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Eine Fluchttreppe im Morgen-
grauen. Der Cop Brett Ridgeman
(Mel Gibson) lauert neben einem
Fenster, dahinter schläft ein
Mann,dendiePolizei desDrogen-
handels verdächtigt. Als der flie-
hen will, packt ihn Ridgeman,
wirft ihn zu Boden und drückt
ihmdenSchuh indenNacken.Al-
lerdings filmt ein Passant den
Vorfall, denn beim Flüchtenden
handelt es sichumeinenmexika-
nischen Amerikaner. Ein Shit-
stormdroht,die Folge: Ridgeman
und sein Kollege Anthony Lura-
setti (VinceVaughn)werdenwäh-
rend sechs Wochen ohne Lohn
suspendiert. So beginnt der Ac-
tionthriller«DraggedAcrossCon-

crete» von Craig S. Zahler, der ak-
tuell in denUS-Kinos zu sehen ist.
SeineHelden sind frustrierteCops,
die sich mehr oder weniger kurz
vor der Pensionierung befinden.
Einmal klagt Ridgeman, dass er
noch immerdenselbenDienstgrad
habewie in seinenAnfängen.Sei-
ne Frau Melanie ist an multipler
Sklerose erkrankt, seine Tochter
wird auf dem Schulweg von
schwarzen Jungs schikaniert. «Ich
hätte nie gedacht, dass ich eine
Rassistin sein könnte,bevor ich in
diesesQuartiergezogenbin», sagt
Melanie.

Auch Ridgeman und Lurasetti
sind nicht unbedingt Menschen-
freunde: Die Gespielin des mut-
masslichen Drogenhändlers du-
schen sie zuerst mal kalt ab, da-

nach zwingen sie sie, halb nackt
unter einen Deckenventilator zu
stehen.

Gnadenlose Gewalt
Als derVorgesetzte die Cops sus-
pendieren muss, ergeht er sich
in einer Tirade gegen Political
Correctness: «Heute als Rassist
bezichtigt zu werden, ist genau
dasselbe, wie wenn man in den
50er-Jahren zum Kommunisten
gestempelt wurde. Dabei ist es
völlig egal, obman in einem pri-
vaten Telefongespräch einen
potenziell anstössigen Kommen-
tarmacht oder dieVertreter einer
Minderheit, die Drogen an Kin-
derverkaufen, auf unsensibleArt
behandelt.» Lurasetti fügt sar-
kastisch hinzu: «Es ist sicher

nicht heuchlerisch von den Me-
dien, auf jeden vermeintlich in-
toleranten Vorfall mit der reins-
ten Intoleranz zu reagieren.»

Davermutlich kein amerikani-
scherPolizist je einen solchenSatz
gesagt hat, liegt es nahe, dass Re-
gisseur Zahler in erster Linie ein
bisschen das Publikum provozie-
renwollte,bevoresmit derAction
richtig losgeht.AusFrust entschei-
den sich Ridgeman und Lurasetti
nämlich, den Dealern das Geld
eigenhändig abzunehmen.

Damit entwickelt sich «Drag-
ged Across Concrete» zu einem
Meisterstück gnadenloserGewalt,
erzählt in bestechend gemächli-
chem Tempo. Der Schluss ist re-
gelrecht subversiv,weil er jenseits
der Identitäten nach einer Ge-

meinsamkeit in der sozialenKlas-
se sucht. Allerlei Übeltäter sind
dannmiteinander verkettet.

Zugleich spielt Craig S. Zahler
mit dem Prototypen von Trumps
«Forgotten Man», der sich durch
eine ihm fremd gewordene Welt
kämpft,woeswirkt, als zähle ehr-
licher Schweiss nichts mehr.
«Politik ist überall», sagt derVor-
gesetzte, «wie Handys, und ge-
nauso lästig.» In der neu-rechten
Kritik anderPolitical Correctness
ist das einverbreitetesMotiv: Der
Kampf gegen Diskriminierung
schlägtwiederum inDiskriminie-
rung,weil er die einfachen Leute
verachtet, denen nach den An-
strengungen des Tages ja wohl
noch ein paar Schwulenwitze er-
laubt sein müssen. An die neue
Zeit der Zurückhaltung aber will
sich Ridgeman nicht anpassen,
und weil er wegen dieser ihm
selbstverständlichen Weigerung
bestraftwird, ist es für ihn,alswi-
derfahre ihm die grösste Unge-
rechtigkeit von allen.

Gangster ohne Glamour
Die Zumutungen derGegenwart
sind auch Thema des Netflix-
Films «The Highwaymen», auch
wenn der im Vergleich wie ein
Buddy-Movie daherkommt und
in den 30er-Jahren spielt. Der
Film porträtiert jene zwei Texas-
Ranger (Kevin Costner undWoo-
dy Harrelson), denen es gelang,
Bonnie und Clyde ausfindig zu
machen und in einen Hinterhalt
zu locken. 1934 starben die
Gangster im Kugelhagel.

Dass die Hauptfiguren einer
aktuellen Streamingproduktion
nicht die berühmten Räuber sind
wie inArthurPennsSpielfilmvon
1967, sondern die beiden Geset-
zeshüter, die sie jagen – darauf
muss man erst einmal kommen.
AuchdieseCopsverabscheuendie
Zeit, in der sie leben.

Sie hat insofernÄhnlichkeiten
mit heute,als umBonnieundCly-
de ein hemmungsloser Fankult
ausbricht. Früher habe man ja
nochTalent gebraucht,umerfolg-
reich zu werden, sagt einer der

Ranger, doch heute reiche es
schon, wenn man einfach Men-
schenerschiesse.BonnieundCly-
de,die ersten Influencer.Wenn es
damals schon Instagramgegeben
hätte! Die Ranger verachten zu-
demdie hochnäsigen Bürokraten
von der Bundespolizei und be-
zeichnen J. EdgarHoover,der 1935
FBI-Chefwerden sollte,alsWasch-
lappen,der imStaatsflugzeug alle
Bodenhaftung verloren habe. Die
Verbrechen von Bonnie und Cly-
de geltendenRangern als zutiefst
amorale Modeerscheinung, jegli-
cher Glamour ist dabei längst ab-
gestreift: «Das sind keine Men-
schenmehr.»

Das Bankräuberpaar zeigt
«The Highwaymen» nur aus kal-
terDistanzundvermeidet die Sti-
lisierung ihrer Taten. Vermutlich
waren die Gangster tatsächlich
solcheProfis,wie sie derFilmdar-
stellt, der Polizei stets ein paar
Schrittevoraus. InderNetflix-Ver-
sion hat die stilvolle Rebellion
zweier Aussenseiter jegliche Le-
gitimation verloren.

AmEnde,wenndieKörpervon
Bonnie undClyde imGewehrfeu-
er zucken, sind nichtmehr sie die
Opfer, sondern die Polizisten sel-
ber. Sie sind es, die den Kampf
gegendieVerhältnisseunddie ge-
sellschaftlichen Exzesse aufge-
nommen haben, und ihre Bruta-
lität kennt dabei praktisch keine
Grenzenmehr.

«The Highwaymen» löst die
Verbindung von Gewalt und
Spass,vonSchiessenundStil end-
gültig auf.Was es jetzt noch gibt,
wie auch in«DraggedAcrossCon-
crete», ist die Rache der Alten an
einer Zeit, die in ihrer Wahrneh-
mung von hysterischen Massen-
phänomenen erobert worden ist
– sei es das Gekreisch um ein
Gangsterpärchen, sei es die Auf-
regung ummangelnde Sensibili-
tät gegenüberMinderheiten. Ihre
Rache ist grausam.

«The Highwaymen» läuft auf
Netflix, «Dragged Across
Concrete» gibts ab Mai als
Stream, aber zuerst in den USA.

Die vergessenenMänner
Film Die Helden von «Dragged Across Concrete» und «The Highwaymen» sind wütende weisse Polizisten.
Ihre Feinde: Die moderneWelt und ihre politische Korrektheit.

In einem unlängst im französi-
schen «Figaro» erschienenen
Beitrag geht es um die Renais-
sance der Klarinette: Eine stei-
gende Anzahl junger charisma-
tischerVirtuosenwürde das Ins-
trument ins Bewusstsein des
Publikums zurückbringen, so der
Tenor des Artikels. Dieser kon-
zentriert sich zwar auf die klas-
sische Szene, das Wort von der
charismatischen Virtuosin trifft
indes auch auf die Jazzklarinet-
tistin Anat Cohen zu – wie sie
selbst anlässlich ihrer Premiere
am Jazzfestival Bern auf schla-
gendeWeise belegte.

Auf ihrer musikalischen Rei-
se stellte sie die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten ihres Instru-
ments unter Beweis, das ebenso
in der Klassik wie in den unter-
schiedlichsten Volkstraditionen
und eben auch im JazzHeimrecht
besitzt.Angesichts der ausserge-
wöhnlichen klanglichen Mög-
lichkeiten der Klarinette, von
denen nicht zuletzt Hector Ber-

lioz in seinem Instrumentie-
rungstraktat schwärmte, ist es
erstaunlich, dass sie vorüberge-
hend aus dem Scheinwerferlicht
verschwunden sein soll.

Wie eine kleine Big Band
Was den Jazz betrifft, so zählt die
Klarinette zu den «Urinstrumen-
ten» der Spielrichtung. Aller-
dings setzte ihr Bedeutungsver-
lust bereits früh ein, paradoxer-
weise in der Zeit ihrer grössten
Popularität.Während die Namen
dervirtuosen Swingsolisten Ben-
ny Goodman und Artie Shaw
noch hell glänzten, wurde die
Klarinette klammheimlich vom
Saxofon verdrängt.

Mit dem vom Bebop verur-
sachtenUmbruchwurde die Kla-
rinette vollends zum Instrument
einiger Individualisten, deren
Erbschaft Anat Cohen als beson-
ders markante, aber beileibe
nicht einzige Persönlichkeit an-
getreten hat. Die aus Tel Aviv
stammende Virtuosin liess sich

nach ihrem Abschluss am re-
nommierten Berklee College of
Music in Boston im Jahr 1999 in
New York nieder, wo sie seither
ihre Basis hat. Die preisgekrön-
teMusikerin besticht durch eine
ansteckende Spielfreude, stilis-
tische Grenzziehungen sind ihr
fremd. Dieswurde bei der Eröff-
nung ihres Berner Gastspiels
überdeutlich, als sie sich an der

Spitze ihres unkonventionell be-
setzten Tentetts querbeet durch
Stile und Traditionen spielte.

Das Tentett funktioniert wie
eine kleine Big Band, selbstwenn
jede Bläserstimme nur einmal
besetzt ist. Weitere Klangfarben
ergeben sich aus der Verwen-
dung einer Gitarre, eines Cellos,
eines Vibrafons sowie eines
Akkordeons. Anat Cohen diri-
giert ihre Formation in der Ma-
nier der bekannten Swing-Band-
leader,wobei sie nach derenVor-
bild auch die Hauptsolistin ist.

«Swing», das Wort fällt nicht
von ungefähr, war doch die
Swing Craze samt einem Zitat
aus dem Benny-Goodman-Hit
«Sing, Sing, Sing» eine der Sta-
tionen der schwindlig machen-
den Reise, zu der die Bandleade-
rin ihr Publikum entführte.Wei-
tere Stationen waren ein
Müsterchen im Walzertakt aus
derWelt derMusette, in demVi-
tor Gonçalves’ Akkordeon unge-
hemmt losschmachten durfte,

und ein Klezmer-Medley, be-
stehend aus einer gemessenen
Hora, in der Christopher Hoff-
mans Cello so richtig ins Klagen
geriet, und einem raschen Frey-
lekh mit Salsa-Einsprengseln,
wobei das Ganze eher nach Mi-
ckey Katz als nach historischer
Aufführungspraxis tönte – was
jedoch keineswegs als Kritik zu
verstehen ist.

Kunstvolle Übergänge
Ferner erklangen eine brasilia-
nische Weise – die Musik Brasi-
liens ist eine bekannte Leiden-
schaft Anat Cohens – und eine
Jazzrock-Nummer, in der die E-
Gitarristin Sheryl Bailey unge-
hemmt «abdrücken» durfte. Die
einzelnen Stücke wurden durch
kunstvolle Übergänge verbun-
den,was dem ohne Unterbrüche
dargebotenen Set eine Art kon-
zertanterWeihe verlieh.

Die einzelnen Bandmitglieder
erhielten Gelegenheit, sich solis-
tisch auszuzeichnen – nebst den

bereits genannten sollen zumin-
dest der Trompeter und Flügel-
hornspieler Francesco Fratini,
derBaritonsaxofonist OwenBro-
der und der Posaunist Nick Fin-
zer nicht unerwähnt bleiben.

Über allen Einzelstimmen so-
wie dem Ensemble erhob sich
immerwieder Anat Cohens Kla-
rinette,welche die sprichwörtli-
che Wandelbarkeit des Instru-
ments auf geradezu idealtypi-
scheWeise verkörperte. Dass das
Tentett einen gut eingespielten
Eindruck hinterliess, lässt sich
einfach erklären: Die Mehrzahl
der Protagonistenwar bereits an
den Aufnahmen des 2017 er-
schienenen Albums «Happy
Song» (Anzic Records) beteiligt,
das dem in Bern präsentierten
Programm Pate gestanden hat.

Georg Modestin

Anat Cohen und ihr Tentett gastie-
ren bis Samstag in Marians Jazz-
room. www.jazzfestivalbern.ch

Auf dermusikalischen Achterbahn
Jazzfestival Bern Die Klarinettistin Anat Cohen stellte an der Spitze eines Tentetts ihre grosse stilistischeWandelbarkeit unter Beweis.

Zwei Texas-Ranger (Woody Harrelson, Kevin Costner) jagen in «The Highwaymen» das Gangsterpaar Bonnie und Clyde. Foto: Netflix

Ansteckende Spielfreude: Die
Klarinettistin Anat Cohen. Foto: zvg


