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Die Mutter verewigen
Stehanie Argerichs Mutter ist die weltberühmte Pianistin Martha
Argerich. Der Film über sie handelt aber weniger von der Musikerin
als von der Familie: Er ist eine Recherche in eigener Sache und hat
seine therapeutische Seite, wie die Filmautorin im Interview sagt.

Stephanie Argerich, die bisher Musikerfilme machte, ist mit dem Film über ihre Mutter im Genre Familiengeschichte unterwegs. Bild: pd
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«Leinwandfüllend wollte
ich die übergrosse

Präsenz der Mutter in
meinem Leben zeigen»

Stehanie Argerich

INTERVIEW: GERI KREBS

Sie kamen in Bern zur Welt, haben die
schweizerische, die argentinische und
die belgische Staatsbürgerschaft, stu-
dierten unter anderem in Moskau und
in New York. Soll ich Sie jetzt fragen:
Frau Argerich, wer sind Sie?
Stephanie Argerich: Oh, mein Gott, das
meinen Sie aber nicht ernst? Klar, ich
versuche zu wissen, wer ich bin, und was
Nationalitäten betrifft, so finde ich die
nicht besonders wichtig. Obwohl meine
Mutter Argentinierin ist, fühle ich mich
als Europäerin, ich habe ja auch fast im-
mer in Europa gelebt. Meine Mutter-
sprache ist Französisch und es ist die
Sprache, die den Geist formt, nicht
wahr? So viel zu meinen Wurzeln, ich
denke aber, Ihre Frage geht viel weiter,
ist sehr existenziell, wir könnten da drei
Stunden lang darüber philosophieren ...

Nein, nein, ich werde nicht weiter insis-
tieren, sondern frage nur, ob Ihr Film

auch etwas mit der Suche danach zu tun
hat, wer Sie sind...
Ja, sicher, mein Film hat ein Stück weit
einen therapeutischen Approach, aber
noch mehr ging es mir darum, Dinge
über meine Familie herauszufinden, die
mir nicht bewusst gewesen waren. Und
in dieser Hinsicht habe ich durch den
Film sicher einiges erfahren, das zuvor
nur unter der Oberfläche schlummerte

obwohl wir keine Familie sind, in der
die einzelnen Mitglieder viele Geheim-
nisse voreinander haben.

Trifft das auch für Ihren Vater zu, den
Sie ja vor den Arbeiten am Film wäh-
rend langer Zeit nicht mehr gesehen
hatten?

(lacht) Sowohl mein Vater wie ich wa-
ren überrascht, wie gut wir zusammen
lachen konnten, dabei sehen wir uns ja
nicht oft. Ich habe für die Arbeit am
Film nur drei Tage mit ihm verbracht,
zwei Tage war ich alleine bei ihm zu
Hause in London und zu einem ande-
ren Zeitpunkt gab es noch jenen Tag,
an dem er mit meiner Mutter zusam-
mengetroffen ist. Auf jeden Fall war es
eine intensive Zeit, nach meiner Er-
fahrung macht allein schon die Prä-
senz der Kamera alles intensiver. Es
war aber auch sehr anstrengend, denn
im Gegensatz zu meiner Mutter ist
mein Vater ein äus-
serst strukturierter
Mensch. Er mag es
überhaupt nicht,
wenn man seinen
strikten Tagesab-
lauf durcheinan-
derbringt.

In Ihrem Film gibt
es jene Szene, in
der es um die offizielle Anerkennung
der Vaterschaft geht, und dabei er-
scheint er ja nicht im besten Licht wie
ist diese Geschichte eigentlich weiter-
gegangen?
Das ist eine Never Ending Story, da
gibt es so viele juristische Fallstricke,
das wird sich wohl noch länger hinzie-
hen.

Sind Sie durch den Film Ihrem Vater
wieder nähergekommen?

Nein, so einfach ist das nicht. Klar,
wenn man einen derartigen Film über
die eigene Familie macht, verändert
das ein Stück weit die Sichtweise in
beiden Richtungen. Was meinen Vater
anbelangt, so war es zwar bei manchen
Szenen ein Kampf, ihn filmen zu dür-
fen, aber jetzt mit dem fertigen Film ist

er stolz auf sich
und er hat mich so-
gar gefragt: War-
um bin ich eigent-
lich nur so wenig
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im Film zu sehen?

Ja, warum eigent-
lich?
Ich musste ihm er-
klären, dass es um

die gemeinsame Geschichte geht, und
die ist halt im Vergleich zu jener mit
meiner Mutter nicht sehr lang.

Und wie hat Ihre Mutter reagiert, als sie
den fertigen Film sah?
Mit ihr war es viel schwieriger, schliess-
lich sieht man während weit mehr als
der Hälfte der 95 Filmminuten ihr Ge-
sicht. Sie mochte sich selber aber nicht
ansehen, sie fand immer wieder, sie
sehe schrecklich aus ...

Dennoch erscheint das Gesicht Ihrer
Mutter immer wieder in extremen
Grossaufnahmen. Warum?
Ich wollte letztendlich einen Film ma-
chen, in dem meine Mutter buchstäb-
lich die ganze Leinwand ausfüllt, ich
wollte damit die übergrosse Präsenz
zeigen, die sie in meinem Leben hat.
Andererseits finde ich, dass meine Mut-
ter eine sehr sinnliche Ausstrahlung
hat, und ich mochte es, mit der Kamera
gewissermassen Reisen auf ihrem Ge-
sicht zu unternehmen.

An der Schweizer Vorpremiere Ihres
Films an den Solothurner Filmtagen er-
zählten Sie, dass Sie vor rund zehn Jah-
ren erstmals damit begonnen hatten, ein-
fach mal so Ihre Mutter zu filmen, ohne
ein bestimmtes Ziel. Zu jener Zeit war
gerade der Film von Georges Gachot,
«Martha Argerich Evening Talks»,
herausgekommen hat das einen Ein-
fluss gehabt auf Ihre eigene Arbeit?
Nein, sicher nicht bewusst. Georges

Gachot hatte mich damals auch ange-
fragt, hätte mich gerne in seinem Film
gehabt, aber ich wollte nicht. Für die
zahlreichen Fans meiner Mutter ist es
gut, dass es Gachots Film als Musike-
rinnenporträt gibt, aber mein Film ist ja
eine Familiengeschichte und eine Spu-
rensuche. Es ist ja kein besonders ratio-
naler Prozess, wenn man einen derarti-
gen Film macht, wie ich es versucht
habe. In meinem Film geht es letztend-
lich um Leben und Tod, denn die In-
itialzündung zum Film hatte ich mit 17,
damals war meine Mutter sehr krank
und ich hatte grosse Angst, dass sie
sterben würde. So blieb in meinem
Unterbewusstsein der Wunsch, meine
Mutter irgendwie zu verewigen.

Vincent Plüss hat Ihren Film geschnit-
ten, er ist ein bekannter Regisseur, war
vor genau zehn Jahren Gewinner des
Schweizer Filmpreises für «On dirait le
Sud». Seit einigen Jahren macht er kei-
ne eigenen Filme mehr, arbeitet haupt-
sächlich als Cutter. Wie war die Zusam-
menarbeit mit ihm?
Wir haben fünf Monate zusammen im
Schneideraum verbracht. Wir haben
uns häufig gestritten, aber es war eine
sehr gute Zeit, Vincent hat einen un-
glaublichen musikalischen Sinn für vi-
suelle Abläufe, der Film verdankt ihm
sehr viel. Genauso wichtig wie Vincent
war aber auch mein Produzent, Luc Pe-
ter, auch er ist von Haus aus Regisseur.
So hatte ich eigentlich zwei Regisseure,
die mir beratend zur Seite standen,
ohne sie hätte ich diesen Film nie ma-
chen können. Ich hatte bis dahin ja nur
Erfahrung als Regisseurin von Musi-
kerporträts fürs Fernsehen.
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Beissende Ironie
und Zärtlichkeit

Die 1975 in Bern geborene Stdpha-
nie Argerich ist die jüngste Tochter
der weltbekannten Pianistin Mar-
tha Argerich, und sie ist das einzige
Kind aus deren Verbindung mit Ste-
phen Kovacevich. Der 1940 in Kali-
fornien geborene Kovacevich ist
ebenfalls einer der grossen klassi-
schen Pianisten, er gilt internatio-
nal als einer der besten Beethoven-
Interpreten, und er ist auch als Diri-
gent bekannt. Die Suche nach die-
sem Vater sowie die Entdeckung,
von mütterlicher Seite nicht nur
eine, sondern noch eine zweite äl-
tere (Halb-)Schwester zu haben
das wären wohl in vergleichbaren
anderen familiären filmischen Spu-
rensuchen hochdramatische Mo-
mente. Nicht so bei Stphanie Ar-
gerich und ihrem Film mit dem
Untertitel «Bloody Daughter».
Spielerische Leichtigkeit, beissende
Selbstironie und doch viel Zärtlich-
keit sind die Kennzeichen eines der
ungewöhnlichsten musikalischen
Dokumentarfilme seit Langem (sie-
he auch die Kritik in der Mittwoch-
Ausgabe dieser Zeitung). (gkr)
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