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Finale

Pascal Blum
Nyon

Da sticht sie wieder, die alte Nyon-Frage:
Wieso soll man sich eigentlich den gan-
zen Tag Dokumentarfilme anschauen,
wo man doch sonst schon genug Realität
umdie Ohren hat? Das Festival Visions du
Réel hilft einem dabei, indem es immer
irgendwie gleich bleibt. Die roten Contai-
ner mit den Ticketkassen auf der Place
Communale stehen jetzt zwar nichtmehr
quer, sondern längs am Platz, eine kleine
Revolution. Und gabs letztes Jahr schon
Pizza Bufalina? Anyway, es herrscht eine
aufgeräumte Aufbruchsstimmung unter
der neuen künstlerischen Direktorin
Emilie Bujès, die zuallererst auf Kontinui-
tät setzt.

Man erkennt das daran, dass Stamm-
gast Christian Frei wieder angereist ist.
«Genesis 2.0», eine Kollaboration mit
dem an der russischen Polarmeerküste
geborenen Regisseur Maxim Arbugaew,
stellt Hightech und Archaik einander
gegenüber und läuft auf die Frage zu, ob
Wissenschaftler, die ausgestorbene Ur-
zeittiere wiederauferstehen lassen wol-
len, eigentlich noch alle Tassen im
Schrank haben. Arbugaew schickt dem
Zürcher dazu Aufnahmen von den Neu-
sibirischen Inseln im Arktischen Ozean,
wo Schatzjäger unter grosser Anstren-
gung Stosszähne vonWollhaarmammuts
suchen. Sie finden nicht nur einen in der
Kälte erstaunlich gut erhaltenen Mam-

mutkadaver; einmal rinnt tatsächlich
Blut über das Eis. Mammutblut. Irr.

Christian Frei kümmert sich in den
USA derweil um die furchterregenden
Versprechen der biologischen Hochtech-
nologie. Er trifft George Church von der
Harvard University, einen Superstar der
Molekularbiologie, der aussieht wie ein
frisch gewaschener Einstein. Ihn begeis-
tert die Idee, Mammut-Genmaterial ins
Erbgut Asiatischer Elefanten einzucodie-
ren. Klingt crazy, aber noch durchdacht
im Vergleich zu den Forschern aus Korea
und China, die für 100000 Dollar den to-
ten Lieblingshund klonen und ansonsten
finden, Gottes Werk sei noch nicht per-
fekt. Und wenn man schon dabei sei,
könne man in Zukunft auch ausschlies-
sen, dass Babys mit Downsyndrom über-
haupt noch geboren werden. Keine ethi-
schen Bedenken?Die chinesischeWissen-
schafterin lächelt eine Sekunde lang. Da-
rauf versteinert sich ihr Gesicht in aller
Härte. Es ist wahrscheinlich das erschre-
ckendste Fossil im ganzen Film.

Gruselige Trugbilder
Dass die Tundra auf den Neusibirischen
Inseln inklusive vorbeiziehender Eis-
schollen von sich aus schon hochgradig
mythologisch wirkt und aus dem Off
ausserdem Formulierungen wie «the
code of life» fallen, trägt zum Weltge-
raune von «Genesis 2.0» bei. Es geht hier
um die Entschlüsselung aller biologi-
schen Materie; um die Hybris, Kontrolle

über die Evolution zu erlangen und das
Erbgut in Datenzentren zu speichern.
Man könnte sagen: Das Pathos hat man
sich durchs Thema durchaus verdient.
Aber so orgiastisch, wie die Musik von
Max Richter und des russischen Kompo-
nisten Eduard Artemjew auftrumpft,
hätte es wirklich nicht sein müssen.

Auch die dialektische Montage von
Biotech und Urzeitschlamm wäre stark
genug ohne den Bedeutungsbombast,
ohne denman bei Christian Frei («Space
Tourists») allerdings selten auskommt.
Wieso vertraut er nicht mehr auf seine
beobachtende dokumentarische Kon-
zentration? Sie wirkt vor allem dort, wo
er sie auf den Profit mit dem Genom
richtet. Hier das Lumpenproletariat der
Stosszahnjäger, dort die Bio-Ingenieure
des Beijing Genomics Institute in ihren
teuren Showrooms. Vielen Dank fürs
Mammutblut, aber den ganzen grössen-
wahnsinnigen Rest erledigen jetzt wir.

Inzwischen ist einem auchwieder auf-
gegangen, wiesoman immerwieder nach
Nyon fährt: Die Realität, von der man
schon genug hat, ist ja immer auch rand-
voll mit privaten Illusionen und ausge-
wachsenenWahnvorstellungen, die kilo-
meterweit über das hinausschiessen, was
der Fall ist. So richtig gruselig wurden die
Trugbilder in «When theWar Comes» von
Jan Gebert. Slowakische Jugendliche tref-
fen sich da zu Trainingscamps im Wald,
um ihre Nation im Ernstfall gegen Flücht-
linge, Roma, Afrikaner und alles andere,

was irgendwie anders ist, zu verteidigen.
Bis aufs Blut, wenn es seinmuss, weshalb
diese Buben schon mal in Camouflage-
Kleidung durch die Fussgängerzonen
marschieren und auf denWiesenmit Ge-
wehrkolben in die Luft stossen – während
die Freundin des Anführers Peter das ge-
schnittene Brot vorbeibringt.

Das gibts doch nicht!
Die «Slovenskí branci» sind eine parami-
litärische Jugendmiliz, geduldet von
Polizei und Regierung und nicht ungern
gesehen als Security an offiziellen Anläs-
sen. Die Eltern denken vielleicht, es
könne nicht schaden, wenn sich die Kna-
ben ihre eigene Pfadi organisieren, so
kommen sie immerhin an die frische
Luft. Auch das Beret müssen sie ihnen
waschen, aber was diese Rekruten einer
neonationalistischen Ideologie dann
von sich geben, ist nicht zu fassen. «Wir
hätten die Maschinengewehre mitbrin-
gen sollen», sagt einer, als ein Flücht-
lingstrek an ihnen vorbeizieht. Für diese
gedrillten Identitären – alle tragen den
Kurzhaar- und Polo-Shirt-Look der jun-
gen amerikanischen Neonazi-Szene – ist
alles, was mit helfen zu tun hat, schwul.
Die Invasion dagegen, der Krieg gegen
die eigene Nation und die Idee einer
panslawischen Grösse: Steht alles kurz
bevor. Dagegen rüsten sie sich jetzt. Und
wenn man denkt, so etwas Irres gibts
doch nicht: Gibts eben doch, es ist be-
reits Teil der Realität.

Wenn das Mammut zu bluten beginnt
Christian Freis Dokumentarfilm «Genesis 2.0» am Visions du Réel verbindet Erdgeschichte und Gentechnik.

O-Ton

«Alles reduziert
sich schliesslich
auf die Begierde
und die
Abwesenheit
von Begierde.
Der Rest ist
Nuance.»
Emile Michel Cioran

Tagestipp Barron/Green

Schüler und Meister

Das Piano-Duo gehört nicht zu den popu-
lärsten Formationen in der Jazzmusik.
Ketzer behaupten, dass die Konstellation
nicht sonderlich sinnvoll sei, da die Kon-
zentration auf Synchronizität zu sehr von
solistischen Höhenflügen und spontanen
Flausen ablenke. Im Falle der beiden Pia-
no-Hoheiten Kenny Barron (Bild) und
Benny Green, die sich im Rahmen des
Jazzfestivals nun eine Woche lang gegen-
übersitzen, sind solche Bedenken unbe-
gründet. Die Hauptfrage, die im Jazzraum
steht: Wer zeigt hier wem den Meister?
Greenwar einst Schüler von Barron. (ane)

Marians Jazzroom, 19.30 und 22 Uhr.
Bis Samstag.

Welttheater Dominique Eigenmann, Berlin

Am Geisterflughafen
Es gibt ja Berliner, die glauben gar
nicht, dass es den neuen Flughafen
überhaupt gibt. Sie haben längst den
Überblick verloren, wann er nun
endlich eröffnen soll, und erfinden
ständig neue Witze, in denen Berlins
Unfähigkeit, einen Flughafen zu bauen,
zum Beleg ultimativer Coolness und
Improvisierkunst verklärt wird. In
einer sogenannten Volksbefragung
stimmen sie sogar dafür, den alten
Flughafen in Tegel ewig offen zu halten
– selbst wenn dies juristischer und
ökonomischer Irrsinn ist.

Berlin hat sich daran gewöhnt, den
neuen Flughafen wie ein Gespenst zu
behandeln: Man hat von ihm gehört,
es gibt auch welche, die ihn schon
gesehen haben wollen, aber so richtig
weiss es niemand. Man glaubt an
Walter Ulbrichts Satz, mit dem er den
Bau der Mauer verbergen wollte:
«Niemand hat die Absicht, einen
Flughafen zu errichten.» Um den
Eindruck zu zerstreuen, sind jüngst

Journalisten eingeladen worden, den
neuen Flughafen Berlin-Brandenburg
zu besichtigen.

Der Andrang unter den ausländi-
schen Korrespondenten war so gross,
dass längst nicht alle im Bus Platz
fanden. Und siehe da: Es gibt ihn
wirklich, den Flughafen im Südosten
der Stadt. Mit kilometerlangen leeren
Rollbahnen, akkurat aufgereihten
Fahrzeugen für die Schneeräumung,
mit menschenleeren und Hunderte von
Metern langen Gates, mit fertig einge-
richteten Terminals, Check-in-Schal-
tern und Ladenstrassen, in denen im
Grunde nur die Passagiere und ihre
Rollkoffer fehlen.

Bauarbeiter sind kaum zu sehen, 39
von 40 Gebäuden sind ja auch längst
fertig und betriebsbereit. Im 40., dem
Hauptterminal, baut man eigentlich
auch nicht mehr. Hier und da wird
etwas repariert, wird ein Bildschirm
ausgetauscht, der nie offiziell in Be-
trieb war. Ansonsten wird geprüft, ob
alles funktioniert. Zum Beispiel die
78000 Sprinkler der Brandschutzan-
lage. Es heisst, die Behörden gingen
mit dem Mikroskop ans Werk, seit alle
Welt weiss, wie heftig am BER ge-
schlampt wurde. Wie Bauarbeiter
sehen eigentlich nur die Journalisten
aus, die in roten Überwürfen und
Helmen durch die leeren Gebäude
schlurfen.

Der Flughafen, der nach dem politi-
schen Stadtheiligen Willy Brandt
benannt ist, wirkt recht konventionell.
Die Architektur ist zeitlos: Beton, Licht,
Stein, Glas. Viel dunkles Holz verleiht
den Räumen Wärme und ein wenig
edles Flair. 2006 wurde mit dem Bau

begonnen. 2012 sollte er eröffnet
werden, die Einladungskarten waren
schon gedruckt. Später stellte man fest,
dass er damals erst zur Hälfte fertig
war. Der Flughafen hat auch einen
richtigen Chef: Engelbert Lütke Dal-
drup erklärt, warum im Oktober 2020
nun wirklich eröffnet wird. Über den
Spruch eines Lufthansa-Managers, man
würde den BER besser abreissen und
neu bauen, schüttelt er den Kopf. Er
beschäftigt sich längst mit dem weite-
ren Ausbau, der der Eröffnung gleich
folgen muss.

Der chinesische Kollege, in dessen
Heimat gigantische Flughäfen in drei,
vier Jahren aus dem Boden gestampft
werden, staunt über die Deutschen.
Die Wiener Kollegin meint trocken: Der
Flughafen sehe genauso aus wie bei der
letzten Tour. Kurz vor der vermeintli-
chen Einweihung 2012.

Bauarbeiter sind kaum
zu sehen, 39 von 40
Gebäuden sind ja
auch längst fertig und
betriebsbereit.

Mehr von der Welt Der Blog unserer
Auslandkorrespondenten
blog.derbund.ch/welttheater

Schatzjäger heute: Auf den Neusibirischen Inseln werden Stosszähne von Wollhaarmammuts gesucht und gefunden. Foto: zvg

«Chris the Swiss», das mit Spannung er-
wartete, lange und animierte Debüt der
1982 in Lugano geborenen Anja Kofmel
(produziert von Dschoint Ventschr Film-
produktion), läuft in der Semaine de la
Critique – der renommierten Parallelsek-
tion des Filmfestivals von Cannes. Der
zweite Kurzfilm des 1995 geborenen Lu-
zerners Flurin Giger, «Schächer», feiert
in derselben Sektion Weltpremiere, wie
die Semaine de la Critique bekannt gab.
Gleich zwei Schweizer Koproduktionen
stehen im prestigeträchtigen Wettbe-
werb von Cannes: Jean-Luc Godards «Le
livre d’image» sowie «Lazzaro Felice»
(«Happy as Lazzaro») der italienisch-
deutschen Filmregisseurin Alice Rohr-
wacher. Präsidiert wird die Jury für den
Nachwuchspreis Caméra d’Or zudem
von der preisgekrönten Schweizer Fil-
memacherin Ursula Meier. (Red)

Cannes mit Schweizer
Filmschaffenden

Volksbühne Berlin
«Es geht darum, dieses
Theater zu retten»
Die Berliner Volksbühne muss sich nach
der Trennung von ihrem umstrittenen
Intendanten Chris Dercon auf eine lange
Hängepartie einstellen. Im verantwortli-
chen Ausschuss des Abgeordnetenhauses
fand Kultursenator Klaus Lederer am
Montag breite Unterstützung für seinen
Kurs, die Nachfolgefrage in aller Ruhe zu
klären. Auch Volksbühnen-Interimschef
Klaus Dörr mahnte Geduld an. «Für die
qualifizierte Vorbereitung einer Inten-
danz braucht man anderthalb bis zwei
Jahre. Wir müssen nach und nach ein Re-
pertoire aufbauen und die Voraussetzun-
gen für den Neuaufbau des Ensembles
schaffen», sagte er der «Süddeutschen
Zeitung». Bis dahin müsse improvisiert
werden. «Ich will nicht pathetisch wer-
den, aber es geht jetzt darum, dieses
Theater zu retten.» Er werde unter ande-
rem «auf befreundete Theater zugehen
und fragen, ob sie Möglichkeiten der soli-
darischen Unterstützung sehen.» (sda)

Kulturnotiz


