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In Montreux hat der Pianist 
Les McCann einst Musikge-
schichte geschrieben. Bei 
seinem Auftritt am Jazzfesti-
val Bern wiederholt sich 
dieses Wunder nicht.

Tom Gsteiger
Zu den prominenten Fans von Les 
McCann zählen und zählten zum Bei-
spiel The Notorious B.I.G., Mobb Deep 
und die Mitglieder von De La Soul: Sie 
alle haben der Soul-Jazz-Legende ihre 
Reverenz erwiesen, indem sie Teile von 
McCann-Stücken als Samples in ihre 
Musik einbauten. Der 1935 geborene 
Pianist und Sänger darf also durchaus 
einen gewissen Hipness-Faktor für sich 
in Anspruch nehmen.

McCanns mit Abstand berühmteste 
Aufnahme entstand 1969 in der Schweiz. 
Das Album «Swiss Movement» mit den 
Hit-Nummern «Compared to What» und 
«Cold Duck Time» ist das Resultat einer 
glücklichen Fügung: Für einen Auftritt 
am Jazzfestival Montreux stiessen der 
Tenorsaxofonist Eddie Harris und der 
Trompeter Benny Bailey zu McCanns 
Trio. Zwischen McCann und Harris 
funkte es heftig, und sie legten ein präch-
tiges «Second Movement» nach. Nun 
weilt McCann wiederum in der Schweiz. 
Im Rahmen des Jazzfestivals Bern tritt er 

noch bis Samstag in Marians Jazzroom 
auf. Es ist allerdings nicht anzunehmen, 
dass dieses Gastspiel ebenfalls Eingang 
in die Jazzgeschichte fi nden wird – oder 
dann höchstens als trauriges, um nicht 
zu sagen tragisches Postskriptum. 

Musik als Lebenselixier
Obwohl nach wie vor kolossal von Sta-
tur, ist McCann, der einen Schlaganfall 
hinter sich hat, nur noch ein Schatten 
seiner selbst. Nachdem er von einem 
Helfer regelrecht auf die Bühne gehievt 
worden war und seinen Platz hinter 
dem Keyboard eingenommen hatte, 
kam zwar sofort Leben in seine Ge-
sichtszüge, und es wurde deutlich, dass 
die Musik ein Lebenselixier für ihn ist: 
Dies alles konnte allerdings nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass da ein alter, 
müder Mann auf der Bühne sass, der 
besser daran täte, sich auf seinen Lor-
beeren auszuruhen.

Der als Co-Leader angekündigte Te-
norsaxofonist Javon Jackson konnte als 
«Double» des 1996 verstorbenen Eddie 
Harris nicht wirklich überzeugen: Zu 
brav und zu uninspiriert spulte er seine 
Licks ab. Den phantastischen Gitarris-
ten David Gilmore würde man gerne 
mal in einem anderen, spannenderen 
Kontext hören.

Weitere Konzerte bis Samstag um 19.30 
und 22.00 Uhr.

Les McCann und die Schweiz: 
Triumph und Tragödie

Neue Ideen für die selektive 
Filmförderung sorgen für 
Unmut in der Schweizer 
Filmszene.

Florian Keller
Seit Ende Januar ist eine Arbeitsgruppe 
im Auftrag des Bundesamtes für Kultur 
(BAK) daran, Vorschläge für neue Film-
förderkonzepte für die Jahre 2011 bis 
2015 zu formulieren. Die Gruppe ist 
breit abgestützt, sie setzt sich aus zwölf 
Vertretern aus allen Bereichen der Film-
branche zusammen. 

Bis Ende April soll ein erster offi  ziel-
ler Entwurf der neuen Konzepte stehen, 
anschliessend sollen die Vorschläge der 
Branche vorgelegt werden. Schon jetzt 
aber, da erst provisorische Entwürfe vor-
liegen und die Arbeitsgruppe noch nicht 
einmal die Hälfte ihrer Sitzungen absol-
viert hat, stossen die Ideen in der Film-
szene verbreitet auf Ablehnung. Nament-
lich beim Verband der Autoren und Re-
gisseure (ARF) will man off enbar nichts 
wissen von den Neuerungen – dabei stellt 
der ARF mit Lutz Konermann, Denis Ra-
baglia und Christoph Schaub drei Vor-
standsmitglieder in der Arbeitsgruppe.

Vorbild Dänemark
Vor allem eine Neuerung für die selektive 
Filmförderung weckt den Unmut und das 
Misstrauen der Filmschaff enden. Sie be-
triff t die Kommissionen, die bislang über 
die Förderbeiträge für Drehbücher und 
die Herstellung von Filmen entscheiden. 
Die BAK-Arbeitsgruppe regt nun an, die 
selektive Filmförderung nicht mehr über 
solche Begutachtungsausschüsse zu or-
ganisieren, sondern über eine kleine 
Gruppe von Intendanten oder Einzelex-
perten. Als Vorbild dient dabei das För-
dermodell in Dänemark, wo die Förder-
gelder von sogenannten Commissioners 
gesprochen werden, welche die von ih-

nen unterstützten Projekte dann bera-
tend begleiten.

Dieser Systemwechsel stösst off en-
bar bei einer Mehrheit der Autoren und 
Regisseure auf Ablehnung. In einer Mit-
teilung befürchtet der ARF die «unre-
fl ektierte» Übernahme eines fremden 
Fördermodells, ohne dass dabei die Be-
sonderheiten der Schweiz berücksich-
tigt würden. Der Verband beanstandet 
weiter, dass das BAK bereits neue För-
derkonzepte ausarbeiten lasse, bevor 
überhaupt die Evaluation über die bis-
herige Filmförderung vorliege.

Kein Kommentar von Bideau
Aus demselben Grund hat Cinésuisse, 
der Dachverband der Schweizer Film-
branche, bei Bundesrat Didier Burkhal-
ter unlängst um eine Verlängerung der 
bestehenden Förderkonzepte um ein 
Jahr ersucht. Dagegen hätte auch Nico-
las Bideau, der umstrittene Filmchef 
beim BAK, nichts einzuwenden, wie er 
auf Anfrage erklärt. Eine endgültige 
Vernehmlassung über die neuen För-
derkonzepte, so Bideau, werde frühes-
tens im August stattfi nden. Nicht kom-
mentieren mag er die Anwürfe des Zür-
cher Produzenten und Regisseurs 
Samir. Dieser hatte dem BAK in der 
«Basler Zeitung» vorgeworfen, es be-
treibe «Überrumpelungstaktik».

Am nächsten Dienstag hätte Bideau 
in Nyon eigentlich die Ergebnisse der 
Evaluation über die bestehende Film-
förderung präsentieren wollen. Inzwi-
schen hat er den Auftritt abgesagt; die 
Auswertung sei «noch nicht defi nitiv ab-
geschlossen», begründet Bideau den 
Entscheid auf Anfrage. Dafür hat der 
ARF für kommenden Sonntag in Nyon 
eine ausserordentliche Generalver-
sammlung einberufen, um den Wider-
stand gegen den vorgeschlagenen Sys-
temwechsel zu bündeln.
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Filmförderung: Proteste gegen 
ein provisorisches Konzept

Agenturen boykottieren Cannes-
Programmpräsentation
Einige internationale Presseagenturen, 
darunter Agence France Presse (AFP), 
Reuters, Associated Press (AP) und 
Getty, haben beschlossen, am morgi-
gen Donnerstag die Programm-Presse-
konferenz der Filmfestspiele von 
Cannes zu boykottieren. Sie protestie-
ren damit gegen die Einschränkungen 
für Videoberichte. Die Organisatoren 
des Festivals, das vom 12. bis zum 23. 
Mai stattfindet, haben angekündigt, 
dass der Auftritt der Stars auf dem Ro-
ten Teppich nicht mehr gefilmt werden 
darf. Dasselbe gelte auch für die Pres-

sekonferenzen der Schauspieler und 
Regisseure. (sda)

Jazz-Schlagzeuger Steve Reid 
gestorben
Der New Yorker Jazz-Schlagzeuger Steve 
Reid ist 66-jährig an Krebs gestorben. 
Schon als Teenager hatte er unter 
Quincy Jones gespielt. Später musizierte 
er unter anderem mit Fela Kuti, James 
Brown, Miles Davis oder Sun Ra und 
war an Aufnahmen für das Motown-La-
bel beteiligt. In den letzten Jahren hat 
er in Lugano gelebt und oft mit dem 
Elektroniker Kieran Hebden zusam-
mengearbeitet. (klb) 

Kulturnotizen

Andreas Scheiner
Steve Carell ist kein lustiger Mensch. 
Das sagt er selber, als ich ihn zu einem 
Interview treffe: «Ich kann mir keine 
Witze merken; als Stand-up-Comedian 
wäre ich verloren», verrät er. 

Fisch auf dem Trockenen
Gleichwohl gehört er zu den erfolgrei-
cheren Komikern Hollywoods. Sein Re-
zept: Er stellt Menschen dar, die nicht 
lustig sind. Also spielt er sauber ge-
scheitelte Bürogummis wie in der TV-
Serie «The Office», verklemmte Nerds 
wie im Kinohit «40 Year Old Virgin». 
Die Komik entsteht aus einer, wie er es 
nennt, «Fisch auf dem Trockenen»-Si-
tuation.

Die Fische in «Date Night» heissen 
Claire (Tina Fey) und Phil Foster (Steve 
Carell). Das Vorstadtpaar will sein Ehe-
leben aufpeppen und verlässt die ge-
wohnten Gewässer, um in einem der 
In-Lokale Manhattans zu speisen. 

Ein Speed-Date
Das Restaurant ist Monate im Voraus 
ausgebucht, aber die Fosters erschwin-
deln sich den reservierten Tisch eines 
anderen Paares. Noch vor der Vor-
speise werden sie aus dem Lokal ge-
zerrt – von Gangstern, die sie für das 
andere Paar halten. Und mit diesem 
hat die halbe Unterwelt New Yorks eine 
Rechnung offen. Die Fosters zappeln 
im Netz.

Auf der Flucht vor den Ganoven su-
chen sie Hilfe bei einem Security-Exper-
ten. Das frühere Calvin-Klein-Model 
Mark Wahlberg («The Departed») spielt 
diesen ohne T-Shirt. Ansonsten hat die 
Actionkomödie von Shawn Levy («Night 
at the Museum») nicht viel vorzuweisen. 
Diese «Date Night» ist eher ein Speed-
Date: Es knistert nicht – aber immerhin 
geht es fl ugs voran. Sarah-Palin-Imitato-
rin Tina Fey («30 Rock») und Steve Ca-
rell harmonieren zudem nicht schlecht 
als spitznasige Trantüten. Wie Carell im 
Interview andeutet, steht auch schon 
bald ein nächstes Tête-à-Tête an.

Der Film läuft in Bern in den Kinos 
Capitol, Royal und Pathé Westside.

Rendez-vous 
der Trantüten
Der Film «Date Night» ist ein Verwechslungsklamauk, in dem Gangster ein 
graues Ehepaar jagen. In einer Nebenrolle: der Oberkörper von Mark Wahlberg.

Das Vorstadt-Ehepaar (Tina Fey und Steve Carell) verlässt die gewohnten Gewässer. Foto: zvg

Mit «Flucht aus dem Irisgar-
ten» legt Alexandra Lavizarri 
einen Erzählband vor, der 
den Vergleich mit den 
Grossen des Genres nicht 
zu fürchten braucht.

Charles Linsmayer
«Ich glaube, es war ein Fehler, zusam-
men durch die Irisfelder zu gehen. Diese 
Eintracht inmitten der Blumen, sie 
züchtet Gefährliches heran. Lassen Sie 
mich bitte gehen, bevor es zu spät ist.» 
Aber schon verwandelt sich die Frau, 
die einem Mann ahnungslos in einen 
Schlosspark gefolgt ist, in eine Pappel, 
spriessen ihr Wurzeln aus den Füssen 
und Blätter aus den Gelenken. 

Die Geschichte, die ihm den Titel 
gab, ist eine der unheimlichsten von 
Alexandra Lavizzaris Erzählband 
«Flucht aus dem Irisgarten». Sie zeigt 
auf fünf knappen Seiten, wie gekonnt 
die Autorin in einer realen Erzählsitua-
tion Abgründe zu öff nen und die Optik 
ins Surreale zu wenden vermag.

Klassische Novellen
Kämen sie nicht sehr viel moderner, 
selbstverständlicher daher, könnte man 
Alexandra Lavizzaris Erzählungen als 
klassische Novellen bezeichnen. Denn 
fast immer gibt es da das, was Paul Heyse 
den Falken nannte: ein zentrales Ding-
symbol, das sich zur Pointe steigert. Wo-
bei der Falke bzw. seine allmähliche Ent-
rätselung den Erzählungen oft eine 
Spannung verleiht, wie sie auch von ex-
plizit als Kriminalgeschichten bezeich-
neten Texten kaum je erreicht werden. 
In «Schwimmen» ist es ein Buch, in das 

sich Else, die jung verheiratete, von 
ihrem Mann zärtlich «Forelle» genannte 
Frau, in ihrer Sehnsucht nach dem Meer 
förmlich verguckt zu haben scheint, das 
zu lesen aber eine seltsame Scheu den 
Partner so lange hindert, bis die Frau 
sich in nichts aufgelöst hat und er sieht, 
dass der erste Satz des Buches «Ich bin 
das Meer» heisst. 

In der Erzählung «In ihren Armen» ist 
es ein Umschlag mit Samen, der der Er-
zählerin irgendwann überreicht wird 
und der in fast stifterschem Erzählduk-
tus überleitet zu einer Geschichte, in der 
am Ende eine aus eben diesem Samen 
hervorgegangene Zimmerpfl anze in ra-
send schnellem Wachstum ein Liebes-
paar umschlingt und erwürgt. In «Spie-
gelspiel» ist es ein Schlüssel, den ein al-
terndes Ehepaar beim Wegzug aus ihrem 
Haus wie ein heisses Eisen behandelt 
und von dem sich am Ende einer brillant 
aufgebauten und verschlüsselten Erzäh-
lung herausstellt, dass er zum Zimmer 
des jüngeren Sohnes gehört, der acht 
Jahre zuvor Selbstmord begangen hat.

Die dunkel getönte, melancholische 
Stimmung, die in dieser Geschichte 
herrscht, ist nicht untypisch für den 
Band, in dem es wenig zu lachen gibt 

und wo fast alle Schicksale in Tragödien 
münden. Wie in «Desire-Line», wo ein 
Kongressteilnehmer nach Abschluss der 
Tagung auf einem Ausfl ug mit einer 
schönen Übersetzerin auf eine Weise 
den Tod fi ndet, in der erotisches Verlan-
gen und unbewusste Todessehnsucht 
sich zu einem rauschhaften Zustand ver-
binden. Oder in «Gustavas Bitte», wo 
eine alte Schwedin nach 41 Jahren noch-
mals auf jenes einzige Mal zu sprechen 
kommt, als sie auf einer einsamen Insel 
mit einem Schweizer «an dem schönen 
Schrecken» teilgehabt hat, «von dem nie-
mand spricht».

Reich an Höhepunkten
Eine der stärksten Geschichten des an 
erzählerischen Höhepunkten reichen 
und auch mit der Fülle und Vielfalt sei-
ner Einfälle, Schauplätze und Motive 
imponierenden Bands ist der Text «Cris-
tallina». Ein Doktorand, der über eine 
verschollene Autorin dissertiert hat, 
hält sich in dem Bergdorf auf, in dem 
man die Verstorbene zuletzt gesehen 
hatte und dessen Bewohner irgendet-
was mit ihrem Tod zu tun zu haben 
scheinen. Mithilfe der behinderten 
Nora, die als Kind mit der Verscholle-
nen befreundet war, stösst er zwar auf 
eine heisse Spur, muss aber gleichzeitig 
erleben, dass sein hartnäckiges Recher-
chieren in der Zeugin auf eine derart ge-
fährliche Weise Verdrängtes wiederbe-
lebt, dass sie der Dichterin 28 Jahre spä-
ter noch in den Tod folgt.

Das Buch: Alexandra Lavizzari: Flucht aus 
dem Irisgarten. Erzählungen. Zytglogge-
Verlag, Oberhofen. 208 S., Fr. 28.80. 
Die Autorin liest am Montag, 19. April, 
um 20.30 Uhr im Café Kairo. 

«Der schöne Schrecken, von dem niemand spricht»

Alexandra Lavizzari. Foto: zvg


