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Die Geburtsstunde des Homo narcissus
Eine Fotoausstellung in Winterthur erlaubt die Wiederbegegnung mit Michelangelo Antonionis Film «Blow-Up»
öffnet. Ja, es gibt zwar eine Szene,
in der Menschen an einer Party Marihuana rauchen. Im Schlafzimmer
des Gastgebers reichen sie sich mit
bedeutungsvollen Gesten ihre
Joints wie Opiumpfeifen in einer
chinesischen Kaschemme.
Doch haben die meisten Menschen im Film – die bereits modern
abgestumpfte Hauptfigur ausgenommen – offene Blicke, die auf
ein Abenteuerversprechen mit einem Aufleuchten reagieren. Nun,
Abenteuer bergen auch Gefahren.
Die schlechten Erfahrungen mit
diesen haben uns heute in das so
freudlose Regelwerk der Political
Correctness hineingeführt.

Ewa Hess

Ich habe Antonionis «Blow-Up»
noch mal geschaut. Szene für
Szene. Ich wollte wissen, wie der
Film, den ich noch so grell in der
Erinnerung zu haben meinte, gealtert ist.
Unmittelbaren Anlass dazu gibt
eine Ausstellung im Fotomuseum
Winterthur, die den Film aus dem
Jahr 1966 ins Zentrum stellt, und
mit ihm auch seine Themen: den
Voyeurismus, die Modefotografie,
das Paparazzitum. Ich wollte vor
allem wissen, wie der Film, der mir
damals wie eine brutale, verwirrende Offenbarung einer neuen
Ära vorkam, der Prüfung durch die
Zeit standhalten würde.
Ohne jeden Zweifel: Ich habe
wieder ein Meisterwerk gesehen.
Aber einen vollkommen anderen
Film. Nicht das grelle, leicht übertriebene Sittengemälde der modeverrückten Stadt London, das ich
im Kopf hatte. Sondern eine
schneidend präzise Studie der obsessiven Liebesaffäre der heutigen
Welt mit dem Medium Fotografie.
Ja, «Blow-Up» wirkt aus der Distanz von fast einem halben Jahrhundert moderner, als mir der Film
in den Siebzigerjahren vorkam.

Wahrheiten der Dunkelkammer
verblassen ausserhalb

Der Fotograf macht den
törichten Mädchen Angst

Zwischen den damals revolutionären Kleinbildkameras und den
heutigen, Selfies am Laufmeter
generierenden Smartphones liegen Welten der technologischen
Entwicklung. Doch der Mensch,
der zu dieser Entwicklung gehört,
der Homo narcissus vulgaris, der
wurde damals geboren. Meister
Antonioni hat ihn wie ein Insekt
aufgespiesst und in den Bernsteintropfen seines zeitlosen Films eingegossen. «Fantastic!», wie sein
Protagonist, der von David Hemmings gespielte Fotograf, kommentieren würde.
Aber fangen wir vorn an: die
Kleider. Die Menschen im Film,
erinnert man sich, liefen in diesen
verrückten Sixties-Modekleidern
herum. Stimmt aber nicht. Sie sind
wie wir. Die weisse Hose, in der
David Hemmings da in der einzigen grossartigen Rolle seines Lebens brilliert, ist weder eng, noch
hat sie einen Schlag. Ich glaube, es
sind weisse Chinos.
Es stimmt zwar, dass im Film
extravagante Modeaufnahmen

«Give it to me, baby!» David Hemmings und Verushka in der legendären Fotoshooting-Szene aus «Blow-Up»

vorkommen. Diese Outfits sind
«Sixties». In der heutigen pluralistischen Modewelt, welche die Einflüsse aller Epochen aufgesogen
hat, würden sie aber noch Bestand
haben. Verushka allerdings, das
Supermodel ihrer Zeit, offenbart
in der berühmtesten Szene des
Films, einem beischlafähnlichen
Fotoshooting («give it to me,
baby!»), Haut-und-Knochen-Ärm-

chen und Schultern von einer derart anorektischen Beschaffenheit,
wie das ein heutiges Model nicht
mehr ohne einen öffentlichen Aufschrei zur Schau stellen könnte.
Und dann: die Sitten. Der Fotograf feiert Orgien mit den
«birds», den Mädchen, die in der
Hoffnung auf eine Modelkarriere
an seine Tür hämmern – so weit
die Erinnerung. Doch die Szene

mit den Mädchen (eines von ihnen ist die blutjunge Jane Birkin)
kommt einem im Zeitalter der
«Next Supermodel»-Castingshows
eher bescheiden vor. Der Fotograf
macht den törichten Teenagern
Angst, indem er ihnen auf die Pelle rückt. Doch ob es bei dem halbnackten Ringen in den violetten
Papierbahnen zu viel mehr als kindischem Schabernack kommt, lässt

der Regisseur diskret offen. Dennoch sehen wir hier eine Vorstufe
des sanktionierten Psychosadismus der heutigen Fernsehjurys.
Weiterer Punkt: die Gesellschaft. Verdorben, ausser Rand und
Band, im Dauer-Drogenrausch?
Fehlanzeige. Was wir in «Blow-Up»
sehen, ist eine noch unschuldige
Community, die sich gegenüber
dem gerade aufregenden Neuen

Zu guter Letzt: das Zentrale. Das
Abbild der Wirklichkeit. Um dieses geht es ja bei Antonioni. Was
zeigen uns die Bilder unserer
Welt, deren Produktionsmenge
sich damals gerade vertausendfacht hatte (und die sich heute
noch um ein Vielfaches potenziert)? Mehr als das blosse Auge
zu sehen vermag, sagt zunächst
Antonioni; sein Fotograf erblickt
in der Dunkelkammer Wahrheiten, die er vorher nicht sah.
An diesen zweifelt der Meister
hinter der Filmkamera allerdings
selbst. War da eine Leiche im Gebüsch? Oder hat dem Fotografen
das «weisse Rauschen» des Fotomaterials einen Streich gespielt?
Das Unsichtbare wiegt schwerer
als all das, was wir durchs Prisma
der Technik erblicken können,
scheint Antonioni zu sagen. Darum wohl lässt er am Schluss des
Films (leicht didaktisch) einen Tennismatch ohne Ball stattfinden.
Ein Aperçu dazu liefert die
«Blow-Up»-Ausstellung in Winterthur. Da wird eine Anekdote
von den Dreharbeiten kolportiert.
Es geht um das Gras im Park, in
jenem Park, wo der Filmfotograf
nur so aus Jux ein Liebespärchen
knipst. Der Rasen war dem detailverliebten Regisseur nämlich nicht
grün genug. Und da der Film vor
der Erfindung der Computereffekte gedreht wurde, ordnete Antonioni flugs an, das Gras in der passenden Farbe anzumalen.
«Blow-Up. Antonionis
Filmklassiker und die Fotografie»,
Fotomuseum Winterthur,
bis 30. 11.

Wie eine Braut, die dir im Liebestoben die Kehle zudrückt
Mit der alpinen Oper «Föhn», nach einem Text von Urs Widmer, eröffnet das Theater Basel die Saison

Es ist Urs Widmers letzter Text.
Der Schweizer Schriftsteller starb
am 2. April dieses Jahres mit 75
Jahren. Schon an Krebs erkrankt,
schrieb Widmer in den letzten
Monaten seines Lebens an der
sagenartigen Geschichte für das
Theater-Projekt «Föhn» von
Christian Zehnder. Der Text zeigt,
dass der Schweizer Schriftsteller
bis zuletzt auf der Höhe seiner
Kunst war: «Der Föhn fällt über
dich her wie eine Braut, die dir im
Liebestoben die Kehle zudrückt.»
Das Theater Basel eröffnet die
Saison 2014/15 mit einer vielversprechenden Uraufführung.
«Föhn» ist ein heissblütiger Bastard
aus Schauspiel, Musik und Lesung.

«Fast eine alpine Oper», sagt Christian Zehnder, 53. Der Regisseur
hat als Sänger mit seinem Duo
Stimmhorn in den Neunzigerjahren Weltruhm erlangt. Kopfweh
macht ihm der Föhn nicht, aber er
haut ihn um: Wenn er am Urnersee steht und der Föhnsturm ihn
fast wegbläst, spürt der Basler eine
Kraft, wie es sie nur in den Schweizer Bergen gibt.
Zwei Jahre lang hat Zehnder zusammen mit seinem Freund Widmer an «Föhn» gearbeitet. Widmer
habe ihn in seiner selbstlosen Art
immer wieder beeindruckt und
hätte sogar als Erzähler auftreten
sollen. Doch im Januar sagte er
plötzlich ab. Jetzt spielt der Schau-

spieler Hansrudolf Twerenbold
Widmers Part. Und gleicht ihm
verblüffend stark.
Der Wind ist eine Frau, am
Anfang «kochend vor Geilheit»

In Basel ist der Berg ein grauer
Fels. Darum herum verläuft eine
putzige, aber abstrakt wirkende
Eisenbahn. Ein Bauernchor spuckt
dissonante Cluster als zerschlagenes Echo in den Raum. Und
plötzlich erscheint eine Frau, ganz
oben auf der Spitze des Bergs. Es
ist der Föhn respektive die dänische Opernsängerin Susanne Elmark, die vor Jahresfrist am
Opernhaus Zürich in «Die Soldaten» brillierte. Und jetzt eine zer-

Bis zuletzt zusammengearbeitet:
Urs Widmer (o.), Christian Zehnder

klüftetete Melodie singt, schaurig
schön wie die Königin der Nacht.
«Der Föhn ist eine Frau», heisst
es bei Urs Widmer. Christian
Zehnder folgt dem zyklischen Ablauf des zerstörerischen Windes,
der Altdorf schon mehrmals in
Flammen aufgehen liess. Am Anfang, wenn er sich von seiner strahlenden Seite zeigt, ist der Föhn eine
Braut, «kochend vor Geilheit».
Doch dann verwandelt er sich in
Bedrohung und am Schluss in infernalische Vernichtung: «Die Tode
fallen über das Dorf her.»
Zehnder ist erstaunt, wie präsent der Tod in Widmers letztem
Text ist. Aber es spielt auch ein typischer Widmer-Schalk mit. Das

Bauernehepaar spricht einen urkomischen Kunst-Schweizer-Dialekt.
Und die Musik des Komponisten
Fortunat Fröhlich wirkt, obwohl
zeitgenössisch, sinnlich leicht.
Christian Zehnder setzt mit
«Föhn» den Bergen ein weiteres
Denkmal. Als innovativer Extremvokalist hat er schon Naturjodel
und Obertongesang zu einer alpenländischen Kunstmusik geformt.
Und sein nächstes Projekt ist eine
Echo-Karte der Schweiz. Hoffentlich wird davon auch etwas für die
Bühne abfallen.
Christian Hubschmid

Premiere am Di, 19.30 Uhr, Theater
Basel, Foyer Grosse Bühne

