
15

KulturDonnerstag, 5. August 2021

Ein Normalo im falschen (aber guten) Film
Am Mittwochabend der Eröffnungsfilm in Locarno, nächste Woche bereits bei Netflix: Was taugt «Beckett» mit John David Washington?

Daniel Fuchs, Locarno

Nein, es ist kein Agent oder Poli-
zist, der in «Beckett» durch halb
Griechenland rennt. Und es hat
auch nichts mit dem Autor Sa-
muel Beckett zu tun. Beckett, so
heisst die Filmfigur, ist ein Nor-
malo. Ein Tourist aus den USA,
der in Griechenland Ferien mit
seiner Freundin April verbringt.

Diese enden so abrupt wie
tragisch – und schon wird aus
Beckett, «der in der Highschool
möglicherweise etwas Football
spielte, sich aber seither körper-
lichgehen liess», wie John David
Washington am Rande von Lo-
carno seine Figur charakterisier-
te, ein Gejagter. Washington
(«Tenet» und, ja, der Sohn von
Denzel Washington) wird es

wissen, weil er selbst eine Kar-
rierealsAmerican-Football-Pro-
fi hinter sich hat.

In Locarno hatte der Film
am Mittwochabend Premiere.
Eigentlich auf der Piazza Gran-
de. Doch der Regen verdarb ein
wunschgemässes Comeback
des ältesten Filmfestivals der
Schweiz, das letztes Jahr nur als
arg abgespeckte Version statt-
fand. «Beckett» wurde nach
drinnen verlegt. Netflix, das
über die Rechte verfügt, bringt
ihn indes bereits nächste Woche
in die warmen Stuben.

Menschenjagd in
Strassenschlachten
Aus dem Touristen Beckett wird
ein Gejagter, der so wenig wie
der Zuschauer weiss, weshalb

auf ihn, den gestrandeten und
sehr bemitleidenswerten Tou-
risten, plötzlich geschossen
wird. Doch dieser Antiheld ent-
wickelt einen Überlebens-
instinkt, dem man sich nicht
entziehen kann. Er treibt ihn zu
waghalsigen Sprüngen an und
Beckett, so hat man das Gefühl,
rennt einem seiner Verfolger da-
von, nur um im nächsten Mo-
ment wieder vor einem seiner
Häscher zu stehen.

Beckett rennt und rennt:
durch imposante Schluchten
und vorbei an malerischen Flüs-
sen bis in die Hauptstadt Athen,
in der es wegen politischer Wir-
ren und einer Entführung sehr
heiss zu und her geht. Der Kom-
plott, in dessen Zentrum Beckett
landet, ist zwar frei erfunden,

die Hintergründe um den von
den reichen Ländern Europas
auferzwungenen Sparkurs für
Griechenland jedoch entspre-
chen der Realität vor nicht lan-
ger Zeit. Die lauten Proteste und
wüsten Strassenschlachten bil-
den in dieser Geschichte den
sehr interessanten zeitge-
schichtlichen Rahmen.

DieFluchtals
einzigerHorrortrip
Ablenken sollten diese Hinter-
gründe indes nicht von der inte-
ressanten Geschichte, die Regis-
seur Ferdinando Cito Filomari-
no unter gutem Zureden seines
Produzenten und früheren Part-
ners Luca Guadagnino (Regis-
seur von «Call Me by Your
Name») gezimmert hat. Filoma-

rino, selbst Fan von Filmen über
Menschen, nach denen gefahn-
det oder gejagt wird, wollte den
Zuschauern «einen Protagonis-
ten näherbringen, der ein nor-
maler Mensch ist, der eine tiefe
Krise durchmacht und versucht,
die Dinge so zu regeln, wie es die
meisten von uns versuchen wür-
den». Nicht eine Art Held mit
Superkräften, sondern ein Je-
dermann eben. «Ein Normalo
im falschen Film, nur dass er
überleben muss», wie es Produ-
zent Luca Guadagnino sagte.

Regisseur Filomarino be-
dient sichEffektenausdemHor-
rorgenre. Nicht abwegig, wenn
man sich den Horror vorstellt, in
dem sich ein Mensch befindet,
auf den Jagd gemacht wird. Das
Quietschen des Verkehrs und

der Lärm der Strassenproteste
haben in «Beckett» eine genau-
so wichtige Rolle wie die griechi-
sche Landschaft. Hier wird
selbst die Ami-Kutsche eines
Angestellten der US-Botschaft,
von dem sich Beckett Schutz er-
hofft, zur allgegenwärtigen
dröhnenden Bedrohung.

«Beckett» ist ein unterhalt-
samer Spass. Mit einer starken
individuellen Handschrift des
Regisseurs. Prima geeignet für
die Piazza Grande am Festival,
das sich dem Autorenkino ver-
pflichtet hat. Prima ebenso für
Netflix, auch wenn die Bilder die
Leinwand verdienen.

«Beckett» (I 2021, 108Min.);
R:Ferdinando Cito Filomarino;
ab dem 13.8. bei Netflix.

Weshalb er rennt,
weiss er nicht:
Beckett (gespielt
von John David
Washington) auf
der Flucht.
Bild: Yannis Drakoulidis/
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Selbstfindung im Berliner Party-Milieu
Der Schweizer Autor Flurin Jecker widmet seinen zweiten Roman einem kiffenden «Helden», der einen Briefroman schreibt.

Er ist eine Art Klon der Titelfigur
von Flurin Jeckers (*1990) Erst-
ling «Lanz» von 2017, jenem
14-jährigen Gymnasiasten, der
gegen Schule und Elternhaus re-
belliert und sich dann doch nicht
umbringt, sondern in seine
Schülerexistenz zurückfindet.
Auch der sich «Held» nennende
Protagonist und Icherzähler von
«Ultraviolett» kifft, hat dem
bürgerlichen Leben Adieu ge-
sagt und lebt seit neun Jahren,
statt Germanistik zu studieren,
als Nachhilfelehrer und Kolum-
nist der Zeitschrift «Strom» in
Berlin.

Nicht einen Blog wie Lanz
schreibt er, sondern einen Brief-
roman über sein Leben. Erst

wendet er sich an Eule, den
Kumpel,dessenAufbegehren im
Suizid geendet hat.

Er schreibt aber auch an den
toten Vater, den Germanistik-
professor, dem er auf keinen Fall
nachfolgen will. Die wichtigste
Adressatin aber wird Mira, eine
angehende Autorin und Buch-
händlerin, schweizerischer Her-
kunft wie er, die er im Drogen-
und Techno-Milieu kennen ge-
lernt hat und die sich ihm immer
wiederentziehtund ihreschüch-
terne Zärtlichkeit dennoch ah-
nungslos als ein Faszinosum ein-
setzt, das ihn vom unguten Ein-
fluss jenes Typen namens Eule
entfernen könnte. Held ist in
Berlin, weil ihn Geister verfol-

gen, die im Chohl, dem bäuerli-
chen Elternhaus seiner Mutter
im Emmental, ihren Ursprung
haben und die ihn, wie seiner-
zeit seine Mutter, von zu Hause
forttreiben. «Es waren Geister,
die mich fertiggemacht hätten,
wenn ich nicht von zu Hause ab-
gehauen wäre.»

Held ist ineinunglückliches
Lebengetrieben
Mira ist die Einzige, die erkennt,
dass dieser «Held» von jener
Angst, die er mit den Geistern in
Beziehung setzt, zu einem Le-
ben getrieben wird, das er im
Grunde gar nicht leben will. Und
esbraucht jeneHeimkehr in sein
Kindheitsdorf und zu seiner

Mutter, deren entsagungsvolle,
von allen Vorwürfen freie Für-
sorglichkeit er dabei kennen
lernt. Und es braucht die Erin-
nerung an seinen Vater, in des-
sen verlassener Bibliothek er auf
das Gesamtwerk von Wolfgang
Borchert stösst, diesem tragi-
schen jung verstorbenen Kriegs-
heimkehrer, dass er allmählich
zu erkennen beginnt, dass er
sich «nicht nur eine gute Mutter,
sondern auch ein guter Vater
sein» müsse, um von jenem
traumatischen Druck freizu-
kommen, der ihn an einem ihm
gemässen Leben hindert.

Das Erbe des Vaters sieht er
in einem von dessen Professo-
renkollegen gespiegelt, der «ein

Leben für die Wissenschaft»
lebt und ihn wohl zur Wieder-
aufnahme seines Studiums be-
wegen kann, während ihm die
Mutter die Kraft gibt, mit jener
Mira, die ihn wie niemand ande-
rer versteht, eine dauernde Ver-
bindung einzugehen.

Es gibt in dem Buch, auch
wenn grammatikalisch das eine
oder andere noch etwas holprig
wirkt, lebendige, forsche Schil-
derungen des Berliner Party-Mi-
lieus, aber auch stillere, ein-
dringlichere Passagen wie die
Wiederbegegnung des Sohnes
mit der Mutter oder den nächt-
lichen Ausflug an einen Berliner
Baggersee mit der literarisch
ambitionierten Mira.

Diese junge Frau bildet über-
haupt so etwas wie den seeli-
schen Mittelpunkt des Romans,
und auf sie bezieht sich denn
auch die Euphorie von Sätzen
wie: «Heute würden wir tanzen,
bis die Sonne untergegangen
wäre, und wir zu leuchten be-
gännen, im Ultraviolett der
Nacht.»

Charles Linsmayer

Flurin Jecker
«Ultraviolett».
Roman.
Haymon-Verlag,
Innsbruck-Wien
2021, 224 S.,
Fr. 30.90.


