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Es beginnt um 1842 im deutschen ro-
mantischenWald, wo die Eichen und die
Linden stehen, die Nebel schleichen und
die Natur frei atmet. Die Stimmung wäre
sehr poetisch, wären nur nicht die Men-
schen in ihrem ewigen Elend. Sie sind
aus dem Naturzustand ausgetreten und
liegen überall in Ketten – die einen in
den samtüberzogenen, in die das bür-
gerliche Eigentum und der königstreue
Untertanengeist sie geschlagen haben,
die anderen in den Ketten der Armut,
des Hungers und der Kälte. Wobei jene
es behaglich und warm haben und ihre
Ketten nie Ketten nennen würden, wäh-
rend diese froh sein können, wenn berit-
tene Polizisten sie nicht niedersäbeln
beim Sammeln von Brennholz.

Das Fallholz ist nämlich längst von
der Gottesgabe zum Privateigentum ge-
worden, und die Eigentümer bestehen
gnadenlos auf ihren Rechten, auch im
deutschenWald, den die Dichter gottge-
fällig besingen. Die Romantik hat ihre
gesetzlichen Grenzen. Und das sind die
Zeit und der soziale Zustand, gegen die
sich der junge Karl Marx – 24 ist er da-
mals und Redaktor der demokratischen
«Rheinischen Zeitung» – im Spielfilm
«Der junge Karl Marx» von Raoul Peck
mit wütender Radikalität stemmt. Die
Gedanken haben noch nicht zur Praxis
gefunden. Aber die erste Szene des
Films, die beste, die dramatischste, das
Niederknüppeln harmloser Holzsamm-
ler (eine gespenstische Inszenierung im
Frühtau), grundiert die folgende Ent-
wicklung eines Mannes, dem die Reali-
tät das Licht aufsteckt, dass die Philoso-

phie die Welt nicht nur zu interpretie-
ren, sondern zu verändern habe. Die
Schändung der Gerechtigkeit durch das
Recht wird hier filmisch sehr konkret,
die Wut der marxschen Opposition also
auch, und man denkt: Das wird gut.

Es wird aber nicht wirklich gut. Es
wird nur gepflegt und chronologisch
richtig – von ein paar dramenökonomi-
schen Raffungen abgesehen. Die Rei-
bungshitze zwischen Welt und Geist er-
kaltet. Was folgt, ist kaum Entwicklung,
sondern ihre kostümierte Simulation.
Sozusagen ein Bilderbogen, der in ideen-
geschichtlichen Anekdoten erzählt, wie
die weltgeistige Dialektik, die Marx
(August Diehl) von Hegel gelernt hat,
klassenkämpferisch wird im französi-
schen und belgischen Exil.

Willkommene Sentimentalität
Esweht so etwaswie lexikalische Korrekt-
heit in diesem Film, und das ist nicht viel
aufregender als ein Artikel im Lexikon.
Man hört eine Epoche denken, aber man
sieht das Denken nicht glühen. Das Stim-
mende hatwenig Stimmigkeit. Deshalb ist
man dankbar für ein wenig von der un-
marxistischen Sentimentalität, die ein
solches «gymnasiales» Kino ohnehin
nicht vermeiden kann: für diewarme Far-
bigkeit einesmassvollenDarbens in Paris,
wohin dieMarxens – 1843 hat der jüdische
Sozialist Karl Marx Jenny vonWestphalen
(Vicky Krieps) geheiratet, eine Tochter
aus einem preussischen Amtsadel – zo-
gen, als in Deutschland kein Bleibenmehr
war. Auch für das fast männerbündische
Dampfen einer Freundschaft, nachdem
KarlMarx den Fabrikantensohn Friedrich
Engels (Stefan Konarske) kennen gelernt

hat, jenen anderen brillanten materialis-
tischen Feuerkopf.

Dieser hat nun wieder in England
seine Gewissenspäcklein zu tragen und
Emotionswirren auszuhalten im Wider-
spruch zwischen Herkunft und Erkennt-

nis. Also wollen wir jetzt nichts weiter
aussetzen an «Der junge Karl Marx». Der
trockenen Ideengeschichte hat der Film
doch auch einige Gefühlsspannung bei-
gefügt als dramatisches Würzmittel.
Vielleicht hätte den Materialisten Engels

und Marx, die Sinn hatten für propagan-
distische Effekte, das starke Kolorit des
historischen Idealismus sogar gefallen,
in das Raoul Peck sie taucht.

In Bern im Kino Movie.

Denken für die Revolution
Im Film «Der junge Karl Marx» erzählt der Regisseur Raoul Peck, wie die jugendliche Radikalität des Journalisten und Philosophen
zum Marxismus reifte.

«Gymnasiales» Kino: Die Gedanken des jungen Karl Marx (August Diehl) und seiner ganzen Epoche werden hörbar. Foto: Filmcoopi

Die Band des Schlagzeugers
Steve Gadd wird am Jazz
festival Bern durch den Key
boarder Kevin Hays veredelt.

Tom Gsteiger

Als in den Aufnahmestudios zwischen
New York und Los Angeles noch keine
Drum-Computer zum Einsatz kamen,
hatte Steve Gadd richtig viel zu tun: Es
soll Tage gegeben haben, an denen er
hintereinander drei Sessions absolvierte.
In den 1970er-Jahren zählte Gadd zu den
Hausmusikern des erfolgreichen Cross-
over-Labels CTI. Im Pop-Bereich hinter-
liess der 1945 geborene Schlagzeuger
ebenfalls bleibende Spuren – legendär ist
etwa der Beat, den er für Paul Simons «50
Ways to Leave Your Lover» erfand.

Gadd könnte sich längst auf seinen
Lorbeeren ausruhen, aber weil er sich
hinter seinem Schlagzeug am wohlsten
fühlt, tritt er nach wie vor auf – am Jazz-
festival Bern ist er bis Samstag mit seiner
bestens eingespielten Band zu erleben.
Mit dem Trompeter Walt Fowler, dem
Elektrogitarristen Michael Landau, dem
Elektrobassisten Jimmy Johnson und
dem Keyboarder Kevin Hays hat Gadd fa-
mose Mehrzweck-Musiker um sich ge-
schart, die sich mit anti-puristischer
Chuzpe zwischen Blues und Jazz, zwi-
schen Rock und Funk bewegen – Haupt-
sache, dieMusik groovt undmachtmäch-

tig Spass. Das Repertoire beim Auftakt-
konzert bestand nicht nur aus Stücken
der Bandmitglieder, sondern auch aus
Nummern von Keith Jarrett, Bob Dylan
und Wilton Felder von den Crusaders.

Auf die Essenz reduziert
Obwohl sein Schlagzeug mitten auf der
Bühne aufgebaut ist, spielt sich Gadd ab-
gesehen von ein paar vor Kraft strotzen-
den Freak-out-Passagen nicht in den
Vordergrund, sondern reduziert die
Grooves auf ihre Essenz. Mit seinem
Charakterkopf, seinem Bart, seiner
schlaksigen Statur, seinem schwarzen
Outfit und seinen zahlreichen Tätowie-
rungen könnte man sich Gadd auch in
der Rolle des Gangster-Bosses in einem
Tarantino-Film vorstellen. Gadd ist ein
Groove-Gangster, der genau weiss, was
er von seiner Bande will: dass sie näm-
lich das Prinzip «Gib dem Affen Zucker»
nicht mit dröger Routine, sondern mit
Leidenschaft in die Tat umsetzt. Und das
tut sie auch!

Für solistische Highlights ist insbe-
sondere Hays besorgt, der souverän zwi-
schen Flügel und Fender-Rhodes-Elec-
tric-Piano switcht: Er hat nicht nur mo-
dernistische Jazz-Einflüsse verinner-
licht, sondern auch bei Soul-Brothers
wie Les McCann, Herman Foster oder
Ray Charles, der ja auch ein fantasti-
scher Pianist war, genau hingehört.

Weitere Konzerte in Marians Jazzroom bis
Samstag, 13. Mai.

Groove-Gangster
mit starker Bande

House-DJ Robert Miles gestorben
Der House-DJ und Musikproduzent Ro-
bert Miles ist in der Nacht auf Mittwoch
nach einer schweren Krebserkrankung
gestorben. Miles, der mit bürgerlichem
Namen Roberto Concina hiess, wurde
47 Jahre alt. Der Künstler wurde in der
Schweiz geboren, wuchs aber in Italien
auf und lebte zuletzt auf Ibiza. Seinen
internationalen Durchbruch schaffte er
mit dem Hit «Children», der 1994 auf
den Markt kam und fünf Millionen Mal
verkauft wurde. Der Titel hielt sich
13 Wochen lang auf Platz eins der Euro-
Top-100-Charts. 1997 wurde Miles als

bester internationaler Newcomer mit
einem Brit Award ausgezeichnet; er
arbeitete als Komponist, Produzent, DJ
und zuletzt auch als Radiomacher. (sda)

Kermani und Erdogan ausgezeichnet
Der Autor und Friedenspreisträger Na-
vid Kermani ist mit dem Kulturpreis der
Europäischen Kulturstiftung ausgezeich-
net worden. Weitere Preisträger (eben-
falls je 20000 Euro) sind die türkische
Schriftstellerin und Journalistin Aslı Er-
dogan (Istanbul), die Berliner Künstlerin
Marina Naprushkina sowie der belgische
Musiker Luc Mishalle. (sda)
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