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HF2

Mission: Zeitgeist

JETZT IM KINO
Die Filmstarts vom 9. Oktober auf einen
Blick – bewertet von den SZ-Kritikern.
Rezensionen ausgewählter Filme folgen.
Annabelle
anke sterneborg: Man muss „The
Conjuring“ nicht kennen, um auf den ersten Blick zu sehen, dass diese hässliche
Holzpuppe nicht ins Kinderzimmer gehört. Dämonischer Horror oder der Albtraum einer gelangweilten Hausfrau in
den Sixties? John Leonetti dekliniert in
der „Conjuring“-Vorgeschichte abgegriffene Genrekonventionen durch.
Dolphin Tale 2
angie pohlers: Flipper war gestern,
heute gibt es „Winter“. Die Tümmlerdame geriet 2005 in ein Netz, verlor ihre
Schwanzflosse und wurde durch ihre
Prothese bekannt – und einen Film von
Charles Martin Smith. In der Fortsetzung kämpft die einsame Winter nun gegen den Pool-Blues. Der Film erzählt jüngeren Kinogängern von Zusammenhalt
und Akzeptanz. Klar, ein paar Delfinsprünge in Slow Motion gibt’s auch.
The Equalizer
david steinitz: Baumarkt-Filialleiter
Robert (Denzel Washington) ist wegen
seiner CIA-Vergangenheit ein talentierter Teilzeitkiller. Sein Hobby: die Beseitigung böser Zuhälter und anderer Nachtschattengewächse. Antoine Fuqua inszeniert den Thriller als feuchten Traum
vom tatkräftigen Staatsbediensteten.
Gefällt mir
susan vahabzadeh: Horror im Kreis
Dithmarschen! Michael Pate schickt eine Provinz-Blondine mit einer Weltanschauung, die jeden Redneck vor Neid erblassen lassen würde, auf die Jagd: Ein
maskierter Massenmörder massakriert
ihre Facebookfreunde. Ihr später moralischer Anfall kriegt trotzdem kein „like“.
Ein Geschenk der Götter
rainer gansera: Gerettet durch
Hochkultur! Die Probenarbeit zu einer
„Antigone“-Aufführung verwandelt müde Langzeitarbeitslose in ein tolles Ensemble. Die in Ulm angesiedelte Mutmach-Story entwickelt sich vorhersehbar, doch Oliver Haffner überrascht mit
satirischer Schärfe. Besonders hinreißend: Katharina Marie Schubert.
Get on Up
annett scheffel: Wie zwängt man
das Leben des „Godfather of Soul“, der eigentlich hundert Leben führte, in einen
Film? Gut, dass Tate Taylor diese Frage
nicht in linearen Erzählstrukturen auflöst. Leider geht neben James Brown,
dem cholerischen Maniac und Bürgerrechtler, Brown, der Musiker, ein wenig
unter. Wie man diesen großen Zampano
spielt, darauf findet das Biopic eine fulminante Antwort: Chadwick Boseman.
Hirngespinster
rainer gansera: „Papa, was ist eine
Klapsmühle?“, fragt das Töchterchen. Papa (Tobias Moretti), einst Stararchitekt,
ist schizophren. Die Familie weiß nicht,
wie sie mit der Krankheit umgehen soll.
Der Film auch nicht. Christian Bach dramatisiert im Betulichkeitsmodus eines
TV-Problemfilms, wagt aber keinen
Blick in die Abgründe des Wahns.
Jack
martina knoben: Jack ist zehn, aber
fast schon ein Mann. Seine Mutter Sanne ist selbst noch zu jung, als Jack unbedingt ihr Hilfe bräuchte, ist sie nicht da.
Edward Berger zeichnet das berührende Porträt eines Kindes in einer harten,
gleichgültigen, überforderten Welt. Beeindruckend vor allem, wie Ivo Pietzcker
den Jungen spielt – eine Entdeckung!
Lamento
philipp stadelmaier: Film über die
Unfähigkeit zu trauern. Man erfährt
spät, dass Magdalenas Tochter gestorben ist und wartet lange, dass die Mutter
reagiert. Jöns Jönsson zeigt geschickt
und teils berührend ihre Separation von
ihrer Umgebung. Aber das ist auch die
Grenze seines Films, den nur die brutale
Blamage der Hauptfigur beenden kann.
The Riot Club
tobias kniebe: Um den Verstand saufen, Normalmenschen erniedrigen, Möbel kurz und klein schlagen – das sind
die uralten Rituale des „Riot Club“. Derart verruchte Geheimgesellschaften für
steinreiche bzw. adlige Oxford-Studenten gibt es wirklich, selbst Premierminister David Cameron war mal Mitglied.
Lone Scherfig nutzt das für effektive
Hasspropaganda gegen die Upper Class.
The Salvation
(Siehe Kritik nebenan)
Was bin ich wert?
martina knoben: Eine Blutspende
bringt nicht viel, Samen und Haare des
Regisseurs will niemand kaufen. Peter
Scharf nimmt den Begriff „Humankapital“ wörtlich und fragt Ärzte, Anwälte
und Gesundheitsökonomen, wie viel
Geld er wert sei. Manche Antworten haben nur anekdotischen Wert, andere beleuchten Systeme der Menschenwert-Berechnung, die längst vielen Alltagsentscheidungen zugrunde liegen.
Wish I Was Here
susan vahabzadeh: Komische Familientragödie von Zach Braff, der sich als
erfolgloser Schauspieler und überforderter Vater mit seinen Unzulänglichkeiten
anfreunden muss. Schönes Pamphlet gegen den Selbstoptimierungswahn. (Siehe Feuilleton vom Mittwoch.)

Donnerstag, 9. Oktober 2014, Nr. 232 DEFGH

„Scrubs“-Star Zach Braff hat seine Tragikomödie „Wish I Was Here“ per Crowdfunding finanziert. Ein Gespräch über
den Vorteil von 47 000 Produzenten, bösartige amerikanische Blogger und das Küssen hübscher Mädchen
interview: david steinitz

M

üde und zufrieden sitzt Zach Braff
auf der Terrasse eines Berliner Hotels mit Blick auf den Ku’damm,
mit seinem Dreitagebart sieht er ungewohnt aus. Berühmt wurde Braff als Schauspieler in der Comedy-Serie „Scrubs“, Kultstatus erreichte er 2004 mit seinem famosen Regiedebüt „Garden State“. Jetzt
kommt seine zweite Regiearbeit ins Kino,
er spielt wieder selbst die Hauptrolle.
„Wish I Was Here“ erzählt von einem erfolglosen Schauspieler und seiner chaotischen
Familie, ein eleganter Zeitgeistfilm zwischen Tragikomödie und sanftem Hipstertum. Das Projekt wurde zu Teilen über
Crowdfunding finanziert, weshalb Braff
nun seit Wochen unterwegs ist, um den fertigen Film seinen Unterstützern weltweit
persönlich vorzustellen. Jetzt aber knabbert er erst mal Falafel-Bällchen in Joghurtsoße und hat eine dringende Frage.
Zach Braff: Sagen Sie, betrinken sich die
Deutschen eigentlich, wenn sie ins Kino gehen?
SZ: Wenn, wohl eher danach. Warum?
Wir touren gerade mit dem Film durch die
halbe Welt. Gerade waren wir in London,
und bei der Vorführung waren die Leute
dermaßen besoffen, dass sie sich mit einem Edding Sachen auf die Stirn geschrieben haben. Ich bin gespannt auf heute
Abend . . .
Da besteht wohl kein Grund zur Sorge, die
treuesten Fans haben Sie in Deutschland.
Ihre Serie „Scrubs“ war hier erfolgreicher
als irgendwo sonst auf der Welt.
Irre, oder? Ich bin so eine Art Wiedergänger von David Hasselhoff.
Auch Ihr Regiedebüt „Garden State“ war
hier 2004 sehr erfolgreich. Warum ist ein
ganzes Jahrzehnt bis zum zweiten Kinofilm verstrichen?
Das klingt jetzt vermutlich etwas abgedroschen, aber es ist wirklich verdammt hart,
einen Film zu produzieren. Klar, nach dem
Erfolg von „Garden State“ hätte ich problemlos für ein großes Studio einen kommerziellen Film drehen können. Aber was
ich angeboten bekam, waren fast nur Hollywood-Hochglanz-Versionen von „Garden
State“. Außerdem haben wir damals noch
„Scrubs“ gedreht, was auch ziemlich viel
Zeit in Anspruch genommen hat. Ich habe
mit der Serie gutes Geld verdient, ich wollte keinen beschissenen Regie-Auftragsjob
für ein Studio machen, sondern etwas, worauf ich stolz sein kann, wenn mein Name
drauf steht.
Und schon waren zehn Jahre rum?
Nein, aber ich wollte auf keinen Fall „Garden State 2“ machen. Also dachte ich mir,
versuch es doch mit etwas ganz anderem.
Meine erste Idee war das Remake eines
Films der dänischen Regisseurin Susanne
Bier, „Für immer und ewig“, für das mir
auch schon Sean Penn als Hauptdarsteller
zugesagt hatte. Aber „Garden State“ war
schon fast nicht finanzierbar, weil in Hollywood nur noch jahresbilanzhörige Banker
das Sagen haben – kommen sie denen mal
mit dem Remake eines dänischen Dramas.
Haben Sie probiert, sich „Wish I Was Here“ komplett von einem Hollywood-Studio finanzieren zu lassen?

Zach Braff (links) als neurotischer und erfolgloser Schauspieler Aidan
bespricht mit seinem durchgeknallten Bruder Noah (Josh Gad) den Sinn des Lebens
und seiner Verkleidung. FOTO: WILD BUNCH
Kurz, ja. Aber die reden einem schon bei
der Besetzung so dermaßen rein, dass man
es kaum aushält. Und wenn der Film fertig
ist, zeigen sie ihn einem Testpublikum,
und wenn 100 Leute im hintersten Texas
ihn nicht mögen, schneiden sie ihn gnadenlos um. Deswegen bekommen wir auch so
viele schlechte Filme zu sehen, auch wenn
die Idee ursprünglich großartig war. Oft lese ich ein Drehbuch, und wenn ich es dann
zwei Jahre später verfilmt im Kino sehe,
denke ich mir: Um Gottes willen, wie konnte man das nur so versauen.
Weshalb Sie den Film schließlich zu großen Teilen über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert haben.
47 000 Unterstützer haben Ihnen insgesamt 3,1 Millionen Dollar eingebracht.
Ich bin zum Politiker geworden, der eine
richtige Kampagne machen musste, um zu
gewinnen. Mit einer eigenen Webseite,
Youtube-Videos und anderen Gimmicks
habe ich versucht, die Leute zu überzeugen.
Sind denn 47 000 Produzenten besser als
ein Studio?
Wenn man sie überzeugt hat, ja. Denn die
Leute wussten: Wenn sie Geld geben, bekommen sie einen puren Zach-Braff-Film,
ohne Kompromisse. Der Film ist genau so,
wie mein Bruder – mit ihm habe ich das
Drehbuch geschrieben – und ich, als Koau-

tor und Regisseur, ihn haben wollten. Es
war ein Experiment.
Man hat Ihnen vorgeworfen, die ganze
Kickstarter-Sache sei ein ziemlicher EgoTrip: Zach Braff zeigt Zach Braff als Zach
Braff – und andere zahlen.
Das waren hauptsächlich amerikanische
Blogger, die leider sehr viel Einfluss haben.
Die haben das Projekt gehasst und hassen

„Der Soundtrack zu ‚Garden
State‘ war sehr erfolgreich –
auf CD. Das kann sich heute
schon keiner mehr vorstellen.“
auch jetzt den fertigen Film. Aber amerikanische Blogger hassen außer sich selbst eigentlich alles. In Europa waren die Reaktionen auf das Kickstarter-Experiment von
Anfang an viel positiver, die Leute waren
neugierig.
Würden Sie noch mal einen Film über
Crowdfunding finanzieren?
Ich denke, nein. Es war aufregend, aber irgendwie hat das alles auch ein bisschen
den fertigen Film überschattet, weil plötzlich nur noch über Kickstarter gesprochen
wurde.

Sprechen wir also über den Film – und
über Ihren Humor. Ihr großes Vorbild ist
Woody Allen.
Woody hat mir meine erste Kinorolle gegeben, 1993, in „Manhattan Murder Mystery“, da war ich gerade 18. Das war großartig, denn „Der Stadtneurotiker“ war schon
immer einer meiner Lieblingsfilme, und
jetzt durfte ich den Sohn von Diane Keaton
und Woody Allen spielen. Sein Talent, Komödie und Tragödie zu verbinden, hat
mich immer sehr beeinflusst.
„Garden State“ war bereits ein ziemlich
originärer Zeitgeist-Film über die frühen
Nullerjahre, auch „Wish I Was Here“ haben Sie als Zeitdokument angelegt. Was
hat sich in den letzten zehn Jahren verändert?
Nehmen Sie die Musik. Der Soundtrack zu
„Garden State“ war sehr erfolgreich – auf
CD. Das kann sich heute schon keiner
mehr vorstellen. Außerdem tippen und wischen wir jetzt hauptsächlich, wenn wir
mit anderen in Kontakt treten wollen.
Machen es Smartphones für Filmemacher
nicht immer schwerer, zwischenmenschliche Interaktion zu bebildern?
Um das zu demonstrieren, haben wir auch
eine Szene eingerichtet, in der die einzigen
Lichtquellen elektronische Geräte sind.
Die Gesichter der Kinder sind nur von ihren iPhones und iPads erleuchtet, das Ge-

sicht von Kate Hudson, die meine Frau
spielt, von ihrem Laptop, meins vom Fernseher. Merkwürdige Stimmung.
Man munkelt, Sie hätten „Garden State“
nur geschrieben, um Natalie Portman besetzen und küssen zu können. Wie war
das jetzt mit Kate Hudson?
Oh, das hat sich ein bisschen verselbständigt, diese Aussage. Aber ich durfte durch
meine Schauspiel- und Regiekarriere tatsächlich wunderschöne Mädchen küssen,
in deren Liga ich im normalen Leben garantiert nicht spiele. Also: ein schöner Job!
Nicht für Aidan, den erfolglosen Schauspieler, den Sie in „Wish I Was Here“ spielen. Er rennt verzweifelt von Casting zu
Casting. Was war Ihre schlimmste Erfahrung beim Vorsprechen?
Ich habe mal für ein Theaterstück vorgesprochen, eine Adaption von John Irvings
„Gottes Werk und Teufels Beitrag“ . Der Roman ist ja schon so dick, und auch das Theaterskript war ein irrer Brocken. Der Regisseur fragte mich beim Casting tatsächlich,
ob ich eine Frage hätte, was bei diesem
Textberg irgendwie absurd war. Also wollte ich Schlauberger einen Witz machen
und sagte, ja, also auf Seite 243 ist mir etwas nicht ganz klar. . . Es entstand eine
ziemlich unangenehme Pause, weil das außer mir niemand witzig fand, und damit
hatte es sich dann auch mit der Rolle.

Höllenfahrt

Aus den Schatten gesandt

Hass, Mord & Rache – „The Salvation“, ein Western von Kristian Levring

Zum neunten Mal: Münchens Underdox-Filmfestival

Der Ausgang des Experiments ist im Grunde absehbar. Eine enge Postkutsche, durch
die amerikanische Grenznacht schaukelnd, darin eine junge Siedlerfamilie, soeben wieder zusammengeführt. Der Mann
hat Frau und Sohn gerade von der Bahn abgeholt, nachdem er ein paar Jahre allein im
Westen den Boden bereitet hatte. Ebenfalls in der Kutsche sind zwei grobe, ein wenig müde, aber geile Gunmen. Der Sohn ist
aufgeweckt und erwartungsvoll, und die
Frau ist proper und blond, und sie spricht,
frisch im Land, noch Dänisch mit Sohn und
Mann. Irgendwann greift einer der geilen
Männer der Frau unter den Rock, kurz darauf fliegt der Ehemann aus der Kutsche.
Amerika, das Pionierland, in den Siebzigern des 19. Jahrhunderts. Kristian Levring und Anders Thomas Jensen haben
sich diese Versuchskonstruktion ausgedacht, und dahinter spürt man die Präsenz
ihres Mentors Lars von Trier, dessen Zentropa den Film mitproduziert hat. Levring
hat seinerzeit Dogmafilm Nr. 4 geschaffen, der schon ziemlich spielerisch mit
dem Dogma-Regelkodex umging. Fürs
nächste Projekt hat Lars von Trier ihm das
Script zu einem Horrorfilm versprochen
mit dem Titel „Detroit“.
Mads Mikkelsen – der zuletzt Michael
Kohlhaas und Hannibal Lecter spielte – ist
der Ehemann, er rennt der Kutsche nach
durch Nacht und Wind, aber als er sie erreicht, mit Mühe und Not, sind Frau und
Kind tot. Er knallt die beiden Männer ab
und ist von nun an Freiwild, denn einer von
denen war der Bruder des mächtigen Bandenbosses, der die Stadt tyrannisiert. In
sein Regime sind Reminiszenzen eingeflossen an die faschistischen Diktaturen des
20. Jahrhunderts.
Zwei Rachetriebe prallen aufeinander,
zu groß in ihrer archaischen Ausschließlichkeit für die kleinkrämerische Welt mit
ihrem Schachern und Intrigieren, Denunzieren und Erpressen. Mikkelsen mit sei-
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nen holzschnittartigen Zügen, der Schmerzensmann, der Erlöser, er erinnert an Max
von Sydow in Bergmans „Jungfrauenquelle“. Ein hartes Licht bestimmt die Bilder,
der Film wurde in Südafrika gedreht. Amerika hat die last frontier erreicht, die große
expansive Bewegung ist vorbei, nun richtet sich alle Aggression nach innen. Im Osten sind schon die großen Konzerne und
Monopole entstanden. There will be blood,
in Lachen, auf dem einstigen Farmland
blubbert Öl.
Auf dem Spielplatz von Leone oder Ford
zu spielen, das war der Traum auch in der
Dogma-Boygroup. Der Western hatte sich
schnell zu einem feudalen Genre entwickelt, in dem die Formen wesentlicher wurden als Inhalte, Ideen oder Botschaften. Robert Warshow hat das beschrieben in seinem großen Aufsatz über den Westerner in

den Fünfzigern. Eva Green spielt in „Salvation“ die Prinzessin, eine stumme Witwe –
die Indianer hatten ihr einst die Zunge rausgeschnitten. Sie steht außerhalb der Kommunikationsströme der Männer mit ihren
Rachespielen, sie führt die Geschäfte und
wacht über das Geld im Tresor. In ihr dokumentiert der amerikanische Traum, von
europäischen Jungs gesehen, eine neue Unabhängigkeit.
fritz göttler

The Salvation, Dänemark 2014 – Regie: Kristian
Levring. Buch: Kristian Levring, Anders Thomas Jensen. Kamera: Jens Schlosser. Schnitt: Pernille Bech
Christensen. Musik: Kasper Winding. Mit: Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan, Jonathan
Pryce, Eric Cantona, Mikael Persbrandt, Douglas
Henshall, Michael Raymond-James, Nanna Øland
Fabricius. Concorde, 89 Minuten.

Gangsterbraut Eva Green (Mitte) beerdigt ihren Mann.

FOTO: CONCORDE

Monströs wird das Münchner UnderdoxFilmfestival in seinem neunten Jahr, hypothetisch monströs. Mit der Jagd auf den
Mokélé-Mbembé, einer phantastischen
Kreatur von Kamerun, der ein forscher junger Mann in den Wäldern und Sümpfen im
Südosten des Landes hinterher ist. „L’hypothèse du Mokélé-Mbembé“ heißt der Film,
in dem Marie Voignier diesen Jungen mit
seinen Bemühungen vorstellt. Das Monster selber bleibt evasiv und gleichsam mythisch, ein Rhino, heißt es, mit Schlangenkopf und Krokoschwanz. Marie Voignier –
sie ist Gast des Festivals, das am Donnerstag beginnt – ist nie weit, wenn es um die
Fabrikation künstlicher Existenzen geht.
Ihre Filme studieren das Reale, wie es sich
mit dem Fiktiven paart, ohne für eins von
beiden Partei zu ergreifen. In „Hinterland“
führt sie durch einen innerdeutschen Erlebnispark, in dem der vollkommene Tropenurlaub illusorisch vorgemacht wird.
Sie ist fasziniert von den Installationen
und Illusionsmaschinen, aber auch vom
Alltag der Menschen, die sie – wie der Zauberer von Oz – in ihren Kämmerchen bedienen: Deutsche nach der Wende, Immigranten. Auch im dritten Voignier-Film „Tourisme International“ ist die Wirklichkeit plakativ, Nordkorea gestaltet sie passgenau
für die Menschen, die das Land bereisen
mögen. Es ist nicht gestattet, heißt es einmal, Bilder mit dem großen Diktator zu knicken, und wenn man seine Statuen filmt,
darf man sie nie im Kadre abschneiden.
Was befremdlich wirkt auf den ersten
Blick, entwickelt sich im Rahmen des Festivals schnell ins Natürliche. Die Portale zu
Geisterwelten tun sich auf, Phantome bevölkern mit größter Evidenz und Eleganz
den Raum. Es sind Filme, ausnahmslos,
die ihre eigene Entstehung mitdokumentieren. Schon deshalb ist das, was hier gezeigt wird, nie wirklich fake. Majakowski
tritt auf in „Ein Gespenst geht um in Europa“ von Julian Radlmaier, er erinnert an

den jungen Léaud in der Nouvelle Vague
und an den jungen Achternbusch. Norbert
Pfaffenbichler macht uns mit Lon Chaney
bekannt in seiner Found-Footage-Montage, dem „Messenger from the Shadows“.
Es sind Reisen durchs Unmögliche, die
die Underdox-Leiter Dunja Bialas und
Bernd Brehmer erneut veranstalten in ihrem Programm. Auch Geschichte schreibt
sich neu, richtig monströs in „Nostra Signora dei Turchi“, einem Monumentalfilm von
Carmelo Bene, der das Kino mit seinen szenischen Extravaganzen befeuert. Ein Film,
entstanden 1968, also im ersten Ernüchterungsschub nach dem großen revolutionären Rausch, über eine Aktion der muslimischen Eroberer unter Sultan Mehmed II. –
die Einnahme der italienischen Hafenstadt Otranto –, eine Phantasie über Macht
& Performance & Sex. Den absoluten Inszenierungswahnsinn garantiert bereits, dass
Bene sowohl als Regisseur wie als Hauptdarsteller fungiert.

Wir haben keinen Sinn für
Geschichte, sagt Lav Diaz. Alles
wird pseudo. Alles wird fake
Direkt aus Locarno kommt der diesjährige Siegerfilm „Mula sa Kung Ano ang
Noon/From What Is Before“ – ein dritter
Rekurs von Lav Diaz in die Geschichte seiner philippinischen Heimat, die Diktatur
von Marcos, Anfang der Siebziger. Das Regime etabliert sich, Menschen werden verjagt, gedemütigt, gefoltert, es ist alles unglaublich dicht, in langen schwarz-weißen
Einstellungen, dennoch muss man an Terrorregime heute denken. Die Philippinen
sind so, sagt Lav Diaz. Dauernd vergessen
wir Sachen. Wir haben keinen Sinn für Geschichte. Wie kann man sich eine Nation
nennen, wenn man sich nicht der Vergangenheit zu stellen weiß. Alles wird pseudo.
Alles wird fake.
fritz göttler
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