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Eine Jury, die von Cate Blanchett gelei-
tet wird und in der unter anderen die
Schauspielerinnen Kristen Stewart und
Léa Seydoux sitzen – damuss etwas Gutes
herauskommen. An der Verleihung am
Samstag gab es denn auch eine erfreuli-
che Auslese nach einem überhaupt er-
freulichen Jahr: «Shoplifters» des Japa-
ners Hirokazu Kore-eda erhält die Gol-
dene Palme. Ein Drama um eine Familie
von Ladendieben, die, wie wir nach und
nach erfahren, nicht alle blutsverwandt
sind. Filme über prekäre Familien hat
Kore-eda viele gedreht, hier verbinden
sich aber aufs Vielschichtigste die Ele-
ganz der Inszenierung und die Sympa-
thie für die Verletzbaren.

Es war in vieler Hinsicht ein Festival
über die Gemeinschaft von Gefährdeten.
So im Preis-Favorit «Lazzaro Felice» der
Italienerin Alice Rohrwacher über die zu-
sammengewürfelten Lumpenproletarier
von damals und heute, die sich eigene
Ritzen der Intimität schaffen, in denen
Zugehörigkeit durch Gefühle reguliert
und gestärkt wird. Rohrwacher teilte sich
den Drehbuch-Preis mit «3 Faces» des im
Iran festgehaltenen Regisseurs Jafar

Panahi – auch das ein leiser Film über
den Umgang der Gesellschaft mit ihren
Künstler-Randexistenzen.

Die brachialsten Beiträge
Alles Werke der Ambivalenz, in denen
die Regisseure Unsicherheiten einbau-
ten und Nuancen rausdrehten. Die Jury
würdigte die Diversität des Kinos aber
insofern, als sie auch die zwei brachials-
ten Beiträge ehrte. Der Grand Prix ging
an Spike Lees überaus didaktischen,
aber umso dankbarer aufgenommenen
Rassimus-Kommentar «BlackKklans-
man» über einen schwarzen Underco-

ver-Cop beim Ku-Klux-Klan. Die libane-
sische Regisseurin Nadine Labaki bekam
für ihr Drama «Capharnaüm» den Jury-
preis. Es erzählt uns die Elends-Odyssee
eines Jungen in Beirut, der vor seiner in
Armut lebenden Familie flüchtet und
sich dann auch noch um ein verlassenes
Baby kümmert.

Labaki hat ihren Film teils mit Flücht-
lingskindern gedreht, und auch wenns
zum Festival-Thema von den Nischen
passte, in denen die Bedrohten leben,
wollte man diese Kinder irgendwann vor
der melodramatischen Manipulation der
Regisseurin nur noch in Schutz nehmen.

Ein Diskussionspunkt in Cannes war
auch der Strukturwandel: Was das Fes-
tival ausmacht – konzentrierte Auf-
merksamkeit auf die grossen Bilder-
schöpfer der Gegenwart – löst sich im
Lauf des Jahres im Grundrauschen der
Bildproduktion von Kino und Netz wie-
der auf. Cannes mag sich als festlich an-
gerichtete Erinnerung an die intensive
Wirkung der Leinwand verstehen.
Doch der Umgang mit Streamingdiens-
ten wie Netflix, dessen Produktionen
nicht mehr zum Wettbewerb zugelas-
sen sind, verstärkt den Eindruck eines
elitären Festivals, das seine Deutungs-
hoheit über das, was bewegt, bald ein-
mal verlieren wird.

Netflix war natürlich auch dieses Jahr
in Cannes, um den Marché kommt kaum
jemand herum. Der Dienst kaufte dort
Titel, um sie als Stream anbieten zu kön-
nen, für die USA etwa «Lazzaro Felice».
Die Situation wird immer absurder: Net-
flix engagiert berühmte Regisseure,
darf aber nicht ans wichtigste Festival.
Andererseits wird mit «Lazzaro Felice»
ein fein gearbeitetes Kunstwerk in den
USA nur auf Bildschirmen zu sehen sein
– irgendwann dieses Jahr, zwischen tau-
send anderen Filmen und Serien. Wer
wird es dann überhaupt finden?

Läuft in Cannes noch, was bewegt?
Das Filmfestival an der Côte d’Azur könnte seine Deutungshoheit bald einmal verlieren.
Die Bilanz nach den Preisen in Cannes: Guter Wettbewerb, abgehobenes Festival.

O-Ton

«DieWelt
hat genug
für jedermanns
Bedürfnisse,
aber nicht für
jedermanns
Gier.»
Mahatma Gandhi

Tagestipp «Vater»

Gedanken am
Sterbebett des Vaters

Nach seinen filmischen Arbeiten, die mit
schonungslosem Blick deutsche Zu-
stände beschreiben undmehrfach preis-
gekrönt wurden, arbeitet der Autor und
Regisseur Dietrich Brüggemann mit sei-
nem Stück «Vater» das erste Mal für das
Theater. Im Rahmen des Festivals aua-
wirleben wird das Stück des Deutschen
Theaters Berlin nun zweimal in Bern ge-
zeigt. Es erzählt von einem Mitdreissi-
ger, der am Sterbebett seines Vaters sitzt
und sich entlang seiner Gedanken zu
einem witzig-virtuosen Ritt aufmacht
durch das eigene Leben. (klb)

Schlachthaus-Theater, heute, 20 Uhr.

Welttheater Oscar Alba, Havanna

Hallo, schöne Frau . . .
Europa? Schön, reich, aber kalt wie
eine Leiche. Sagen manche Kubaner
nach ihrer ersten Reise auf den Alten
Kontinent – und meinen damit nicht
die Temperaturen, sondern das zwi-
schenmenschliche Klima. Was man
von den Rückkehrern oft hört: In
Europa verkümmerst du innerlich.

Männer sagen, da darfst du keiner
Frau nachschauen, geschweige denn
ihr ein Küsschen zuwerfen. Frauen
sagen, da macht dir kein Mann schöne
Augen, sie trauen sich nicht mal, dich
anzuschauen. Kurz: Viele Kubaner
vermissen in Europa die «piropos», die
Schmeicheleien und Komplimente, die
auf der Insel seit jeher zum Umgangston
zwischen den Geschlechtern gehören.

Ein Zuzwinkern, sich in die Augen
schauen, verschmitzt oder offen
anlächeln, das Aussehen des anderen
im Vorbeigehen kommentieren,
säuselnd oder offen und herausfor-
dernd: Was anderswo als Anmache
und Machogehabe von gestern gilt, als
Übergriff empfunden wird, ist in Kuba

quasi ein Kulturgut, ein populär-poe-
tisches Genre.

Ein «piropo» kann eine romantische
Gedichtstrophe sein, aber eigentlich
entsteht der «piropo» nicht am
Schreibtisch, sondern spontan, pfeil-
schnell, aus dem Moment heraus. Der
Gärtner, der zu einer vorbeigehenden
Frau sagt: «In all meinen Berufsjahren
habe ich nie eine Blume wie dich
gesehen.» Oder: «Wie die Technologie
Fortschritte macht . . . Jetzt können
schon Blumen spazieren gehen.» Der
Mann im Auto zur Passantin, der er
den Vortritt lässt: «Du mit diesen
Kurven, und ich ohne Bremsen.» Was
in der Übersetzung plump wirken mag,
kann im Kubanisch-Spanischen
geschmeidig klingen.

Über Geschmack und Qualität kann
man wie immer streiten. Im besten Fall
sprühen «piropos» vor Einfallsreich-
tum und Sprachwitz, sind tiefsinnig
oder elegant zweideutig, je kürzer und
träfer, desto besser, die besten errei-
chen die Qualität von Sinngedichten

oder Aphorismen. Wer nicht ein
passendes Zitat aus einem Gedicht
parat oder den genialen Geistesblitz
hat, macht es eben mit einem Klassi-
ker. «Wenn ich blinzle, entgeht mir ein
Augenblick deiner Schönheit.» –
«Meine Liebe, wenn die Sonne dich
sehen könnte, würde es nie Nacht
werden.» – «Glaubst du an die Liebe
auf den ersten Blick, oder muss ich
nochmals vorbeikommen?»

Kubaner, die eine Vorliebe für ältere
Frauen haben, umwerben diese gerne
mit dem Satz: «Señora, Sie sind wie die
Geschichte – mit vielen Seiten, aber
stets interessant.» Die Aufmerksamkeit
einer Frau mittleren Alters, die mit
einer jüngeren durch die Strasse geht,
gewinnt man mit: «Ihr seht aus wie
Schwestern.» Diese Worte provozieren
meistens ein Lächeln bei beiden. Will
der Süssholzraspler in derselben
Situation unmissverständlich, aber
galant seine bevorzugte Wahl kundtun,
sagt er: «Señora, gehen Sie mit Gott,
ich bleibe bei Ihrer Tochter.»

Traditionelle, sprich anständige
«piropos» sind Komplimente ohne
Absichten. Traditionell ist aber auch,
dass jene an die Frau sich fast immer
nur auf ihr Äusseres beziehen, jene an
den Mann oft auf dessen Körper und
Geist. Einen gescheiten Kopf mit
Glatze umgarnt eine Frau mit: «Mein
Lieber, dein Kopf glänzt aussen so sehr
wie innen.»

Doch «piropo» ist nicht mehr gleich
«piropo». Schon seit längerem wird in
Kuba der Wertezerfall in der Kultur
des Komplimentemachens beklagt.
Viele neue «piropos» der jungen
Generation stammen aus anzüglichen
bis obszönen und frauenverachtenden
Liedstrophen aus dem Hip-Hop und
Reguetón. Oft pure verbale Gewalt.
Für die Damen und Herren der alten
Schule der Schmeichelei ein Graus.

Mehr von der Welt Der Blog unserer
Auslandkorrespondenten

blog.derbund.ch/welttheater

Szene aus «Shoplifters»: Für den Film über das Leben am Rande der Gesellschaft hat der Japaner Hirokazu Kore-eda die Goldene Palme gewonnen. Foto: zvg

Erstmals wurde in Cannes eine Palme d’Or
Spécial verliehen, sie ging an Jean-Luc
Godard und seinen Essayfilm «Le livre
d’image» über die Gewalt der Bilder. Laut
Jury «definiert Godard permanent das Kino
neu», weshalb sein Beitrag «fast für sich
steht». Besonders stolz machte der Erfolg
der Schweizer Produktion, realisiert unter
anderem vomWestschweizer Fernsehen, das
Bundesamt für Kultur (BAK). Bundesrat Alain
Berset, der in Cannes den Schweizer Pavillon
besuchte, liess auf Twitter schreiben: «Film

magnifique. Bravo!» Auch BAK-Direktorin
Isabelle Chassot retweetete Meldungen zum
Schweizer Preis. Ihr eigenes Departement
hatte im Januar ein Fördergesuch für den
Film aber abgelehnt. Angefragt waren 50000
Franken für die Postproduktion. Den Aus-
schlag gab damals die Meinung eines Exper-
ten: «schwaches Auswertungspotenzial»;
«man versteht die Geschichte nicht». Go-
dards Essay wurde inzwischen nach England
und in die USA verkauft. Eine Tour durch die
Schweiz beginnt im November. (blu)

Die Schweizer Palme Alain Berset undJean-LucGodard

Positive Bilanz
Mehr als 31 000 Personen
am Jazzfestival Bern
Mehr als 130 Musikerinnen und Musiker
an mehr als 100 Konzerten vermochten
über 31000 Personen an die 43. Ausgabe
des Internationalen Jazzfestivals Bern zu
locken. Der Ticketverkauf im Marians
liege über jenem des Vorjahrs, teilt der
Veranstaltermit. Auch im Jazzzelt, in dem
Studierende der Hochschule der Künste
Bern und der New School for Jazz and
ContemporaryMusic NYC sowie des Berk-
lee College of Music Boston aufgetreten
sind, konnte die Besucherfrequenz gegen-
über demVorjahr gesteigert werden. (klb)

Auktion
Dylan-Gitarre geht
für 500 000 Dollar weg
Eine Gitarre, die Bob Dylan in einer ent-
scheidenden Phase seiner Musikkarriere
begleitet hat, ist in New York für fast
eine halbe Million Dollar versteigert
worden. Die Fender Telecaster aus dem
Jahr 1965 gehörte ursprünglich Dylans
Gitarristen Robbie Robertson, ist aber
auch von Dylan selbst sowie den Musik-
legenden Eric Clapton und George Har-
rison gespielt worden. Der Schätzpreis
für die Gitarre hatte zwischen 400000
und 600000 Dollar gelegen. Das Instru-
ment hatte Dylan bei seiner Entwicklung
vom Folk- zum Rocksänger in den Sech-
zigerjahren begleitet. (sda)

Sexueller Missbrauch
Metropolitan Opera zieht
James Levine vor Gericht
DieMetropolitanOpera in NewYork zieht
wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen
ihren langjährigen künstlerischen Leiter,
den Stardirigenten James Levine, vor Ge-
richt. Das Opernhaus sieht seinen Ruf be-
schmutzt und fordert eine Entschädigung
von sechs Millionen Dollar. Die Met wirft
dem Künstler vor, von Mitte der 70er-
Jahre bis 1999 siebenMännermissbraucht
oder belästigt zu haben. Levine hatte nach
seinem Rauswurf das Opernhaus wegen
Vertragsbruchs und Diffamierung ver-
klagt und forderte 5,8MillionenDollar. Er
wies alle Vorwürfe zurück und warf der
Leitung des Opernhauses vor, die #Me-
Too-Debatte um sexuelle Gewalt auszu-
nutzen, um sich an ihm zu rächen. (sda)

Kulturnotizen


