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Porträt der Pianistin

Film Heute

Mutter Martha und ihre Töchter

Martin Meyer

In bewegten und bewegenden Bildern hält die Tochter die Mutter fest: Martha

Argerich tritt uns als Wesen aus Seele und Präsenz entgegen – als Pianistin, viel

mehr noch als Mensch im wechselnden Hier und Jetzt. Der Film, den ihre

Jüngste, Stéphanie, gedreht hat, ist nach ästhetischen Kriterien kein

Meisterwerk. Doch eben deshalb fasziniert er das Auge: Intimität und Unschärfe

paaren sich so, als hätte es gegolten, eine Geschichte zu erzählen. Sie spannt sich

über Jahrzehnte, hält Maman im Mittelpunkt und bringt zugleich bei, was nur

indirekt als «Familie» zu bezeichnen wäre. Von geordneten Verhältnissen

konnte niemals die Rede sein.

Zeitschichten

Was man wusste, kann man also plötzlich sehen und hören – dass Martha

Argerich drei Töchter von drei verschiedenen Männern hat; dass nicht nur die

Beziehung zu diesen Vätern fortlaufend schwierig war, sondern auch das Band

zu den Mädchen bloss lose hielt; und dass trotz allem Liebe und Hingabe nicht

fehlten. Stéphanie war noch ein Kind, als sie zum Geschenk eine Videokamera

erhielt. Fortan nahm sie mit Ausdauer auf, was ihr vor die Linse lief – zumal das

häusliche Geschehen mit mancherlei Klamauk, später vermehrt die Gegenwart

der Übermutter, die am Klavier und anderswo zugleich zeigte, dass starke

Bindungen niemals ihre Sache sein konnten. Erst die letzten zehn Jahre bis hin

zu Marthas siebzigstem Geburtstag erlaubten Tiefenschärfe. Nachdem sich

Stéphanie entschlossen hatte, ein filmisches Porträt zu realisieren, wurde die

Optik schärfer, sogar professionell.

Die Regie folgt im Grossen und Ganzen der Chronologie. Dazwischen legen sich

Rückblenden und Ausblicke, auch Dokumente aus alten Fotoalben, gelegentlich

Ausschnitte aus Reportagen von anderer Hand, selten und zur Poetisierung des

Materials die üblichen Naturbilder. So empfiehlt sich der Text als Collage oder

Patchwork. Allein der Generalbass steht klar; er lautet: das heftige Unterwegs.

Unterwegs die Mutter, von Konzert zu Konzert, in Warschau, in Buenos Aires, in

New York, in Tokio. Unterwegs die Tochter, doch aus verschiedenem Grund. Ihr

Drive ist die Recherche, klärende Arbeit an Vergangenheit und Gegenwart. Wer

ist diese Frau? Wie stand, wie steht sie zu ihren Kindern? Wo schlägt das Herz,

wenn es, für einmal, die Nabelschnur zur Musik zu kappen versteht?

Nach zwanzig Minuten taucht auch Stéphanies Vater auf. Der amerikanische

Pianist Stephen Kovacevic lebt seit langem in London, wo ihn die Tochter

gelegentlich besucht. Sie bezeichnet auch ihn als Genie – was in Ansehung seiner

Fertigkeiten durchaus übertrieben ist. Der fleissige Beethoven-Spieler ist

mittlerweile ergraut. Sympathisch unbeholfen agiert er in der Küche. Dass

Marthas Temperament keine dauerhafte Ehe zu stiften wusste, kann niemanden

erstaunen. Immerhin blieb eine Freundschaft, und wenn sich die Liebenden von

einst nun häuslich begegnen, ähneln sie Philemon und Baucis. Weniger

erfreulich stimmt, dass Kovacevic bis dato nicht bereit ist, die Vaterschaft von

Stéphanie legalisieren zu lassen. Er erklärt ihr, ach die Bürokratie; sie weint.

Das sieht man auch, und man soll es sehen. Das Porträt bietet nirgends Hand zur

Verklärung der Eltern, zeigt vielmehr auch Risse, Brüche, Einsamkeiten,

Frustrationen. Nach und nach gewinnen Stéphanies Fragen an die Mutter eine

Dringlichkeit, der diese nicht gewachsen scheint. Plötzlich ist die Frau mit der

silberhaarigen Mähne, die ihr Leben so rückhaltlos dem Klavier verschrieben
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hat, in die Rolle – nein: in die persona eines Kinds gerutscht, in der sie sich –

nicht zum ersten Mal – halb mit Behagen, halb mit Unruhe installiert. Mit

Argumenten zu stützen gibt es fast nichts. Selbst die eher verstörende Tatsache,

dass die erste Tochter, Lyda, ihre frühen Jahre in einem Heim verbringen

musste, hängt nur wie ein schiefer Rahmen im Raum.

Prima la musica

Das eine wäre folglich viel Privates. Immer wieder steht die Kamera parat, den

Alltag unter die Lupe zu legen. Der Betrachter – der Voyeur wider Willen? – darf

mehrmals dabei sein, wenn sich die eminente Künstlerin in den Daunen vergräbt

oder schon spät des Morgens daraus emporschält: Marthaler plus

Alltagsrealismus. Er darf über Minuten verfolgen, wie sich vier Frauen auf einer

Wiese die Nägel ihrer Zehen bemalen und dabei halb spielerisch, halb tiefsinnig

parlieren. Er inspiziert auf verwackelten Einstellungen aus dem Fundus von

einst die Grossmutter, Marthas Mutter, und begreift sofort, dass mit ihr kaum

gut Kirschen essen war. Und er nimmt teil an einer Massage, die sich Martha, auf

Tournee in Japan, etwas zögerlich angedeihen lässt. Das Leben, das Leben.

Das andere wäre die Musik. Das Musizieren einer Koryphäe, die sich bis heute

ihre elektrische Vitalität bewahrt hat. Im Jahr 2002 schuf Georges Gachot einen

Film des Titels «Martha Argerich. Evening Talks». Dieses subtil stille Dokument

gab uns Auskunft über den Werdegang, über die musikalischen Präferenzen,

über das Interpretieren der Pianistin. Man kann nicht behaupten, dass jenes

Setting in Stéphanies Spiegel eine angemessene Fortsetzung gefunden hätte.

Imponierend ist Martha, sobald sie am Flügel sitzt. Sei es früher, als sie mit dem

Furor der Virtuosität durch Chopin, Liszt oder Prokofjew spurte; sei es in

neuerer und jüngster Zeit, da sie doch kaum an «Technik» eingebüsst hat und

gestalterisch weiterhin packt.

Was sie indessen zur Musik kommentiert, ist dünn. Schumann sei

geheimnisvoller als Chopin; aha. Sie liebe Schubert und Mozart, doch echten

Zugang habe sie nicht erreicht; tatsächlich. Mehr kann die Tochter kaum

hervorlocken, und abermals bestätigt sich, dass selbst formidable Interpreten

weder musikgeschichtlich noch grundsätzlich intellektuell sich ins Zeug legen

müssen, um uns spielend zu beglücken. Instinkt, Rhythmus, das innere Ohr, die

Gabe der Artikulation – darauf kommt's an. Horowitz, Marthas Idol, bewies es

auf ähnliche Weise. – Fazit: ein schöner Film über eine eminente Frau, deren

matriarchale Neigungen zwar sotto voce, aber mit nachhaltigem Effekt

intonieren.

 Kino Riffraff in Zürich.
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