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Vonweitem sah es so aus, als sei
Tilda Swinton im Kettenhemd
an die Cannes-Eröffnung ge-
kommen. Es waren aber nur die
funkelnden Dinger an ihrem
Kleid, die diesen Eindruck ent-
stehen liessen. Unterwegs zum
roten Teppich hielt sie kurz an,
um ihren Namen auf hinge-
streckte Zettel zu kritzeln, und
ein Fan hielt ihr tatsächlich ein
Plakat von «Avengers: Endgame»
entgegen. Das konnte sie aber
auch gleich unterschreiben, denn
da spielt Swinton ja auchmit, als
The Ancient One. Nachher jogg-
te sie rüber zu den Kollegen Jim
Jarmusch, Bill Murray undAdam
Driver, um mit der Zombie-
komödie «The Dead Don’t Die»
das Festival zu eröffnen.

Soll niemand sagen, in Cannes
kämen nicht verschiedene Wel-
ten zusammen. In «The Dead
Don’t Die» waren es die Toten-
welt und dieWelt der Lebenden:
Immalerischen Örtchen Center-
ville, wo David Lynch eine Neu-
auflage von «Twin Peaks» dre-
hen könnte, geschehen seltsame
Dinge. Am Abend wird es nicht
mehr richtig dunkel, und das Lo-
kalfernsehen erreichen immer
mehrBerichte über aggressiv ge-
wordeneHaustiere.Haben diese
Vorkommnisse etwas damit zu
tun, dass die Erde aus ihrerAch-
se gesprungen ist, seit die USA
an den Polarkappenmit Fracking
begonnen haben? Wahrschein-
lich schon.

Untote gurgeln «Wi-Fi»
Dass der junge Tankwart einen
George-Romero-Pin trägt, deu-
tet jedenfalls darauf hin, dass die
Zombiehorde nicht mehr allzu
weit entfernt ist.Als die Untoten
dann ins Städtchen einfallen, hat
man eigentlich bereits alles ver-
standen, was Jim Jarmusch hier
sagenmöchte: Der Bauer in Cen-
terville trägt ja ein «Make Ame-
rica White Again»-Cap, derweil
alle anständigen Kleinstadtmen-
schen ein flaues Gefühl im Ma-
gen kriegen, weil die Welt auf
einmal so sonderbar geworden

ist. Der Zombie-Aufmarsch als
Parabel für die Trump-Ära also,
oder anders gesagt: Somüdewa-
ren Untote im Kino schon lange
nicht mehr.

Als Elder Hipster des US-In-
die-Kinos muss Jim Jarmusch –
der sich in «Only Lovers Left Ali-
ve» ja auch schon die populäre
Mythologie des Vampirs vorge-

nommenhat – natürlich auch ein
paar selbstreferenzielle Scherz-
chen machen über die Unmög-
lichkeit, heute noch einen Zom-
biefilm zu drehen. Wahrschein-
lich gehört da auch derGag dazu,
dass die Wiederauferstandenen
mit leuchtendem Display in der
Hand dasWort «Wi-Fi» gurgeln
– sowas kannman nur alsMeta-
Witz darüberverstehen, dass der
Zombie als sozialkritischeMeta-
pher nun wirklich ausrangiert
gehört. Oder war es lustig ge-
meint?

Richtig sicher scheint sich Jim
Jarmusch nicht zu sein,wie wit-
zig er das alles noch findet. So

eindeutig, wie er den Zombie-
stoff auf die politische Situation
hin plättet, wirkt vieles einfach
nur flach. Die grösste Ironie da-
bei ist vielleicht, dass der ultra-
coole Regisseur von «Stranger
Than Paradise» heute zu jenen
gehört, die meinen, sie kämen
mit ihrem poplinken Agitprop
irgendwie davon, solange sie ihn
mit ein paar reflexiven Scherzen
auf die filmische Form und die
Geschichte des Genres brechen.

Das reicht aber nicht,weshalb
Jarmusch wohl auch immer so
viele grossartige Schauspieler
anstellt: Ihre Auftritte haben
das Überschiessende, das dem

Film insgesamt fehlt. Diese Til-
da Swinton zumBeispielwieder:
In Centerville ist sie die Bestat-
terinmit knalliger Schminktech-
nik und grossen Fähigkeiten am
japanischen Samuraischwert,
und so etwas kann man getrost
einfach laufen lassen.

Und dann gab es noch die
unsterbliche Szene, in der Iggy
Pop einem Grab entstieg und
im amerikanischen Diner eine
Kanne abgestandenen Kaffee
runterkippte. Er verrenkte kurz
den Kopf und würgte ein «Cof-
fee!» hervor, und einen Moment
lang gab es nichts Besseres auf
derWelt.

Wenn Iggy Pop aus demGrab steigt
Film In «The Dead Don’t Die» bezieht Regisseur Jim Jarmusch einen Zombie-Aufmarsch auf die Trump-Ära.
Auf dem roten Teppich in Cannes ging es weniger politisch zu und her.

Eine Skizze hilft immer.Mit dem
roten, leicht quietschenden Stift
auf ein weisses Papier gemalt,
und schon ist das Motiv der
Strassenlampe in der estnischen
Landschaftsmalerei, nun ja, ein-
leuchtend erläutert.Mart Kangro,
JuhanUlfsak und Eero Epner aus
Tallinn haben am Festival Aua-
wirleben zu «Workshop» gela-
den, und dieses Stück fühlt sich
an, als klicke man sich durch al-
lerlei Erklärvideos im Internet.

Wie man eine Säge korrekt
verwendet, lernt das Publikum
hier beispielsweise (nicht zu viel
Kraft brauchen!). Die Zuschauer
sitzen rund um einen übergros-
sen Spanplattentisch, rote Stifte
und Notizblätter liegen bereit,
ebenso Papierhandtücher, mit
denen später demonstriertwird,
wieman ein Baby innert fünfMi-
nuten zum Einschlafen bringt:
indem man ihm damit sanft
übers Gesicht streicht. Am bes-

ten funktioniere das weiche
Kleenex, sagt Juhan Ulfsak, aber
bitte ohne Aroma. Und wer an
einem Unfallopfer einen Luft-
röhrenschnitt vornimmt,verges-
se nicht,vorher dieMine aus dem
Kugelschreiber zu entfernen.
Schliesslich soll da die Luft
durchgeblasen werden.

Die Gase aus den Toten
Wie merkt man sich Dinge am
besten?WelcheTätigkeitwird bei
Einsamkeit empfohlen?Wie be-
schafft man sich Trinkwasser in
der Wüste? Wie wird Empathie
gelehrt?MitwelchemTrick kann
man jemandem am meisten
wehtun, ohne Spuren zu hinter-
lassen? All das und vieles mehr
vermitteln die drei Männer in
«Workshop» mit dem nötigen
Ernst –was natürlichwiederum
hoch komisch ist. Sogar dann, als
es darum geht, wie sich die Au-
gen einer Leiche schliessen las-

sen oder wie man ihr den Mund
zubindet: nie Draht verwenden!
Und bitte, falls ein toter Körper
ertränkt werden soll: auf keinen

Fall in Plastik einwickeln! Viele
vergessen, dass aus der Leiche
Gase ausströmen, die das Paket
wieder an die Oberfläche steigen
lassen.

Wandeln unter Sequoias
Kangro,Ulfsak und Epner gehen
in «Workshop» allerdings weit
darüber hinaus, den Gestus von
Hobby-Erklärern und Nerds
bloss zu karikieren. Indem sie
wie beiläufig haarsträubende
thematische Volten unterneh-
men – vom Baby, das einschläft,
geht es direkt zum Umgang mit
einem toten Angehörigen –, las-
sen sie das Bedürfnis nach Ver-
vollkommnung in einem ande-
ren Licht erscheinen. Wozu das
alles? Warum wissen, dass die
Agave zwar hundert Jahrewach-
sen kann, aber nur einmal blüht?
Kangro,Ulfsak und Epner lassen
eine Ahnung von Vergeblichkeit
aufkeimen, die das ewige Lernen,

Streben und Mühen des Men-
schen begleitet.

Und so stellen die drei gegen
Ende des Stücks einenWald von
Holzlatten auf denTisch und ru-
fen die Szene aus Hitchcocks
«Vertigo» in Erinnerung, als die
Hauptfiguren bei den giganti-
schen Sequoia-Bäumenwandeln,
die immergrün und schier un-
sterblich jedesmenschlicheMass
in den Schatten stellen. Und da-
mit auch alle Fertigkeiten und al-
les Wissen, das man ein Leben
lang mühevoll errungen hat. In
Workshops womöglich.

Es ist der schön melancholi-
sche Schluss eines Abends, der
leicht daherkommt und doch
schwerwiegt.

Regula Fuchs

Auawirleben dauert noch bis
19. Mai. Alle Kritiken zum Festival:
aua.derbund.ch.

Die Leiche auf keinen Fall in Plastik einwickeln!
Auawirleben Alles vergeblich, alles vergänglich: Ein famoses Trio aus Tallinn zerlegt unsere Do-it-yourself-Manie.

Branford,Wynton,Delfeayo und
Jason. Der Jazzaficionado weiss,
dass es sich umdie viermusizie-
rendenMarsalis-Brüder handelt
(insgesamt sind es sechs), Söh-
ne des Pianisten undMusikpäd-
agogen Ellis Marsalis aus New
Orleans. Zwei davon, der Saxo-
fonist Branford und der Trom-
peter Wynton, gehören zu den
absoluten Stars der Jazzszene,
während die beiden anderen, der
1965 geborene Posaunist und
Produzent Delfeayo und der
Schlagzeuger Jason, stets ein
bisschen im Schatten der älteren
Brüder gestanden sind.

Illustre Unbekannte
Was für ein ausgezeichneterMu-
sikerDelfeayo ist, lässt sich in der
Abschlusswoche des diesjährigen
Berner Jazzfestivals live erleben,
in welcher der Posaunist an der
Spitze eines potenten Quintetts
inMarians’ Jazzroomgastiert.Die
vier jungen Musiker, die Marsa-
lismitgebracht hat, sind in unse-
ren Breiten allesamt illustre Un-
bekannte, der Saxofonist Khari
Allen Lee, der Pianist Kyle Rous-
sel, der Bassist David Pulphus
und der Schlagzeuger Willie
Green. Dabei sind sie technisch
mit allen Wassern gewaschen
und hervorragend eingespielt,
ein Sinnbild für die Menge an
hervorragenden Jazzern, die in
denVereinigten Staaten nachwie
vor heranwachsen. Die musika-
lischeVielseitigkeit vonMarsalis’
«Zöglingen» steht derjenigen des
Leaders in nichts nach, sodass die
Bandmühelos zwischen den Stil-
richtungen changiert.

Der Auftakt erfolgt mit dem
altehrwürdigen «Tin Roof
Blues», der auf die New Orleans
Rhythm Kings zurückgeht, die
ihn 1923 erstmals eingespielt ha-
ben, und der heute üblicherwei-
se mit Dixieland-Bands assozi-
iert wird. Obgleich die Themen-
vorstellung vergleichsweise
konservativ ist – ein Grundzug
des in Bern aufspielenden Mar-
salis-Quintetts –,wirkt das Stück
alles andere alsmuseal: Die Band
präsentiert sich zwar mit einem
historischen Repertoire – eswer-
den beispielsweise «Autumn
Leaves» und «Summertime» an-
gespielt sowie Ellingtons «I Don’t
Mean A Thing…» –, die Ausfüh-
rung dieses Repertoires ge-
schieht aber im Bewusstsein all
der Spielweisen, die den Jazz im
Laufe seiner Geschichte geprägt
haben, sei es der Bop, der Soul-
jazz, der Funk oder der Freejazz.

Zwischen den Zeiten
So beginnt KhariAllen Lees Inter-
pretation von George Gershwins
«Summertime»mit einemWink
in Richtung von Sidney Bechet:
Leewechselt zumSopransax und
damit zu dem Instrument, das
Bechet bei seiner klassischen
Aufnahme im Jahr 1939 benutzt
hat.Der folgenden Improvisation
hat aber unüberhörbar John Col-
trane Pate gestanden. Das Hin-
und-Zurück zwischen den Spiel-
weisen undZeiten hat nichtsAuf-
gesetztes, vielmehr zeugt es von
einer lebendigenTraditionspfle-
ge, die sich derGegenwart gegen-
über nicht verschliesst.

Georg Modestin

Weitere Konzerte bis 18. Mai in
Marians’ Jazzroom

Historisch,
aber nicht museal
Jazz Zum Abschluss des
Berner Jazzfestivals nähern
sich der Posaunist Delfeayo
Marsalis und sein Quintett
der Tradition auf undogma-
tische Art undWeise.

Tom Waits als Hermit Bob in «The Dead Don’t Die». Foto: Focus Features

Meister des Gewusst-wie:
Eero Epner, Mart Kangro und
Juhan Ulfsak. Foto: Veiko Tubin

Somüdewaren
Untote imKino
schon lange
nichtmehr.


