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Erik Neutsch gestorben
Er war einer der
bekanntesten Autoren
der DDR. | 23

ANZEIGE ■

„Elysium“
THRILLER Reich gegen Arm: Im
Jahr 2154 leben die Wohlhaben-
den in einem künstlichen Para-
dies im All, die Armen schuften
auf der Erde. Max (Matt Damon)
kämpft gegen die Reichen, um
die Menschheit zu retten. Mit gi-
gantischen Bildern erzählt Regis-
seur Neill Blomkamp seine acti-
ongeladene Zukunftsvision.

„Camille“
KOMÖDIE Eine wehmütig-komi-
sche Zeitreise in die 80er Jahre
bietet Regisseurin und Hauptdar-
stellerin Noémie Lvovsky. Die
vom Leben enttäuschte Camille
wacht im Krankenhaus auf und
ist plötzlich wieder 15 – mit dem
Bewusstsein der 40-Jährigen: Al-
les zurück auf Anfang, und dies-
mal müssen die richtigen Ent-
scheidungen getroffen werden.

„Gloria“
DRAMA Die Titelheldin in dem
chilenischen Film ist eine Frau
zum Verlieben. Die 58-jährige
Gloria (Paulina García) ist ge-
schieden, die Kinder sind aus
dem Haus, jetzt will sie noch ein-
mal durchstarten. Der Film von
Sebastián Lelio war zu Recht der
Publikums- und Kritikerliebling
auf der Berlinale im Februar, und
Umberto Tozzis Ohrwurm „Glo-
ria“ weckt Erinnerung und macht
Lust, mitzutanzen.

„Trance – Gefährliche...“
THRILLER Im Stil von Altmeister
Hitchcock erzählt Regisseur
Danny Boyle einen kunstvollen
Krimi voll Hochspannung und
trockenem Humor. Schlüsselfi-
gur in „Trance – Gefährliche Er-
innerung“ ist ein Auktionator, der
von einem verbrecherisch-fanati-
schen Kunstsammler angeheu-
ert wird. Bald aber läuft die Story
in eine ganz andere Richtung.

„Conjuring – Die ...“
HORROR Im Haus des Ehepaares
Perron gehen merkwürdige Din-
ge vor. Zwei Spezialisten sehen
sich mit einer immensen Kraft
und ihren eigenen Grenzen kon-
frontiert. „Conjuring – Die Heim-
suchung“ ist atmosphärisch dich-
ter Horror von James Wan im Re-
tro-Look der 70er ohne Splatter.

„Paulette“
KOMÖDIE Warum nicht in den
Drogenhandel einsteigen, wenn
die Rente nicht reicht? Regisseur
Jérome Enrico variiert das The-
ma der unwürdigen Greisin mit
der fabelhaften Bernadette La-
font in der Hauptrolle, die leider
vor kurzem gestorben ist.

„Die Monster Uni“
ANIMATION Regisseur Dan Scan-
lon hat sich die Bestnote ver-
dient. Seine Monsterwelt be-
sticht durch warme Farben und
täuschend echte Lichteffekte.
Der coole Sulley ist ein Naturta-
lent, aber zum Fürchten faul. gro
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Helen (Carla Juri) hat kein Problem damit, ihre Notdurft in einer absolut hygienefreien Umgebung zu verrichten. Foto: Majestic

Im Reich der Körperflüssigkeiten
LITERATURVERFILMUNG Besser als das Buch: Charlotte Roches „Feuchtgebiete“

Von Gerd M. Hofmann

C harlotte Roches Roman
„Feuchtgebiete“ sorgte 2008
kurz nach Erscheinen für di-

verse Superlative: Riesig war die
Zahl derer, die die Geschichte als
ekelhaft und pornografisch ablehn-
ten, aber auch die Fans und Befür-
worter machten lautstark auf sich
und die Qualitäten des Werkes auf-
merksam. Begleitet von einem enor-
men Medienecho schoss das Buch
an die Spitze der Bestsellerlisten, wo
es sich gute 30 Wochen hielt – und es
als erster deutschsprachiger Titel
schaffte, auf Platz eins einer interna-
tionalen Bestsellerliste zu landen.
Die Verlage Dumont und Ullstein
setzten über 2,5 Millionen Exempla-
re ab, während sich Wettbewerber
Kiepenheuer & Witsch wohl nie ver-
zeihen wird, das Skript als zu porno-
grafisch abgelehnt zu haben.

Inzwischen ist es sehr viel ruhiger
um das skandalöse Buch geworden,
trotzdem hat man die filmische

Adaption unter dem Arbeitstitel
„Memelland“ geheim gehalten. Da-
vid Wnendt, dessen grandioser Ab-
schlussfilm „Kriegerin“ 2012 in die
Kinos kam, zeichnet für die Lein-
wandfassung der „Feuchtgebiete“
verantwortlich. Der Filmemacher
(Jahrgang 1977) im Interview: „Ähn-
lich wie ,Kriegerin’ hat Charlotte Ro-
ches Buch eine weibliche, rebelli-
sche Hauptfigur, die viele Wider-
sprüche und Facetten in sich trägt –
solche Figuren sind für mich eine
Herausforderung. Deshalb liegen
die beiden Projekte aus meiner Sicht
näher beieinander, als es den An-
schein hat.“

Schweizerin Bei seiner Suche nach
einer geeigneten Darstellerin der ta-
bulosen und zeigefreudigen Helen
Memel („Wenn man Schwänze,
Sperma und andere Körperflüssig-
keiten ekelhaft findet, kann man es
mit dem Sex auch direkt bleiben las-
sen“) wurde der Regisseur bei der
Schweizerin Carla Juri fündig. Die

28-Jährige ist hierzulande eher un-
bekannt, hat in ihrer Heimat einige
Filmpreise eingeheimst und muss
ohne Übertreibung als atemberau-
bende Neuentdeckung bezeichnet
werden. Denn Juri spielt (und er-
zählt!) die Geschichte mit einer
Leichtigkeit, Unverkrampftheit und
Natürlichkeit, wie man es lange
nicht mehr auf der Leinwand gese-
hen hat. Ihr gelingt es spielend, trotz
manch unappetitlicher Szene die
Sympathieträgerin zu bleiben.

Scheidungskind Der Regisseur hat
es dabei tatsächlich geschafft, aus
dem vordergründig sexuellen Ro-
man einen hintergründigen Film zu
machen: „Wir haben ,Feuchtgebie-
te’ gestaltet wie eine Praline. Auf den
ersten Blick kommt sie sehr schön
und farbenfroh daher. Trotzdem
steckt ein kleiner, gemeiner, giftiger
Kern unter der Oberfläche.“

Im Mittelpunkt der Kinofassung
steht das Scheidungskind Helen,
das verzweifelt versucht, seine ver-

korksten Eltern wieder zusammen-
zubringen. Dazu wird in surrealen
Rückblenden die Kindheit der jun-
gen Frau beleuchtet, die von der hy-
gienefanatischen Mutter und dem
arbeitsbesessenen Vater geprägt
wird. Und wie unter Helens ver-
meintlich harter und tabubrechen-
der Schale („Jeder Mensch braucht
Hobbys. Bei mir ist es neben Ficken
Avocadobäumchen züchten“) ein
verletzliches Mädchen hervortritt.

Wer seinerzeit das Buch hasste,
kann deshalb hier der Geschichte
noch einmal eine Chance geben. Die
exzellenten Darsteller garantieren
ein Erlebnis.

Feuchtgebiete
Deutschland 2013, 109 Minuten
Regie: David Wnendt
Mit Carla Juri, Christoph
Letkowski, Meret Becker, Axel
Milberg, Marlen Kruse
Ab 16, Cinemaxx, Cineplex .

Die Stadtneurotikerin
„Frances Ha“ erzählt von einer Künstlerin in New York, der alles misslingt

Von Franziska Bossy, dpa

KOMÖDIE Improvisiert wirkende Sze-
nen und Dialoge, woher kennt man
das? Na klar, von Woody Allen. Und
ähnlich wie beim Altmeister lebt
auch der Film „Frances Ha“ von ei-
ner skurrilen Komik. US-Medien fei-
ern den New Yorker Noah Baum-
bach auch schon als Allens Erben.
Die Frage, ob „Frances Ha“ wirklich
an Allens Witz heranreicht, wird
nicht jeder Zuschauer bejahen. Ei-
nes aber ist gewiss: Die Protagonis-
tin, die Baumbach porträtiert, steckt
in einer ähnlich absurden Krise wie
Allens Figuren. Darüber ist die
Hauptrolle mit Hollywoods heimli-
chem neuen Liebling besetzt: Greta
Gerwig, die seit ihrem Auftritt in
Woody Allens „To Rome with Love“
als neuer Star des US-Independent-
Films gehandelt wird.

Mittelmaß Was der Titelheldin
Frances Halladay widerfährt, ist we-
der richtig schlimm, noch richtig
gut. So versucht sie, sich aus dem
Mittelmaß ihres Lebens im New
Yorker Stadtteil Brooklyn, aus dem
auch Baumbach stammt, herauszu-
winden und hadert dabei mit den

großen und kleinen Existenzfragen.
Denn was die 27-Jährige auch an-
stellt, alles gelingt ihr nur halb: Die
unzureichend begabte Tänzerin
steht stets in zweiter Reihe. Die at-
traktiven jungen Männer, die sie
kennenlernt, sehen in ihr immer nur
einen guten Kumpel.

Als schließlich ihre beste Freun-
din Sophie die gemeinsame WG ver-
lässt, glaubt Frances, dass sich ihr

Leben wohl nicht mehr schlimmer
entwickeln kann. Doch weit gefehlt.
Denn dann wird sie auch noch von
ihrer Tanzschule aus dem Ensemble
geschmissen, und schon fehlt ihr
das Geld für die Miete. So muss sie
einen Job an ihrer alten Uni anneh-
men. Aus lauter Verwirrung über-
zieht sie ihr Kreditkartenkonto und
fliegt für zwei Tage nach Paris.
Selbst diese Reise misslingt.

In „Frances Ha“ wird Woody Al-
lens „Stadtneurotiker“ mit einer
weiblichen Figur neu interpretiert.
Frances lebt das Leben einer Künst-
lerin in New York, die sich in der
Stadt, in der jeder den Durchbruch
schaffen will, nicht durchzusetzen
weiß. Mit schwarz-weißen Bildern
zollt Regisseur Baumbach wieder-
um Allens „Manhattan“ Tribut.

Bei Frances ist eigentlich nur eine
Eigenschaft ausgeprägt: Ihr fällt es
im urbanen Dschungel schwer, Orte
zu verlassen; verzweifelt sucht sie
nach Halt. Erst als sie einen risiko-
reichen Aufbruch ins Neue wagt, be-
ginnt sich ihr Leben zu wandeln. Als
sie das begreift, sagt sie einen eben-
so schönen wie komischen Satz, der
zugleich die Philosophie des Films
umschreibt: „I like things that look
like mistakes“, also: „Ich mag Dinge,
die wie Fehler aussehen.“

Frances Ha
USA 2012, 86 Minuten
Regie: Noah Baumbach
Mit Greta Gerwig, Mickey Sumner,
Adam Driver
Ab 6, Universum Arthaus-Kinos.

Frances (Greta Gerwig) ist Tänzerin, aber, wie bei allem in ihrem Leben, nur mittel-
mäßig. Aus diesem Dilemma will sie heraus. Foto: MFA

Von Gerd M. Hofmann

KOMÖDIE Die Spielfilme des ehemali-
gen Musikvideo-Regisseurs Micha-
el Bay („The Rock“, „Armageddon“,
„Transformers 1 bis 3“) gehorchen
einfachen Gesetzen: Die Handlung
ist eher rudimentär, dafür wird der
Zuschauer optisch und akustisch
überreizt, wenn auf der Leinwand
Materialschlachten zelebriert wer-
den. Als besondere Stinker in der
Filmographie des 48-Jährigen gel-
ten der Patriotenschmarren „Pearl
Harbour“und der menschenverach-
tende Actionfilm „Bad Boys II“.

Bodybuilder Nun wandte sich Bay –
inspiriert durch die Recherchen des
Journalisten Pete Collins – einer
wahren Geschichte zu: Anfang der
90er versuchten drei hirn- und er-
folglose Bodybuilder in Miami, ei-
nen entführten Millionär zu foltern,
um an dessen Vermögen zu kom-
men. Doch das schillernde Luxusle-
ben mit schnellen Autos, willigen
Frauen und viel Drogen findet ein jä-
hes Ende, als das totgeglaubte Opfer
dem Dumpfbackentrio einen priva-
ten Ermittler auf den Hals hetzt.

Grellbunt Auf den ersten Blick
stimmt vieles in dieser grellbunten
Komödie, die kein anderes Prädikat
als „großkotzig“ verdient: Die drei
aufgepumpten Muskelprotze sind
so hohlbirnig, dass es eine wahre
Freude ist. Die Kamera agiert völlig
entfesselt und liefert Bilder aus un-
gewöhnlichen Perspektiven. Der
wummernde Soundtrack und die
Hochglanzoptik stehen für den ame-
rikanischen Traum.

Dafür könnte man in „Pain &
Gain“ fehlende Ironie vermissen

und sich an leichter Unentschlos-
senheit der Inszenierung und
durchgeknalltem Klamauk stören.
Und natürlich an der Bay’schen
Ideologie, in der Frauen, Schwule
und dicke Menschen nur bedingt
geduldet werden.

Pain & Gain
USA 2013, 125 Minuten
Regie: Michael Bay
Mit Mark Wahlberg, Ed Harris,
Dwayne Johnson, Anthony
Mackie, Tony Shalhoub
Ab 16, Cinemaxx, Cineplex,
Filmwelt Mosbach und Bretten.

Mark Wahlberg spielt einen der drei
hirnlosen Muskelmänner. Foto: Paramount

Drei Vollpfosten
auf Tour

Michael Bays „Pain & Gain“
bietet brachialen Humor

Musikstars
werben für Film

der Coen-Brüder
LOS ANGELES Die Regie-Brüder Et-
han und Joel Coen („True Grit“, „No
Country for Old Men“) erhalten für
ihren neuen Film „Inside Llewyn Da-
vis“ Unterstützung von prominen-
ten Musikern. Stars wie Patti Smith,
Joan Baez, Marcus Mumford und
Jack White geben Ende September
in New York ein Benefizkonzert, bei
dem auch die Schauspieler von „In-
side Llewyn Davis“ mitmachen. In
dem Film über die Folkmusikszene
der 60er Jahre mit Carey Mulligan,
Justin Timberlake, Oscar Isaac und
John Goodman steht Llewyn Davis
im Mittelpunkt, der sich im Green-
wich Village als Folkmusiker durch-
schlägt – mit wenig Erfolg. dpa
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