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Von Pascal Blum

«Ist er drin?», fragt Mark. «Nicht wirk-
lich», antwortet Cheryl. Wir befinden 
uns mitten in der Sex-Therapie, welche 
die Berührerin Cheryl (Helen Hunt) mit 
dem an Kinderlähmung erkrankten 
Mark O’Brien (John Hawkes) veranstal-
tet. Als dessen raumgreifende Nervosi-
tät abgeflaut ist, geht es ordentlich zur 
Sache. Denn obschon Mark tagsüber  
in der Eisernen Lunge liegt, ist seine 
 Libido intakt. 

In Ben Lewins Tragikomödie «The 
Sessions» gelingt John Hawkes denn 
auch eine lebendige Darstellung eines 
Romantikers, der seinen Charme sozu-
sagen liegend versprüht. Helen Hunt 
spielt die Therapeutin als Pragmatike-
rin der Intimität, die sich schneller aus-
zieht, als Mark «Hallo» sagen kann. Wil-
liam H. Macy dagegen bleibt nur die 
undankbare Rolle, als Pfarrer Marks 
Beichten abzunicken. 
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Der Sto! ist gut: Der 1999 verstor-

bene Mark O’Brien, der mit 38 noch 
Jungfrau war und über seine Höhe-
punkte in der Sex-Therapie einen Arti-
kel geschrieben hat, bewahrte einen 
fröhlichen Galgenhumor. Seine Sex-Sit-
zungen zeigt die Komödie als zunächst 
schro!e Begegnungen, die immer zärt-
licher werden: Für die «Sex-Stellvertre-
terin» – so ihr Jobtitel im Film; hierzu-
lande würde man sie Sexualassistentin 
nennen – hegt Mark bald echte Gefühle, 
die er in Gedichten ausdrückt. Daraus 
hätte dann eine Studie über fabrizierte 
Lust und wirkliche Nähe in einer vorge-
spielten Beziehung entstehen können. 

Aber der Film richtet sich allzu 
 bequem in seiner Brisanz ein. Er hau-
siert mit Behinderung und Erotik, um 
dem Thema eine seifige Liebesgeschich-
te  abzuringen. Wie in Hollywood üb-
lich, installiert die Tragikomödie einen 
asymmetrischen Blick: Während Helen 
Hunt einige Laufmeter Film nackt 
 absolviert, drückt John Hawkes seine 
sexuelle Lust über die Mimik aus. Le-
wins Bildsprache wirkt zudem fahl und 
Helen Hunts Gesicht geradezu wäch-
sern. Liegt es an der unbarmherzig har-
ten TV-Ästhetik des Regisseurs? 

So oder so: Der Film verblasst im 
Vergleich zu Werken wie «Mar adentro» 
und «Le scaphandre et le papillon». Die-
se beruhen ebenso auf verbürgten Bio-
grafien, setzen aber das Verlangen eines 
Kranken, der zur Unbeweglichkeit ver-
dammt ist, weitaus kräftiger und mit 
gleissender Poesie in Szene. «The Sessi-
ons» dagegen sucht wirkliche Gefühle 
in den Ersatzhandlungen der Sex-The-
rapie. Nur: Wir kriegen zuckriges Senti-
ment statt eines wahrhaftigen Porträts. 
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Soeben noch auf der Kunst hallenbühne, 
jetzt schon auf der Galerienausstel-
lungsfläche: Der in Basel lebende Bild-
hauer Markus Müller baut eine monu-
mentale Holzskulptur in der Regionale- 
Schau ab – und bringt dafür neue Arbei-
ten in die Galerie Nicolas Krupp. A$'+
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Nach vier Jahren Pause kommt Daniel 
Kern als Pyro zurück und hat einiges zu 
erzählen. Ein Doppelalbum ist «Schatte-
boxe», der Zweitling des Basler Rappers 
und ehemaligen Freestyle- Champions 
geworden. So was kostet, und Pyro 
konnte dafür auf eine treue Community 
zurückgreifen: über das Crowdfunding-
Portal wemakeit.ch  finanzierte er die 
Kosten des Schwer gewichts für Maste-
ring und Promotion. Dafür gibts auch 
ordentlich was zurück: 32 Tracks sind 
auf «Schatteboxe» eingepfercht, und bei 
dieser Menge kann Pyro den einen oder 
anderen Spagat hinaus über das Genre, 
in dem er sich stilsicher bewegt, wagen. 

Das Fundament der Platte bilden 
Samples, die über Funk und Soul bis in 
den Blues reichen, die Vorabsingle 
 «Radio» legt Hitpotenzial fürs entspre-
chende Medium frei, und die zahl-
reichen Remixe verschieben die Tracks 
in Sphären von Reggae bis Dubstep. 
Hocheklektisch also, dass der Faden 
zum Rap jedoch nie völlig gekappt wird, 
dafür sorgen neben Pyro die Gäste von 
Black Tiger bis Skelt und der Mann, der 
grösstenteils für die Produktion zustän-
dig war und vor langen Jahren den 
Teen ager Pyro überhaupt zum Rap ge-
bracht hat: Tron von P-27. *(C
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Von Nadine A. Brügger

Ein gewundener Pfad führt von einer 
Jagdhütte in den österreichischen Ber-
gen hinunter ins Tal. Eine Frau spaziert 
durch die Idylle und urplötzlich gegen 
eine Wand. Eine massive, ebenso un-
durchdringliche wie unsichtbare Wand. 

Jahre später sitzt die Frau am Tisch 
in der Jagdhütte und schreibt. «Es hat 
sich eben so für mich ergeben, dass ich 
schreiben muss, wenn ich nicht den Ver-
stand verlieren will», notiert sie. Dann 
beginnt ihre Chronik der Einsamkeit, 
des Überlebens und des Aufgehens in 
einer unglaublichen Situation. 

«Die Wand» ist ein visuelles Tage-
buch, die ö!entlich gemachte Erinne-
rung einer Frau (Martina Gedeck), die 
durch eine gläserne Schutzhülle von 
der Aussenwelt abgeschnitten wird. 
Eine Aussenwelt, die scheinbar im Au-
genblick erstarrt zu sein scheint. Die 
Frau allein hat überlebt, zusammen mit 
etwas Wild, einer Kuh, einer Katze und 
ihrem Hund Luchs. Was warum gesche-
hen ist, bleibt der Fantasie überlassen.

Wir sehen die Frau Karto!eln pflan-
zen, die Kuh melken, an die Decke star-
ren, einschlafen, mit ihrem Schicksal 
hadern. Schliesslich geht der Film zu 
Ende. Nicht, weil die Situation sich auf-
gelöst hätte oder eine schwerwiegende 
Veränderung eingetreten wäre. Der Frau 
geht schlicht das Schreibpapier aus. 

9#!2)0%&)$$/,&%
Regisseur Julian Pölsler macht den 

Zuschauer zum Verbündeten der Wand, 
zum untätigen Voyeur, der von der an-
deren Seite her zusieht, wie die Hand-
flächen der Frau sich an das kühle Glas 
pressen, während sie die Grenzen ihres 
unsichtbaren Käfigs abtastet. Seine 
Bildsprache ist ruhig, meist werden die 
Geräusche aus der Natur begleitet von 
der O!-Stimme der einsamen Frau, die 
ihren Bericht liest. 

Bald stellt die Monotonie, die die 
Frau erleben muss, sich auch für den 
Zuschauer ein. Immer mehr geht sie auf 
in einer Art funktionierender Lethargie. 
Sie setzt sich mit dem puren Überleben 
auseinander, nicht mit sich. Sie wird zu 
ihrem eigenen, emotions- und gedan-
kenlosen Instrument.

Das Experiment «Mensch alleine in 
der Wildnis» wird theoretisch tadellos 
ausgeführt. Es wird gejagt, gepflanzt, 
eingemacht, sich einsam gefühlt und 
mit den Tieren gesprochen. Doch Marti-
na Gedeck scheint von Beginn weg zu 
gefasst. Stets zu ruhig, zu kontrolliert. 
Ganz so, als hätte sie ihr Schicksal 
längst erahnt, sich ihm ergeben, noch 
bevor es zuschlagen konnte. Der Film ist 
wie ein gewundener Pfad – idyllisch, 
aber richtungslos. 
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Von Stephan Reuter

Seine Politsatire zählt zu den Gepfe!erts-
ten in der Schweizer Kabarett szene. 
Auch deshalb, weil Andreas Thiel nicht 
billig mit kabarettüblichen Ansichten 
kuschelt. Der 41-jährige radikaldemo-
kratische Berner teilt prinzi piell nach 
allen Seiten aus. Das macht ihn so 
 sehenswert.

Als eines seiner Lieblingsthemen be-
harkt der Dandy mit den stacheligen 
Ansichten auch in seinem neuen Pro-
gramm den Unterschied zwischen deut-
schem und schweizerischem Humor. 
Schweizer Humor komme ohne Pointe 

aus: «Uns genügt, wenn ein Witz gut an-
fängt.» In Deutschland hingegen poltert 
die Pointe verlässlich mit dem Satzende 
herbei, direkt vor dem Punkt. Ein Vor-
urteil, das die deutsche Humorindustrie 
bisher nicht nachhaltig entkräftet hat.
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Für sein neues Programm hat sich 

Thiel einen gewaltigen pinkfarbenen 
Hahnenkamm auf den kahlen Schädel 
toupiert. Ihm gilt das als Gruss aus der 
Requisite an die linksliberale Zürcher 
Tagespresse, die ihn beharrlich als 
 «einzigen rechten Künstler des Landes» 
di!amiere. Diese Schublade mag Thiel 

nicht. Dafür lebt er zu ehrlich die Extre-
me  seiner Natur aus, den literarischen 
Steam-Punk und den Salon poeten, den 
buddhistisch inspirierten Sinnsucher und 
den SVP-nahen  Antieuropäer. Satire ist, 
wenn der Stachel tief sitzt. Und das ist 
bei Andreas Thiel meist der Fall. 

«Macht» nennt sich sein viertes 
 «Politsatire»-Wortsolo, das vom Basler 
Duo Les Papillons (Giovanni Reber an 
der Violine und Michael Giertz am 
 Piano) nicht einfach aufgelockert, son-
dern absolut bereichert wird. 
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k*2*#9!(:#(@#!(D8Q(dl(E4+1("
LLL'A-#%,#/$'*+

3-%/&/2,&'(6/5+*8!(T4#*9($#"(!*#/*/(P8!9*+(D#5*-#;-!(m#0N8//#(=*@*+(a+*;4"!V(7/5(:#;48*9(m#*+"F1""

Von Hannes Nüsseler

Mit Sport lässt sich in den USA fast alles 
erklären. Ob Präsidentschaftswahlkampf 
(rot gegen blau) oder Liebesbeziehung 
(Girls gegen Boys) – ist Taktik im Spiel, 
riecht es rasch nach Umkleidekabine. 
Besonders im Kino. Hier kommt ein 
Lobgesang auf traditionelle Werte ganz 
selbstverständlich als Baseball-Film da-
her («Trouble With the Curve» mit Clint 
Eastwood). Und die romantische Paa-
rung zweier Aussenseiter in «The Silver 
Linings Playbook» ist Gegenstand einer 
Doppelwette, die American Football 
und Schautanzen vereint.

«Silver Lining», das ist der sprich-
wörtliche Silberstreifen, den der ehe-
malige Hochschullehrer Pat (Bradley 
Cooper, «The Hangover») dort sieht, wo 
seine Aussichten am düstersten sind: Er 
will seine Frau Nikki zurückgewinnen. 
Nachdem er sie mit einem Arbeitskolle-
gen in flagranti ertappt hatte, verbrach-
te Pat lange Zeit in einer Nervenklinik. 
Jetzt wohnt er wieder bei seinen Eltern, 
eine tickende Zeitbombe, die im Plastik-
müllsack joggt, um überzählige Pfunde 
wegzuschwitzen. 

Seine Eltern beobachten Pats irren 
Optimismus mit Sorge, dabei liegt das 
Ausrasten in der Familie: Der Football-

vernarrte Vater (Robert De Niro) lebt 
von Sportwetten und hat wegen seines 
Jähzorns Stadionverbot.

Bei einem Abendessen begegnet Pat 
der Schwägerin seines besten Freundes, 
Ti!any, und mit Jennifer Lawrence 
(«The Hunger Games») gewinnt die Pa-
thologie-Posse an Reiz. Zwar stammt 
die dunkle Goth-Kluft der frisch verwit-
weten Ti!any direkt aus dem Kostüm-
fundus. Aber Lawrence verfügt über 
eine Präsenz, die sich nicht auf den in 
Klatschspalten gehätschelten Body Mass 
Index beschränkt. Lawrence, die mit 
«Winter’s Bone» (2010) ihren schauspie-
lerischen Durchbruch feierte, hat den 
Anspruch, «echte» Personen darzustel-
len – mit  allen Rundungen und Kanten.
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Der plötzliche Tod ihres Ehemannes 

hat die junge Frau in die Sexsucht ge-
trieben: Pat traut seinen Ohren kaum, 
zumal Ti!any ihm ganz o!ensichtlich 
Avancen macht. Obwohl er ihr Angebot 
ausschlägt, tre!en die beiden eine Ver-
einbarung. Ti!any will als Vermittlerin 
zwischen Pat und dessen Frau Nikki 
agieren. Im Gegenzug erklärt er sich 
dazu bereit, mit ihr an einem Tanzwett-
bewerb teilzunehmen. Die zwei begin-
nen ein strenges Trainingsprogramm, 

während dem sich Pat und Ti!any 
 notwendigerweise und sehr handfest 
näherkommen. «The Silver  Linings 
Playbook» arbeitet voraussehbar auf 
den emotionalen Durchbruch des Paa-
res hin, der aber von einer kapriziösen 
Doppelwette übertrumpft wird: Will 
Pats Papa seine Schulden loswerden, 
müssen die Lieblingsmannschaft und 
sein Sohn gleichzeitig punkten.

Die Liebesgeschichte lebt von einem 
widerspenstigen Realismus, so weit dies 
das Genre überhaupt zulässt. Trotzdem 
spielt der Film von David O. Russell 
(«The Fighter») letztlich nach dem 
 Playbook, dem Handbuch. Die Anwe-
senheit von Robert De Niro, der eine 
 sedierte Version seiner Rolle aus «Meet 
the Parents» gibt, verstärkt den Ein-
druck, dass hier auf mehr oder weniger 
originelle Weise mit Klischees jongliert 
wird.

Die Buchmacher jedenfalls standen 
schon früh auf dem Plan: «The Silver 
 Linings Playbook» gilt als möglicher 
 Oscar-Anwärter. Trotzdem wird es die 
Komödie schwer haben, auch  Bradley 
Cooper als positiv denkender Pat darf 
sich nicht allzu grosse Ho!nungen ma-
chen. Aber für Jennifer Lawrence könn-
te es knapp werden, jede Wette.
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«By Myself», das Album von Miriam 
Klein, wurde unlängst wieder verö!ent-
licht. Was überfällig war. Die Aufnah-
men stammen von 1978 und zeigen die 
Jazzsängerin, die im vergangenen März 
ihren 75. Geburtstag feierte, in prächti-
ger Form. Ihr damaliges Vorbild war Bil-
lie Holiday, was sich in den Songs und 
der Phrasierung deutlich abzeichnet. 
Klein ist jedoch keine Kopistin, sondern 
eine eigenständige und ausdrucks-
starke Virtuosin, die es versteht, ihre 
Stimme ebenso ökonomisch wie ver-
lockend einzusetzen. Ihre Covers von 
Standards wie «There Is no Greater 
Love» sind schlicht samten und sublim. 

Letztmals zu vernehmen war die 
Baslerin auf «My Marilyn» (2002), 
 einem Jazz-Tribute-Album ihres Sohnes 
David an die Schauspielerin Marilyn 
Monroe. Nun kehrt Klein, die ihre gröss-
ten Erfolge in den 60er-und 70er-Jahren 
feiern durfte, auf die Bühne zurück. 
Ihre Stimme habe weder an Charakter 
noch an Faszination verloren, preist das 
veranstaltende Bird’s Eye die Künstlerin 
an. Und selbst wenn sich ihr Gesang 
nicht mehr ganz so verführerisch wie in 
früheren Zeiten ausnehmen sollte, 
bleibt eins unbestritten: Miriam Klein 
zählt zu den Grossen der Schweizer 
Jazzszene. A5+. 
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Das Leben von Janet Frame, 1924 als 
Tochter eines neuseeländischen Eisen-
bahnarbeiters geboren, war eine An-
häufung von Unglück. Ihr Bruder litt an 
schwerer Epilepsie, zwei Schwestern 
ertranken. Bei ihr selbst wurde fälsch-
licherweise Schizophrenie festgestellt, 
weshalb man sie für acht Jahre in Ner-
venheilanstalten einsperrte und mit 
Elektroschocks traktierte. Diese Zeit be-
schreibt sie in «Gesichter im Wasser» 
(1961). Insgesamt verfasste Janet Frame 
elf Romane, dazu Kurzgeschichten, Ge-
dichte und unter dem Titel «Ein Engel 
an meiner Tafel» ihre Autobiografie, die 
von Jane Campion, ebenfalls eine Neu-
seeländerin, verfilmt wurde. Zuletzt 
galt sie als Kandidatin für den Literatur- 
Nobelpreis. Am 29. Januar 2004 starb 
Janet Frame im Alter von 79 Jahren an 
Leukämie.

Die Übersetzerin Karen Nölle hat 
nun «Dem neuen Sommer entgegen»   
erstmals ins Deutsche übertragen und 
auch «Wenn Eulen schrein» neu be-
arbeitet. Die «Zeit» schrieb: «Man ist 
dankbar, dass dieses wunderbare, inni-
ge Buch jetzt doch noch zur Welt ge-
kommen ist.» Karen Nölle wird an-
wesend sein; aus den Frame-Büchern 
liest Miriam Japp; es moderiert: Flo-
rence Widmer. Mit Filmausschnitten. ?(
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Von Sigfried Schibli

Johann Sebastian Bach, Johann Nepo-
muk Hummel, Franz Liszt, Richard 
Strauss – das sind nur vier bedeutende 
Namen von Dirigenten und Komponis-
ten, welche das als Literatur- und Thea-
terstadt berühmte Weimar einst geprägt 
haben. In der Thüringer Stadt gibt es bis 
heute ein florierendes Theater mit Oper 
und Schauspiel, eine nach Franz Liszt 
benannte Musikhochschule und ein Sin-
fonieorchester, das sich Staatskapelle 
Weimar nennen darf und mit 95 
 Musikerinnen und Musikern mit dem 
Sinfonieorchester Basel vergleichbar ist. 
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Sein Chef ist seit 2008 der in Stock-

holm geborene 33-jährige Stefan So-
lyom. Er gehört in die lange Reihe der 
Dirigenten, die als Orchestermusiker 
begannen und sich zum Dirigieren be-
rufen fühlen. Ursprünglich Hornist, ent-

schloss er sich schon in jungen Jahren 
zum Umsatteln aufs Dirigieren und stu-
dierte bei zwei finnischen Lehrern und 
«Dirigentenmachern», Leif Segerstam 
und Jorma Panula. Nach seinem Sieg 
im Sibelius-Wettbewerb 2000 schritt 
seine Karriere munter voran, und man 
braucht kein Prophet zu sein, um anzu-
nehmen, dass sie in Weimar nicht zu 
Ende sein wird.

Das Basler Konzert der Weimarer 
findet im Rahmen der neuen Reihe 
«Sinfoniekonzerte» der Allgemeinen 
Musikgesellschaft statt. Auf dem Pro-
gramm stehen die achte Sinfonie in G-
Dur von Antonin Dvorák und das vierte 
Klavierkonzert in derselben Tonart von 
Ludwig van Beethoven. Solist ist der 
1969 in Argentinien geborene und 
 heute im Kanton Genf lebende Pianist 
Nelson Goerner.
"N#1/21--$O!F'$,'0$5&2("4$56)H""
:#Q(n1(f1Q(fn1gl(E4+1"
LLL'2)0:,&%,V.-1,$'*+

3)$/1%'(R*+(#$(.8/"0/(m*/,(9*@*/5*(O#8/#!"(W*9!0/(m0*+/*+1

C/0,!&#04,!3-*+,'"V&6"F>9)%'9-"
(YI+8$*20+-Z(N0/(:8+-7!(:A99*+1

!"#$%&'(#()*+,&-

9L,/A-*+'"V6-"4$5)6-"AM-(")6?'"8&'"
YD;48""*@0^*Z(*#/(R0))*989@7$(N0+1

M-&-$$,$L,$%!#04!(,$%#0%,&;-0;
X$Q&')"OE)A*%"0%F"F5&"OK$D*EBK(&"5A"4)*F)D5%$"<*(&E

Nachdem der prognostizierte Weltun-
tergang noch einmal an uns vorüberge-
zogen ist, feiert das Stadtkino Basel im 
Januar das Fortbestehen der Welt und 
lädt mit einer Reihe von Endzeit-Filmen 
auf eine Reise durch 100 Jahre Welt-
untergangsängste. 

Ob kosmische Katastrophen, atoma-
re Endschläge, der drohende ökologi-
sche Kollaps oder die Furcht vor der 
Jahrtausendwende – apokalyptische 
Fantasien sind so alt wie die Menschheit 
selbst. Im Film haben sie das perfekte 
Medium zu ihrer Visualisierung gefun-
den. Von August Bloms klassenkämpfe-
rischem Stummfilm «Verdens under-
gang» (1916) über Richard Lesters gro-
teske Satire «The Bed Sitting Room» 
(1969) bis zu Roland Emmerichs Unter-
gangsspektakel «2012» (2009) bringt 
das Stadtkino im Januar 15 Weltenden 
auf die Leinwand.
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Im zweiten Januarschwerpunkt fei-

ert das Stadtkino Robert Altman, den 
Meister der Parallelhandlungen. Seit 
seinem Durchbruch mit «M.A.S.H.» 
kämpfte der virtuose Filmemacher ge-
gen die Regeln des Studiosystems und 
schlug ihm wie kein anderer seiner Zeit-
genossen ein Schnippchen. Er bürstete 

Genres gegen den Strich und (er-)fand 
zugleich mit dem Ensemble- und Episo-
dendrama seine eigene, neue Nische. 
Mit bis zu 35 Schauspieler umfassenden 
Ensembles widmete er sich in Filmen 
wie «Nashville», «Short Cuts» oder «A 
Prairie Home Companion» vornehmlich 
der sarkastischen Entzauberung ameri-
kanischer Mythen. Das Stadtkino prä-
sentiert 13 seiner Meisterwerke. %@
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