstücken berühmter Vorbilder wie »No Country for Old Men«,
»There Will Be Blood« oder »The
Missing« so etwas wie die Quintessenz des Neo-Western geformt werden sollte. An diesen Stellen fühlt
man sich etwas zu sehr an jene großen Vorläufer erinnert, vermisst man
kurz die Originalität. Manchmal
fehlte eigentlich nur noch der gruselige und altbekannte Hillbilly, der
knurrt: »Hier wird sich nie etwas ändern – da können die Hippies im
Weißen Haus machen, was sie wollen.«
Regisseur David Mackenzie vermeidet bei der Umsetzung von Taylor Sheridans Script konsequent jeden Anschein von Experimentierfreude, was zu einer betont unaufgeregten, aber auch zu einer sehr
konventionellen Erzählweise führt.
Der starke Wunsch, einen »Klassiker« abzuliefern, ist in seiner Offensichtlichkeit dann doch etwas störend.
Doch »Hell Or High Water« ist
nicht nur ein Überfallfilm und eine
lakonische Texas-Studie, sondern vor
allem ein Sozialdrama, das ein müdes, ja ein erschöpftes Nordamerika
zeigt, in dem im Stich gelassene
Kriegsveteranen und um ihre Ranch
geprellte Farmer in der Schlange
vorm Pfandleiher auf die früher
missachtete Unterschicht treffen. Die
sich auch und vor allem nach Texas
geschlichenen krassen sozialen Ungleichheiten kann kein noch so konservativer Kommunistenhasser mehr
ignorieren – da mag der (in diesem
Film ein ums andere Mal grandios
eingefangene) texanische Himmel so
hoch sein, wie er will: Irgendwann
muss sich auch der letzte verarmte
staatsverachtende »Selfmademan«
eingestehen, dass ein Staat wenigstens so stark sein muss, dass er seine
Bürger vor den kriminellen Strategien der Finanzwirtschaft schützen
kann. Und wenn er hier versagt, dass
er dann doch wenigstens ein Minimum an Wohlfahrt bereithalten
muss.
Diese wichtige Botschaft verpackt
der Film gekonnt zwischen ÜberfallAction, Bruderdrama und erhebenden Landschaftspanoramen – da ist zu
verschmerzen, dass man ab und zu
das Gefühl hat, vieles schon mal gesehen zu haben.

nicht für ihn bestimmt war, folgt Eidinger hier und es scheint nicht sicher, ob er sich damit auf dem richtigen Wege befindet.
Wenn es dir schlecht geht, fürchte
dich nicht vor geschmacklosen Witzen! Ob es dir damit besser geht, ist
fraglich, aber inmitten der äußeren
Gefangensetzung verteidigst du mittels schlechtem Geschmack immerhin einen Rest deiner persönlichen
Freiheit. Roberto Benigni spielte in
»Das Leben ist schön« einem Kind auf
dem Weg ins KZ eine Komödie vor:
der Versuch, das Inhumane im Witz
zu bannen. Doch wovor müssen sich
die hier versammelten Holocaustforscher in ihre schalen Witze flüchten?
Vor dem tödlichen Ernst ihres Gegenstandes, der es ihnen schwer
macht zu lachen, wenn etwas komisch ist? Das ist ein Punkt, der lange 125 Minuten nicht plausibel wird.
Muss man es noch sagen, dass dieser Film – trotz Eidinger und Liefers
– nicht geglückt ist und sich permanent und penetrant in wirre Dialoge
verstrickt? Nichts gegen eine gut gemachte schwarze Komödie, die eine
selbstgefällig daherkommende moralische Attitüde provoziert, aber die
Betonung liegt eben auf gut gemacht. Und das ist »Blumen von gestern« nun einmal ganz und gar nicht.
Er erzählt uns nichts über den Holocaust, auch nicht – wie hier behauptet – über echte und eingebildete

Neurosen der Enkel von Opfern und
Tätern von einst.
Das wäre durchaus ein Thema,
wird hier jedoch unter läppischen
Dialogen begraben: »Ich habe Aids.
– Ich auch. – Quatsch, hab ich nicht.
– Ich auch nicht.« Das ist natürlich
ein sich absurd missverstehender
Prolog zum nun folgenden Sex des
Juniorprofessors mit seiner französischen Praktikantin. Die ist Enkelin
eines Holocaustopfers, er der Enkel
eines Täters. Hier vollziehen sie den
rituell von aller Schuld reinigenden
Geschlechtsakt. Kann man den Unsinn (mit vollem Ernst?) so auf die
Spitze treiben? Hier nach einem tieferen Sinn zu suchen, wäre Zeitverschwendung. Dem Regisseur muss
man vor allem eins sagen: Nicht alles, was mit Klischees spielt, ist darum selbst nicht Klischee.
Jedoch gibt es auch einige Kritiker, die meinen, der Unsinn von »Die
Blumen von gestern«, der ominöserweise sogar das Prädikat »besonders
wertvoll« erhalten hat (wer vergibt
eigentlich diese Prädikate?), sei eine
Verunglimpfung der Holocaustopfer.
Das wiederum ist umgekehrter Unsinn. Längst nicht alles, was einem aus
guten Grund nicht gefällt, was verunglückt oder geschmacklos ist, fällt
unter Antisemitismus. Das gerade
wollte uns dieser Film wohl sagen –
aber leider sagt er es auf läppische
Weise.

I

n meiner Familie wurde die Armut wie eine Krankheit weitervererbt, als steckte sie in den
Genen. Ich unterbreche diese
Kette.« Diese Erklärung eines jungen
Bankräubers fällt erst spät in David
Mackenzies stimmungsvollem und
engagiertem Neo-Western »Hell Or
High Water«. Zunächst sieht man ein
raubendes Brüderpaar bei einem unbeholfenen, aber nicht gerade zimperlichen Überfall, und am Anfang
des Films könnte man noch denken,
hier ginge es um hirn- und morallose Adrenalinjunkies. Die Vielschichtigkeit der Geschichte entfaltet sich
langsam. Und am Ende spürt man
tatsächlich Sympathien für die beiden Mörder und Räuber.
Hier ist etwas Hintergrund nötig:
Was man bei den seit 2008 alltäglichen Meldungen über massenhaften
Kreditausfall bei ärmeren Immobilien-Käufern meist nicht erfährt: Die
Banken verlieren zwar die ausstehenden Raten, doch durch Zahlungsausfälle eignen sich die Geldhäuser oft die als Sicherheiten deklarierten Grundstücke und Häuser
an. Der Traum für die Kreditsachbearbeiter: Eine arme Familie stottert
jahrelang die Raten ab, gerät auf den
letzten Metern in finanzielle Engpässe und verliert dann doch noch
alles: die Raten und das Haus.
Dies droht mit der elterlichen
Ranch der Brüder Toby (Chris Pine)
und Tanner (Ben Foster) zu geschehen. Sie wollen das nicht hinnehmen.
Und viele Bürger in der Gegend scheinen das insgeheim und augenzwinkernd zu unterstützen: Was ist schon
ein Banküberfall, verglichen mit der
Gründung einer Bank?
Bei allem Rausch, den die beiden
bei den Überfällen erleben (und auch
für Momente genießen), bleibt zumindest Toby immer bodenständig,
während die Unberechenbarkeit
Tanners für permanente Spannung
sogt. Die Brüderkonstellation aus einem alles gefährdenden Heißsporn
und einem alles bedenkenden Moralapostel hat man schon oft auf der
Leinwand gesehen. Doch solche Duos
stehen und fallen mit ihren Schauspielern, und die Energie zwischen
Pine und Foster ist wild und glaubwürdig, roh und doch liebevoll.
Überraschend ist zudem, dass der
kriminelle Plan nicht vom wütendwilden und in keiner Weise bekehrten Ex-Knacki Tanner ausgebrütet

Toby (Chris Pine) will seine Familie mit Köpfchen und krimineller Energie aus der Armut befreien.
wurde, sondern von seinem nachdenklichen und auf seine verquere
Weise gewissenhaften Bruder Toby.
Während den Bonnys und Clydes
der Neuzeit viele Sympathien entgegen fliegen, bleibt ein knorriger alter Texas Ranger davon unberührt:
Marcus (Jeff Bridges) kann diese Art
der Selbstjustiz nicht hinnehmen,
wenn auch zunächst nicht aus moralischen Gründen, sondern weil es
ihm sein Berufsethos vorschreibt. Jeff
Bridges läuft hier noch einmal zu
ganz großer Form auf. Dabei ist man
nicht sicher, ob er ein solcher Rou-

Kautabak, Trägheit
und Rassismus – vieles
erscheint hier wie ein
Texas-Klischee.
Dennoch ist der Film
ein packendes
Sozialdrama.
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In Kino: »Die Blumen von gestern« von Chris Kraus

Ein Sponsor für Auschwitz?
Von Gunnar Decker

D

er Film provoziert mancherlei
Missverständnisse.
Kein
Wunder, denn »Die Blumen
von gestern« wagt sich an ein merkwürdiges Sujet: Holocaustforscher
bei der Vorbereitung eines großes
Auschwitz-Kongresses, für den man
allerdings noch einen Sponsor
braucht. Wie bitte? Holocaust-Forscher arbeiten in ebensolchen unterfinanzierten Strukturen wie etwa –
der deutsche Film? Aber nein, der
wird ja – in diesem Falle wenigstens
– kräftig subventioniert. Die in solchen Institutionen arbeiten, sind auch
keine besseren oder schlechteren
Menschen als etwa Finanzbeamte.
Will uns das Regisseur und Buchautor Chris Kraus sagen? Sie alle haben
ebenso ihre Neurosen und Depressionen, sind eitel und karrieristisch –
das ganze Spektrum eben. Völlig klar.
Nur haben wir auch keinen Moment
vermutet, dass es anders sein könnte.
Die Sponsorenfrage drängt. Mercedes? Haben die nicht auch solche
Vergasungswagen gebaut, ach nein,
das war Opel. Also Mercedes wäre
okay. So die Debatten am Institutstisch unter den versammelten Forschern. Leider ist auch noch ihre internationale Kapazität, die dem Institut vorstand und mittels ihres Renommees Drittmittel einwarb, überraschend während eines Streits im

Auch Holocaustforscher (Lars Eidinger, re.) sind Menschen.
Institut gestorben. Es steht schlecht
ums Auschwitz-Kongress-Marketing.
Für Rolf Hoppe reicht es also nur für
einen Kurzauftritt. Statt dessen liefern sich nur Lars Eidinger und Jan
Josef Liefers, die beiden Institutsrivalen, ihr Männer-Duell der wenig
geschmackssicheren Art. Dieses eskaliert, als aus Paris die schwer neurotische und notorisch deutschenhassende Praktikantin Zazie (Adèle Hae-
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nel) anreist und in ihrer Nähe sogar
der Juniorprofessor schnell seinen
Irrtum korrigiert, er sei impotent.
Lars Eidinger, das darf man bei
dieser Gelegenheit vermerken, ist ein
starker Filmschauspieler, der sich an
den Rat zu halten scheint, den Otto
Preminger einst Romy Schneider gab:
»Wenn du ein Star werden willst,
dann musst du alles spielen, was man
dir anbietet.« Diesem Rat, der gar

