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Am Eröffnungsabend des
Jazzfestivals Bern traf der
Hammondorganist Joey
DeFrancesco auf das Swiss
Jazz Orchestra.

Georg Modestin

Es ist schon eine lieb gewordene Tradi-
tion, dass sich das Swiss Jazz Orchestra
am Berner Jazzfestival präsentiert. Und
anders als im letzten Jahr, als sich die
Grossformation samt Gaststars im Rah-
men eines Wochenengagements auf die
kleine Marians-Bühne zwängte, dislo-
zierte das Jazzfestival heuer zum Eröff-
nungsevent in das nahe gelegene Bier-

hübeli, d. h. in die ureigenste Heim-
stätte des Orchesters.

Angemessene Aufgabenverteilung
Letzteres traf dort auf Joey DeFrances-
co. Der 1971 in Neuengland geborene
Hammondorganist, der dem Verneh-
men nach als musikalisches Wunder-
kind im Alter von gerade mal fünf Jah-
ren Stücke von Jimmy Smith nach dem
Gehör spielte, gilt – im Erwachsenen-
alter – als der spektakulärste Vertreter
seines Instruments in seiner Genera-
tion. Entsprechend durfte man auf das
Gipfeltreffen zwischen dem in Bern
gern gesehenen Star und dem Aushän-
geschild des Schweizer Big-Band-Jazz
gespannt sein. Umso mehr, als die
Hammondorgel selbst zweifelsfrei das

orchestralste aller im Jazz verwendeten
Instrumente ist.

Nun, das angekündigte Rendezvous
verlief in Minne, geprägt von gegenseiti-
gem Respekt und geteilter Spielfreude.
Erwartungsgemäss lag dem Abend die
Grundformel Starsolist plus Orchester
zugrunde, und die Eröffnungsnummer
weckte denn auch gleich die Befürch-
tung, die Big Band könnte zu einer Statis-
tenrolle degradiert werden. Dem war
aber nicht so. Das Orchester und das or-
chestrale Soloinstrument fanden schon
bald zu einer angemesseneren Aufgaben-
verteilung, bei welcher der Band zwar
durchaus eine begleitende Funktion zu-
kam, nichtsdestoweniger erhielten auch
die Orchestermusiker immer wieder Ge-
legenheit, sich solistisch hervorzutun.

Joey DeFrancesco präsentierte sich
nebenbei auch als talentierter Trompe-
ter und passabler Sänger, seine Kern-
kompetenz liegt aber fraglos im Orgel-
spiel, bei dem er keine technischen Be-
grenzungen zu kennen scheint. Sein
klangliches Spektrum reicht von heise-
rem Flüstern bis zu mächtigem Tosen,
und wenn nicht alles täuscht, versetzt er
sogar einen tropfenden Wasserhahn in
Schwingungen. DeFrancescos Klang-
möglichkeiten verbanden sich mit
denen des Swiss Jazz Orchestra zu einem
vielschichtigen, ausmodellierten Gan-
zen, das vom Gestaltungswillen aller Be-
teiligter zeugte. Und dass alles auch
noch auf Teufel komm raus swingte, ver-
stärkte den Eindruck allgemeiner Zufrie-
denheit.

Eindrückliche Klangmöglichkeiten

Pascal Blum

Keine Ahnung, wann es war. Vielleicht
dann, als Lara Croft vor ihren Verfolgern
davonrannte, in einen Wildbach stürzte
und sich am Flügel eines vom Rost zer-
fressenen Flugzeugwracks festhielt, das
direkt über demWasserfall auf der japa-
nischen Insel Yamatai hängen geblieben
war? Oder kurz darauf, als das Wrack zu
kippen drohte, so wie der Boden im
neuen «Tomb Raider»-Film sowieso
ständig wegsackt, und Lara Croft durch
den Flugzeugrumpf hechtete und es ge-
rade noch schaffte, eine Verstrebung zu
fassen zu kriegen? Jedenfalls stiess sie ir-
gendwann in diesem Durcheinander
einen hellen Schrei aus, der klang wie
der eines kleinen Mädchens.

Man hätte an ihrer Stelle aber nicht
anders geschrien. Es hätte wahrschein-
lich noch viel mädchenhafter geklun-
gen. Und hätte man vergleichbar sprin-
gen und frei klettern können? Ganz si-
cher nicht. Denn so ist das mit Lara
Croft: Sie hat diese erstaunliche Spann-
kraft. Sie zieht sich Mauern hoch,
schleicht sich an Kommandoposten an,
biegt sich, schnellt zurück. Als Spieler
bewundert man sie: Lässt man sie im
Gamemal stehen, keucht Lara Croft und
schaut ungeduldig um sich, als wolle sie
sagen: Junge, können wir weiter? Wenn
sie davonspritzt, sieht sie der Gamer
wieder nur von hinten, weshalb ihm
Lara immer ein bisschen voraus ist.
Selbst wenn er es ist, der sie lenkt.

Die Videogamefigur Lara Croft wurde
1996 vom englischen Spielentwickler
Core Design für das Action-Adventure
«Tomb Raider» entworfen. Ein Spross
der britischen Aristokratie, erzogen
unter anderem in einem Schweizer Mäd-
chenpensionat, der nach einem Flug-
zeugabsturz im Himalaja sein adeliges
Leben abstreifte. Darauf wurde Lara
Croft Grabräuberin und Artefaktjägerin.
Ein weiblicher Indiana Jones, den man
durch finstere Gemächer schickte. Kna-
ben und Mädchen spielten «Tomb Rai-
der», weil Lara Croft mehr war als ein
Gewehrlauf, mit dem man in den virtu-
ellen Raum ballerte. Das konnte man
auch, aber entscheidend war, dass die
Kunstfrau Lara beiden Geschlechtern
zurückspiegelte, was sie sein könnten:
hart, cool, unbesiegbar. Sie war Projek-
tion und Agentin zugleich. Das Objekt
von Lust und die Quelle von Identifika-
tion. Eine Frau als besserer Mann.

Sie hatte am Anfang aber auch einen
Riesenbusen und diese unmögliche
Taille. Es gibt ein Youtube-Video, das die
Evolution der Spielfigur über die vielen
Videogames nachzeichnet. Da sieht
man, wie ihre Lippen und Brüste
schrumpfen, wie die Augenbrauen und
die Wangenknochen an Schwung verlie-
ren. Bis aus einer Sexpuppe ein Grrrl mit
glaubwürdigeren Körpermassen wird.

«Tomb Raider» ist nicht nur der kul-
turelle Moment, in dem eine Ikone aus
der Virtualität in die Realität trat, ver-
körpert von Models, Werbeträgerinnen
und von Angelina Jolie in zwei Verfil-
mungen. Es ist auch das grosse Projekt
der Vermenschlichung einer Simulation.
Die Neuausgabe des Videospiels von
2013 wurde auch deshalb zum Renner,
weil den Usern nicht mehr eine groteske

Simulation vorgesetzt wurde, sondern
eine toughe junge Frau, die Schmerzen
verspürt. Der erste Angreifer, den man
im Spiel umbringt, ist ein Mann, der sie
vergewaltigen will. Danach sitzt Lara
starr vor Schock im Gras.

Rennen, robben, töten
Der neue Film des Norwegers Roar Ut-
haug schliesst an die Erzählung dieses
Videogames an und zeigt Gewalt als et-
was Rohes und Intimes. Zuerst arbeitet
die aktualisierte Lara noch als Veloku-
rierin an der Brick Lane in London. Sie
ist 21, besucht das Kickboxtraining und
liefert sich Velorennenmit den Hipstern
von der Werkstatt. Mit der Welt ihres
verschollenen Vaters, des berühmten
Forschungsreisenden, will sie nichts
mehr zu tun haben. Bis sie dann doch
ein okkultes Zeichen bekommt, das ihr
Vater für sie hinterlassen hat, und im
Tanktop aufbricht zur mythenumrank-
ten Insel Yamatai vor Japan, wo Himiko,
die Göttin des Todes, seit Jahrtausenden
mumifiziert in ihrer Gruft liegen soll,
wäre nicht eine antike militante Organi-
sation daran, sie auszugraben und ihren
Fluch über die Welt zu bringen.

Man muss solchen Quatsch ja akzep-
tieren, wennman herausfinden will, wie
die neue Lara Croft daherkommt. Dass

sich die Schwedin Alicia Vikander («The
Danish Girl») für die Rolle interessiert
hat, liegt vor allem an der physischen
Aufgabe. Im London-Teil strahlt Croft
einen Spott aus, der schon sehr körper-
liche Formen hat, so wie Vikander zwin-
kert und grinst. Wenn die Abenteuerin
auf Yamatai von der militanten Organi-
sation aufgegriffen wird, die sich als ein
Trupp brutaler Sklaventreiber ent-
puppt, muss sie erst recht rennen, rob-
ben, freeclimben, über einstürzende
Studiobauten springen, unter Todesge-
fahr Knobeleien lösten undmit Pfeil und
Bogen auf ihre Gegner schiessen.

Einmal bringt Lara Croft einen An-
greifer mit blossen Händen um. Sie wäl-
zen sich beide im Schlamm, bis der Au-
geninnendruck hoch ansteigt und Vi-
kander im Terror der Extremsituation
einen solch markerschütternden
Kreischlaut von sich gibt, dass sich
selbst die Göttin des Todes wieder in
ihre Grabkammer zurückziehen würde.
Es ist derzeit keine andere Schauspiele-
rin vorstellbar, die auf ähnliche Art Elas-
tizität mit Entschlossenheit verbinden
könnte – und das alles noch vermischt
mit dem Badass-Trotz eines Teenagers.

Die neue Lara Croft verspürt aller-
dings auch starke Sehnsucht nach ihrem
verschwundenen Vater. Sie ist da nicht
nur verletzlich, sondern bald einmal
wirklich stark verwundet. Irgendwann
bricht sie schluchzend zusammen, denn
diese Lara Croft heult auf und heult
doch, trotz ihrer Überlegenheit.

Man kann sich allerdings fragen, wie
viel Psychologie eine Videospielfigur
braucht. Es ist ja nicht so, dass wir es
hier mit einem hochkomplexen Frauen-

innenleben zu tun haben – auch wenn
es zu einfach ist, Lara Croft entweder
dem Feminismus oder dem Sexismus
zuzuschlagen. Aber es ist eine unab-
hängige, eine lebenshungrige Frau.
Eine Frau, die die Männern dorthin
tritt, wo es richtig wehtut. Die Kraft
einer solchen Figur in der Repräsenta-
tionsmaschine des Popcornkinos ist
nicht zu unterschätzen.

Eine Geschichte über eine Frau
Die Kulturkritikerin Lili Loofbourow hat
in einem Essay einen neuenmännlichen
Blick beschrieben. Der «male gaze», der
die Welt und die Körper dem männli-
chen Begehren unterordnet, wird umge-
kehrt in den «male glance». Dieser ver-
weilt nicht mehr bei den Objekten seiner
Lust, sondern schaut höchstens kurz
drauf, etikettiert und geht weiter. Wenns
um Filme mit Frauen geht, sieht der
Blick entweder sentimentales Weiber-
zeug oder eine Geschichte mit «starken
weiblichen Figuren». Mit beidem muss
er sich nicht weiter beschäftigen.

Man sieht an der Evolution von Lara
Croft, wie sich der starrende Blick in den
streifenden verwandelt. Alicia Vikander
hat in Interviews betont, wie sehr sie der
Satz von den «starken Frauenfiguren»
nervt. Für sie, die mit den Lara-Croft-
Games aufgewachsen ist, erzählt «Tomb
Raider» einfach eine Geschichte über
eine Frau. Es ist in diesem Fall halt auch
noch eine Actionheldin. Aber hat das bei
einer männlichen Figur schon mal ir-
gendjemanden verwundert?

Ab Donnerstag in Bern in den Kinos
Gotthard, Splendid und Pathé Westside

Heul doch
Lara Croft schiesst sich wieder durch Urwälder und Tempelanlagen. In der Neuauflage von «Tomb Raider»
wird die Videospielfigur von der Schwedin Alicia Vikander verkörpert.

Die Vermenschlichung einer Simulation: Alicia Vikander lässt ihre Lara Croft auch weinen und zusammenbrechen. Foto: zvg

Lara Croft ist eine unab-
hängige, lebenshungrige
Frau, die dieMännern
dorthin tritt, wo es richtig
wehtut.

Uwe Telllkamp.

Soll man ihre Stände
erlauben, verbieten, aktiv
bekämpfen? Autor Uwe
Tellkamp beklagt einen engen
«Gesinnungskorridor».

Martin Ebel

Heute Abend wird die Leipziger Buch-
messe im Gewandhaus feierlich eröff-
net. Die norwegische Journalistin Asne
Seierstad erhält den Preis für europäi-
sche Verständigung. Weniger verständ-
nisvoll wird es in den nächsten Tagen in
den Messehallen zugehen. Wie schon
auf der Frankfur-
ter Buchmesse
sind heftige Ausei-
nandersetzungen
um Verlage aus
dem rechten Spek-
trum zu erwarten.
In Leipzig werden
unter anderem
der Antaios-Verlag
von Götz Kubit-
schek, die Monats-
schrift «Compact»
von Jürgen Elsässer und die NPD-Partei-
zeitung «Deutsche Stimme» ausstellen.

Abgesagt hat ihre Teilnahme an der
Buchmesse die ebenfalls rechte «Junge
Freiheit», weil die Messeleitung «mit
einer linksradikalen Aktion» kooperiere
und ausserdem die Stände einschlägiger
Teilnehmer als «rechtsextremen Block»
ungünstig platziert habe. Messedirektor
Oliver Zille begründete die Platzierung
mit «Logistik» und «Besuchersicher-
heit». Er verteidigte aber die Zulassung
rechter Verlage, die Buchmesse sei ein
Ort der Meinungsfreiheit.

Den Ausschluss dieser Verlage hatten
zuvor Studenten und Mitarbeiter
deutschsprachiger Literaturinstitute
(darunter auch das in Biel) von der Stadt
Leipzig gefordert. Ein Bündnis «Verlage
gegen rechts» aus über 200 Verlagen
und Einzelpersonen hat einschlägige Ak-
tionen und Veranstaltungen angekün-
digt, darunter auch über «Meinungsfrei-
heit als Kampfbegriff». Kubitschek und
Elsässer wollen ihrerseits «Meinungs-
freiheit zurückerobern».

Kritik an Suhrkamps Tweet
Unterdessen geht der Streit um die Äus-
serungen des Schriftstellers Uwe Tell-
kamp («Der Turm») auf einer Podiums-
diskussion mit dem Dichter Durs Grün-
bein weiter. Tellkamp hatte im Kulturpa-
last vor fast 1000 Zuschauern moniert,
wer Kritik an der Flüchtlingspolitik An-
gela Merkels äussere, werde schnell zum
Nazi gemacht. Es gebe einen «Gesin-
nungskorridor zwischen gewünschter
und geduldeter Meinung: Meine Mei-
nung ist geduldet, erwünscht ist sie
nicht.» Tellkamp hatte nach den Krawal-
len an der Frankfurter Buchmesse den
offenen Brief einer Dresdner Buchhänd-
lerin, die «Charta 2017», unterzeichnet,
die vor einer «Gesinnungsdiktatur»
warnte. Tellkamps Verlag Suhrkamp hat
sich in einem Tweet von seinen Äusse-
rungen distanziert, was in deutschen
Feuilletons wiederum Kritik auslöste:
Die Distanzierung sei «überflüssig»
(«Süddeutsche Zeitung»), gar «feige und
ein wenig erbärmlich» («Die Welt»).

Vor der Leipziger
Buchmesse: Streit
um rechte Verlage

Auf die Suspendierung folgt die Entlas-
sung: Die NewYorkerMetropolitanOpera
will nichts mehr zu tun haben mit ihrem
Ex-Chefdirigenten James Levine. 1973
hatte seine Karriere an derMet begonnen,
2016 war er aus gesundheitlichen Grün-
den als künstlerischer Leiter zurückgetre-
ten, demHaus aber verbunden geblieben
– bis ihm im Dezember mehrere Musiker
Übergriffe vorwarfen. DieMet leitete eine
Untersuchung ein, die nun «glaubhafte
Beweise erbracht» habe, «dass Herr Le-
vine vor und während seiner Arbeit bei
derMet sexuellmissbrauchendes und be-
lästigendes Verhalten gezeigt hat», wie
das Haus mitteilt. Die Vorwürfe, das Met-
Management habe Levine gedeckt, hätten
sich als haltlos erwiesen. (klb)

Dirigent James Levine
endgültig entlassen


