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Die Zukunft total offen: Saoirse Ronan (l.) als Christine und Laurie Metcalf als ihre Mutter

Die Lady mit dem Vogel
Tipp der Woche: Greta Gerwigs Regiedebüt «Lady Bird»
Was für eine gute Regisseurin die
Schauspielerin Greta Gerwig ist,
sieht man bereits in den ersten fünf
Minuten dieses Debüts: Mama und
Tochter sind unterwegs im Auto,
eine lange Fahrt, sie haben dazu
«Früchte des Zorns» von John
Steinbeck als Hörbuch laufen lassen. Jetzt ist es zu Ende, sie weinen, schweigen, sprechen, streiten.
Die Stimmung wechselt ständig, und am Ende hat die Tochter
einen gebrochenen Arm. Es sind
viele Schwankungen innert Sekun-

den, aber die Regisseurin inszeniert das, als ob sie eine routinierte Meisterin sei.
Greta Gerwig, 34, nannte man
früher «Queen of Mumblecore»,
sie war Hauptdarstellerin und
Muse jener Independent-Filme, in
denen viel gesprochen und wenig
gehandelt wurde. Mit Produktionen wie «Frances Ha» machte sie
sich einem grösseren Publikum bekannt. Und jetzt inszeniert sie eine
Geschichte aus ihrer Heimat Sacramento – dem «mittleren Wes-

ten Kaliforniens», wie es im Film
einmal heisst – die deutliche Anleihen an die eigene Jugend hat.
Saoirse Ronan spielt dieses
Mädchen namens Christine, deren Schule bald zu Ende ist und die
Zukunft total offen. Sie besteht darauf, nicht beim Vornamen genannt zu werden, sondern will als
Lady Bird wahrgenommen werden. Auch sonst beharrt sie auf
Unabhängigkeit, reibt sich an der
Mutter, verbündet sich mit dem
Vater, schreibt heimlich die Na-

men von Jungs an die Zimmerwand. Das Leben ist in dieser Zeit
so verdammt kompliziert und so
verdammt einfach. Für beides findet die Regisseurin die richtigen
Bilder und eine wunderbare Besetzung. Am Ende ist die Hauptfigur
tatsächlich weit weg, in New York,
wo auch Greta Gerwig einst landete. Und wir denken: mehr, Greta, mehr. 
Matthias Lerf

Das Duoalbum von Sting und «Mr. Boombastic» Shaggy ist allzu touristisch ausgefallen
gers zusammenfinden, klingen die
Songs immer auch eine Spur zu
touristisch. Und in den schlechtesten Momenten erstaunlich unbeholfen. Dabei beherrscht Sting den
Off-Beat seit seinen Tagen mit The
Police ja eigentlich bestens.  (bsa)
Es ist wie Ferien: Shaggy und
Sting habens gut

Buch

Kunst
Das Kunstmuseum und das Museum Oskar Reinhart treten neu gemeinsam als das Kunst Museum
Winterthur auf. Vereint besitzen sie
tolle Werkgruppen von Hodler und
Giacometti. Daraus, unterstützt
durch Leihgaben, entstand eine
schöne, präzise Doppelschau. Und
siehe da: Der grosse Vormoderne
(Hodler) und der grösste Moderne
(Giacometti) haben mehr gemeinsam, als man dachte. Ein Schweizer Kunstdialog auf Weltniveau über
Generationen hinweg, wobei auch
Bergbilder nicht fehlen: Zur Vermählung der Kunsthäuser wird ein Festmahl aufgefahren. (ewh)
Winterthur:
«Hodler –
Giacometti. Eine
Begegnung»,
Kunst Museum,
bis 19. August

Nadja Spiegelman:
«Was nie
geschehen ist»,
Aufbau,
395 Seiten,
33.90 Franken
Der Vater Art Spiegelman war berühmt für seinen Comic «Maus»
über den Holocaust. Die Mutter
Françoise Mouly war Art Director
beim «New Yorker»: Zwei Licht
gestalten der Kulturszene von New
York. Nun schreibt sich Tochter
Nadja Spiegelman aus dem Schatten, was ihr auf fulminante Weise
gelingt. Sie spiegelt ihre eigenen
Erinnerungen in den Jugenderfahrungen der Mutter, die diese ihr verschwiegen hat. Zusammen mit den
Erinnerungen der Grossmutter
schafft Nadja Spiegelman ein ergreifendes Familienporträt von drei
Generationen. (ass)

Pop: Sting & Shaggy: «44/876»
(Universal)

Was wir wissen: «O nö», sagte ein deutscher Bekannter vor einigen Tagen, als er sich bei mir nach
den jüngsten Entwicklungen in der Schweizer Theaterszene erkundigte. Und «o nö» dachte auch ich, als
ich erfuhr, dass Sandro Lunin mit der Kaserne Basel
die Leitung eines der wichtigsten Produktionshäuser
des freien Theaterschaffens übernimmt.
Bekannte Hintergründe: Sandro Lunin leitete bis im
vergangenen September während zehn Jahren das
Zürcher Theater Spektakel, eines der grossen Sommerfestivals in der Schweiz. Davor war Lunin verantwortlich für das Berner Schlachthaus und das Theaterbüro der Roten Fabrik in Zürich. Lunin ist bekannt
für sein Interesse am Theater der Südhalbkugel und
am zeitgenössischen Zirkus. Da Lunin – ein ausgebildeter Primarlehrer – kein Intellektueller und auch kein
wirklich politisch denkender Mensch ist, war er nicht
in der Lage, entsprechende Rahmen zu setzen, damit
die von ihm zum Spektakel eingeladenen Produktionen nicht in der Übersetzungsleistung oder im Ethnokitsch verpufften. Einige aus der Kulturpolitik sagen denn auch ganz offen, dass man das Festival,
wie es unter Lunin stattfand, aus der Zürcher Kulturförderung herauslösen und der Tourismusförderung
hätte übergeben können. Denn das Beste am Theater Spektakel, das auf der Landiwiese am Zürichsee
ausgetragen wird, war in den letzten zehn Jahren die
Gastronomie. Und das Wetter, wenn es mitspielte.
Daher der Unmut über die Berufung nach Basel, die
von einer Findungskommission ermöglicht wurde, 
der unter anderem eine frühere Theater-SpektakelMitarbeiterin von Lunin angehörte, ausserdem der
jetzige Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia, die
das Spektakel unterstützte und der Lunin bis heute
als «unabhängiger Experte» für Zirkus dient.
Allfällige Konsequenzen für die Schweiz: Dem hiesigen Theaterschaffen konnte der 1958 geborene
Lunin zuletzt keine wichtigen Impulse geben. Weder
in Bern noch in Zürich. Seine Berufung an eines der
wichtigsten Produktionshäuser der Schweiz entspricht deshalb einer Niederlage fürs Theater.
Beurteilung der aktuellen Sicherheitslage: kritisch.
Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.

Andreas Tobler würde das
Wort «Kulturfilz» nie in den
Mund nehmen

Das Zürcher Theater Spektakel findet vom
16. August bis 2. September 2018 erstmals unter der
Leitung von Matthias von Hartz statt.

Sprechblase

«Mit welchem Trick haben
Sie sich Ihre letzte
Schlechtigkeit schöngeredet?»
Der Zürcher Autor Thomas Meyer hat 48 Postkarten
entworfen, auf denen er uns – in der Tradition des
Fragebogens von Max Frisch – diese und andere
Lebensfragen stellt (Salis-Verlag, ca. 19.95 Franken)

Film

Musik

Drama: «Sarah spielt einen
Werwolf» von Katharina Wyss

Die früheren Soloarbeiten von Alexis Taylor, dem Sänger der britischen Elektropop-Band Hot Chip,
waren geprägt von Stille. Und von
einer kammermusikalischen Instrumentierung, die er mit dem letzten Klavieralbum «Piano» auf die
Spitze getrieben hat. In seinen neuen Songs nähert er sich nun dem
tanzenden Sound seiner Band wie-

Wieder eine Jugendliche an der
Schwelle zum Erwachsensein, aber
diese hat keinen Vogel wie «Lady
Bird» (siehe oben), sondern einen
Werwolf. Sie spielt ihn in einem
Theaterkurs und testet auch im
Leben viele Rollen und Erscheinungen, streitet sich besonders mit
ihrem unberechenbaren Vater. Es
ist der erste Spielfilm von Katharina Wyss, die in Freiburg aufgewachsen ist und in Berlin zur Filmemacherin ausgebildet wurde. Die
Stadt an der Saane, ihre Zweisprachigkeit und die Opernmusik liefern den Hintergrund zu diesem
faszinierenden Porträt, das mit derselben Konsequenz umgesetzt ist,
wie die fabelhafte Hauptdarstellerin Loane Balthasar hier ihren Weg
geht. (ml)

Niederlage fürs Theater

«Lady Bird» von Greta Gerwig


Ein Englishman auf Jamaika
Sting ist ferienreif, träumt von
Jamaika und dem Geist von Bob
Marley. Und so wählt er im Titelsong die Ländervorwahl 876 und
erreicht in Kingston seinen Freund
Shaggy. «44/876» eröffnet das Album dieser ungleichen zwei. Bei
aller Harmonie, mit denen Stings
High-End-Popsongs und die Reggaeklänge des «Boombastic»-Sän-

Nachspiel

Alexis Taylor:
«Beautiful Thing»
(Domino/Irascible)

der an und setzt beispielsweise im
Titellied auf einen Beat, der auf den
Dancefloor zieht. Vor allem aber
lebt «Beautiful Thing» von Taylors
Stimme, die so weltverloren und
doch so herzlich klingt wie kaum
eine andere im Popbetrieb der
Gegenwart. (bsa) 

Unsere Besten

Karl-Marx-Zitate
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«Gewinne werden privatisiert – Verluste
werden sozialisiert.» Am 5. Mai 1818, also
vor bald 200 Jahren, wurde Marx geboren.
«Das Reich der Freiheit beginnt da, wo
Arbeit aufhört.» Das beweist jedes Wochenende. Marx dachte aber darüber hinaus.
«Sie wissen es nicht, aber sie tun es»,
heisst es im «Kapital», in dem Marx analysiert,
wie unsere Arbeit zur Ware gemacht wird.
«Die Philosophen haben die Welt nur
verschieden interpretiert, es kommt aber
darauf an, sie zu verändern.» Versteht jeder.
«Alles, was ich weiss: Ich bin kein Marxist!»
Marx starb 1883. Den Missbrauch seines
Namens durch Stalin & Co. hat er nicht erlebt.

