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Flucht vor den Konventionen
KINO AKTUELL:

Der Kalifornier Cary Fukunaga legt eine sensible Adaption von Charlotte Brontës Roman „Jane Eyre“ vor

VON SUSANNE SCHÜTZ

Eine junge Frau ohne Perspektive,
die sich dennoch mehr als behaupten kann: Cary Fukunaga („Sin
Nombre“) erzählt Charlotte Brontës Klassiker „Jane Eyre“ als durchaus heutige Geschichte einer Selbstermächtigung.
Sie sagt stets, was sie denkt. Nicht,
was andere hören wollen. Sie lächelt
nicht auf Befehl. Sie wehrt sich gegen
Ungerechtigkeiten. Obwohl sie unscheinbar ist, eine Waise, zunächst
mittellos. Nur ihren klugen Kopf hat
sie, was im England Mitte des 19.
Jahrhunderts wenig zählt: Jane Eyre,
die unangepasste Heldin aus Charlotte Brontës gleichnamigem Roman
von 1847 hat Generationen junger
Frauen bewegt. Trägt ihre Geschichte
doch emanzipatorische Züge – inmitten einer dennoch hochromantischen Erzählung um wahre Liebe
und die Suche nach einem Seelenverwandten: „einander gleich – so wie
wir es auch sind“.
Über zwei Dutzend Mal ist der Roman der Pfarrerstochter aus Yorkshire schon für Kino und Fernsehen
adaptiert worden. Aber Cary Fukunaga ist nun eine endgültige Version gelungen. Kein Kostümdrama hat er inszeniert, auch wenn er in historischer Ausstattung drehte. Dekoration
ist hier aber nichts, keine Ironie stört
das Bild. Schließlich sind wir nicht
bei Jane Austen, wo es am Ende immer auf die Ehe hinausläuft und dazwischen ein paar Irrungen und Wirrungen auftreten. Bei Brontë und Fukunaga geht es dunkler zu, ein wenig
mystisch gar.
Fukunaga konzentriert sich ganz
auf die 18-jährige Jane, die natürlich

Eine unmögliche Liebe: Hausherr
Rochester (Michael Fassbender,
oben) treibt die junge Lehrerin
Jane Eyre (Mia Wasikowska) in
der aktuellen Neuverfilmung des
Romans von 1847 in die Verzweiflung.
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doch unter heftiger Unsicherheit leidet, egal, wie gebildet und prinzipientreu sie ist. Fukunaga interessiert sich
offenbar tief empathisch für die Sorgen und Nöte junger Menschen in
von Zwängen bestimmten Lebensumständen, sei es nun im frühviktorianischen England oder in der süd- und
mittelamerikanischen
Gangkultur,
auf die er in seinem so verstörenden
wie wunderbaren Debüt „Sin Nombre“ blickte: eine Fluchtgeschichte
um Liebe und Loyalität, vor allem
aber über den Willen, nicht aufzugeben und seine Würde zu bewahren.

Mit einer Flucht beginnt auch
„Jane Eyre“: Die junge Frau stürzt
durch ein wüstes, ödes Land, gepeinigt von Wind, Regen und tiefer Enttäuschung. Mit letzter Kraft erreicht
sie ein Haus in diesen unwirtlichen
Yorkshire Moors: Dort nimmt sie der
junge Vikar St. John Rivers (Jamie
Bell) auf, der mit seinen beiden
Schwestern der Einsamkeit trotzt
und der einfachen Bevölkerung zu
Bildung verhelfen will – mit ehrlichem Engagement. Ganz anders als
jener Pfarrer, der das grausige Internat leitete, in dem die junge Waise

Jane aufwachsen musste. Davon erzählt Fukunaga fortan in einer Rückblende, die sensibel einige Schlüsselszenen beleuchtet: die hartherzige
Tante und der kleine Teufelsbraten
von einem Neffen intrigieren gegen
die kleine Jane. Im bigotten Internat
werden Kinder wie Verbrecher behandelt: Hungern und Frieren sind
an der Tagesordnung, dazu heftige
Strafen aus nichtigen Anlässen. Nur
kurz findet Jane hier eine Gleichgesinnte: Helen stirbt bald an Tuberkulose. Brontë hatte hier ihr eigenes Familienschicksal verarbeitet.

Als junge Lehrerin verlässt Jane das
Lowood-Internat, um eine Stellung im
abgelegenen Landhaus Thornfield Hall
anzutreten. Dort erwarten sie eine
recht gutmütige Haushälterin (Judi
Dench) und das wissbegierige, wenn
auch nicht allzu schlaue Pflegekind
des zunächst abwesenden Hausherrn
Edward Rochester. Auch wenn die erste Begegenung zwischen Jane und Rochester (Michael Fassbender) unter
keinem guten Stern steht, entsteht
langsam eine Freundschaft unter den
beiden so unterschiedlichen Menschen – dem schroffen, mit der Zeit bit-

Ein grausiger Spuk

Bunt und billig

Kaiserslautern: Schostakowitsch-Sinfonie beim Konzert des Pfalztheater-Orchesters

NILS BERICHTET:

VON MARKUS PACHER

„Versteckte Porträts“ galt es beim
Auftritt des Orchesters des Pfalztheaters in der Fruchthalle in Kaiserslautern zu entdecken. Ein Stalin-Porträt von kompromissloser
Härte zeichneten die Musiker unter
der Leitung von Generalmusikdirektor Uwe Sandner mit der Wiedergabe der 10. Sinfonie von Schostakowitsch.
Es war ein Kampf um Leben und Tod,
den das Orchester bis an die akustische Schmerzgrenze und manchmal
darüber hinaus zelebrierte. Uwe
Sandner agierte als Sportsmann allererster Güte. Seinem völlig entfesselten Dirigat mit Luftsprüngen à la
Hans Rosenthal und dem damit erwirkten Klangergebnis konnte sich
niemand entziehen.
Schostakowitsch zeichnet in seiner 10. Sinfonie das Porträt eines brutalen Diktators und seines menschenverachtenden Regimes. Vorwärtspeitschende Orchestertutti, wuchtige Paukenschläge, trommelnde Maschinengewehrsalven – eine geradezu militärische Schärfe zeichnet die
Stabführung von Sandner im Falle
Schostakowitschs aus. Und die 60
Musiker lassen sich mitreißen, entwi-

ckeln ein tempo- und lautstärkentechnisch kaum für möglich gehaltenes Steigerungspotenzial. Wie ein
grausiger Spuk jagen die Sätze vorbei.
Hinter diesem Tanz auf dem Pulverfass mussten die in Sachen „Musik und Politik“ eher unverdächtigen
Avantgarde-Komponisten Sofia Gubaidulina und Ulrich Leyendecker
zwangsläufig etwas zurückstehen.
Im Mittelpunkt der ersten Programmhälfte stand die Uraufführung des zwar bereits auf CD eingespielten, aber noch nicht öffentlich
zu Gehör gebrachten Gitarrenkonzerts von Leyendecker. Der 1946 geborene
Wahl-Rheinland-Pfälzer
wohnte der Aufführung bei und durfte sich über einen blitzsauber agierenden Interpreten freuen.
Als einer der interessantesten Gitarristen der Gegenwart wird Maximilian Mangold von der Fachpresse
gefeiert. Mit der Präzision eines
Schweizer Uhrwerks lieferten sich
Orchester und Solist trotz unüberwindlich erscheinender rhythmischer Stolpersteine bemerkenswert
kristallklar artikulierte Dialoge. Überhaupt erweisen sich Komponist und
Interpret als gewiefte Rhythmiker
und Klangfarbengestalter. Leyendeckers überragende Beherrschung der

Klangmöglichkeiten, allen voran den
Streicherapparat betreffend, sorgt
für ungemein farbenfrohe und spannende Tonmalereien. Seine musikalischen Metamorphosen entwickeln
sich organisch und das Prinzip der
thematischen Arbeit erlebt in seinem 2004 komponierten Gitarrenkonzert eine regelrechte Renaissance.
Dass serielles Komponieren und
wohlgefällige Dreiklänge nicht im
Widerspruch stehen müssen, beweist die Komponistin Sofia Gubaidulina in ihrem „Märchenpoem“ für
Orchester. Die Tochter eines Tataren
und einer Russin ist als multikulturelle und polystilistisch geprägte Künstlerpersönlichkeit im Westen besser
bekannt als im Osten. Hauptfigur ihres musikalischen Porträts ist ein
kleines, stetig schrumpfendes Stück
Kreide, von den Streichern mit kratzigen Bogenstrich geschliffen und gegen Ende bis zur Unkenntlichkeit aufgelöst – ein bereits beim erstmaligen
Hören leicht verständliches Werk,
das dazu geeignet erscheint, mit sattsam bekannten Vorurteilen gegen
die Avantgarde aufzuräumen. Letztere scheinen offensichtlich in Kaiserslautern vorhanden, wie man der leider nur spärlich besuchten Fruchthalle unschwer entnehmen konnte.

Einkaufstüten im Museum

Normalerweise
findet man in einem Kunst-Museum ja eher Bilder
oder Skulpturen
(also aus Stein,
Holz oder anderen Materialien
geformte Gegenstände). Im Wilhelm-Hack-Museum
in Ludwigshafen ist das zurzeit aber
ganz anders. Dort könnt ihr beispielsweise einen riesigen Einkaufswagen
sehen oder einen ganzen Berg voller
eingepackter Wurst. Überall hängen
Einkaufstüten rum, und gleich zu Beginn gibt es sogar ein aus Supermarkt-Tüten gebildetes Kreuz zu sehen. Das hängt zunächst noch etwas
schlapp von der Decke, per Knopfdruck kann man es aber mit Luft vollpumpen. „I love Aldi“ heißt die Ausstellung, also „Ich liebe Aldi“.
Man kann darin sehen, wie Kunst
aus ganz einfachen Dingen entstehen
kann, die man im Supermarkt gekauft
hat. Aber so schön bunt die ganze
Schau auch ist, ein wenig zum Nachdenken will sie natürlich auch anregen. Denn nicht immer ist billig ja
auch gleichzusetzen mit gut. Aber leider schauen die meisten Menschen in
Deutschland gerade bei Lebensmitteln zuerst auf den Preis. (pom)

DIE AUSSTELLUNG

Zu sehen ist diese Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen
bis zum 4. März 2012. Am 8. Januar
gibt es beim Familiensonntag auch eine
eigene Führung für Kinder. Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs, freitags 11
bis 18 Uhr, donnerstags 11 bis 20 Uhr,
samstags, sonntags 10 bis 18 Uhr.

Aus Supermarkt-Tüten hat der
Künstler Iskender Yediler dieses
Kreuz geformt.
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Klingt gut!
Das Eröffnungskonzert mit dem London Philharmonic Orchestra beweist: Die Akustik im sanierten Feierabendhaus der BASF ist großartig
VON FRANK POMMER

Großer Bahnhof im Ludwigshafener Feierabendhaus der BASF: Zum
Jubiläums- und Eröffnungskonzert
erschien viel Prominenz aus Politik
und Wirtschaft – mit Altkanzler
Helmut Kohl an der Spitze. Der
Abend mit dem London Philharmonic Orchestra beantwortete vor allem eine Frage positiv: Die Akustik
des Konzertsaals nach der Sanierung ist großartig.
18 Monate hat sich die BASF für die
Kernsanierung ihrer guten Stube
Zeit gelassen. Dabei bekam der Festund Konzertsaal nicht nur eine optische Auffrischung verpasst – mit viel
Blattgold und acht neuen Kronleuchtern, von denen jeder aus 3000 Swarovski-Kristallen besteht. Vor allem
in die Akustik des Saales wurde investiert, beispielsweise in Form einer neuen Konzertmuschel, für die jedoch die Orgel weichen musste.
Nach dem Eröffnungswochenende
samt erstem Klassik-Konzert kann
man festhalten: Der Aufwand hat
sich gelohnt. Der Saal hat nun eine
Akustik, die in der Region jedem Vergleich standhält. Nicht nur, dass er

Die holländische Geigerin Janine Jansen und das London Philharmonic
Orchestra unter der Leitung von Vladimir Jurowski beim Eröffnungskonzert am Sonntagabend.
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Solisten auch leiseste Töne ermöglicht, der Orchesterklang kommt
auch sehr homogen und zugleich
transparent beim Hörer an, indem gerade die sonst so oft „verschluckten“
Mittelstimmen der Streicher deutlich hörbar sind.
Nun hat dies natürlich auch etwas
mit dem Dirigenten und dessen
Klangvorstellungen zu tun. Am Pult
des London Philharmonic Orchestras
stand dessen Chef Vladimir Jurowski.
Die BASF konnte damit also genau jenes Orchester präsentieren, das 1936
unter der Leitung des legendären Thomas Beecham ein Konzert im Feierabendhaus gegeben hat, das Musikgeschichte geschrieben hat: Es wurde
damals als erstes Konzert überhaupt
auf Tonband mitgeschnitten.
Am Sonntag kamen die Londoner
zusammen mit der holländischen
Geigerin Janine Jansen – als Solistin
in Mozarts A-Dur-Konzert (KV 219),
das im Mittelpunkt des ersten Konzertteils stand, der mit Beethovens
Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ begonnen hatte. Das Londoner Orchester startete in dieses so
unbeschwert-heiter
eingefärbte
Werk sehr sportlich, mit prägnanten
rhythmischen Akzenten. Doch der

erste Einsatz der Solistin beendete
ziemlich abrupt die lockere Beschwingtheit. Die Geigerin nahm jedes Tempo raus, zelebrierte ihren
wunderbar kultivierten Geigenton,
der seine Entsprechung fand in dem
sehr auf Eleganz und Brillanz ausgerichteten Orchesterklang. Jurowski
überließ der Solistin weitgehend die
Führung, die vor allem im Finale ihre
Spielfreude unter Beweis stellte, und
den von türkischen Klängen – der sogenannten Janitscharenmusik – geprägten Mittelteil sehr plastisch herausarbeitete und danach als Zugabe
die „Sarabanda“ aus Bachs d-MollPartita präsentierte.
Der klassischen Konzertdramaturgie entsprechend, folgte auf Ouvertüre, Solokonzert nach der Pause die
große
romantische
Sinfonie:
Brahms‘ Vierte. Vladimir Jurowski
agierte am Pult zwar eher sachlich
und zurückhaltend, animierte sein
Orchester aber zu einem emotionsgeladenem Spiel. Auch hier begeisterte
– trotz kleinerer Wackler – der homogene, sehr warme, von den Mittelstimmen satt getragene, fast schon
dunkel eingefärbte Orchesterklang.
Da klangen die Engländer ganz unvermittelt sehr „deutsch“.

ter gewordenen Arbeitgeber und der
forschen, noch an Ideale glaubenden
Angestellten. Eine Romanze keimt auf,
die so erfrischend anders ist als jene
im Kino mittlerweilige etablierte Bebilderung von Liebe auf den ersten Blick
und sofortiger körperlicher Anziehung. Fukunaga hat im Sinne Brontës
eine intellektuelle Beziehung entworfen: Über geistvolle Gespräche nähern
sich Jane und Rochester an, über einen
Austausch auf Augenhöhe. Zwar blitzt
bei Jane auch mädchenhafte Verliebtheit auf, und sie träumt von Eheglück.
Doch ist sie zugleich stark genug,
nicht aufzugeben, als dieser Traum
zerplatzt. Für die stolze Jane zählt nur:
ganz oder gar nicht. Wenn sie ihre große Liebe nicht haben kann, taugt auch
kein Ersatz, der sich ihr in Gestalt des
Vikars bietet. Lieber bleibt sie allein.
Mia Wasikowska spielt die schwere
Titelrolle betont dezent, lässt es aber
immer brodeln in ihrer Figur: Die bildhübsche Australierin, die sowohl in
Märchenstoffe wie „Alice im Wunderland“ passt, als auch in Krebsdramen
wie „Restless“, schafft es tatsächlich,
mitunter reizlos und unwirsch zu wirken, zugleich aber auch selbstbewusst
strahlend. Eine Paraderolle wiederum
ist der undurchsichtige Rochester für
den Deutsch-Iren Michael Fassbender,
der gerade auch als C. G. Jung in „Eine
dunkle Begierde“ im Kino zu sehen ist
und nach seinem Schauspiel-Löwen
von Venedig für „Shame“ ebenfalls für
einen Oscar gehandelt wird: rüde und
latent gefährlich, verspielt, aber im
Grunde ehrlich, aufbrausend, leidend,
verletzlich – und voller Bewunderung
für die so viel stärkere Bedienstete ist
sein Rochester. Eine rundum gelungene Adaption, die mit ihrer leichten
Gothic-Thriller-Atmosphäre
auch
„Twilight“-Fans beglücken könnte.
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Musik zur
Adventszeit
Eigentlich kein Problem: Weihnachtslieder gibt es zu Genüge, und auch,
wer es eine Nummer größer haben
will, kann sich in Bachs „Weihnachtsoratorium“ bedienen. Der Vor-Weihnachtsrenner schlechthin. Zwar würde man sich manchmal wünschen,
dass der ein oder andere Chor doch
auch mal an Bachs Weihnachtskantaten denken würde, wenn es darum
geht, das Konzert in der Adventszeit
zu gestalten. Gerne darf es auch mal
wieder Hausmusik sein, schließlich
dürfte die Weihnachtszeit so mit die
letzte Phase im Laufe eines Jahres
sein, wo im heimeligen Wohnzimmer noch zusammen gesungen wird.
Und unser Pfarrer beginnt sogar an jedem Adventssonntag seinen Dienst
eine halbe Stunde früher. Wer Lust
hat, kann sich vor Gottesdienstbeginn
einfinden zum Adventsliedersingen.
So weit, so gut, so schön und durchaus auch besinnlich. Doch wo ein Vorweihnachts-Himmel, da ist auch die
akustische Advents-Hölle nicht weit.
Tatort Weihnachtsmarkt. Nur so
zum Beispiel. Das Gedudel von den
Karussells würde man ja noch hinnehmen. Schließlich sehen die Kleinen, strahlend in einem Feuerwehrauto sitzend, aber auch zu putzig aus.
Augen auf und Ohren auf Durchzug.
Das hilft. Aber nur so lange, bis man
sich der Weihnachtsmarkt-Showbühne genähert hat. Da tritt zwar gerade
niemand auf, aus den Lautsprechern
dröhnt und stampft es aber dennoch.
Das klingt nach allem, nur nicht nach
Advent. In einer Après-Ski-Hütte
wäre es jedenfalls besser aufgehoben
als hier. Flucht nach vorne heißt da
die Devise. Hinein ins Einkaufsparadies. Doch ein akustisches Exil bietet
sich hier leider auch nicht. In der
Shopping-Mall singt ein GospelChor, und aus den hippen Klamottenläden wummern dumpf die Bässe.
Was gäbe man für einen Augenblick
der Stille!
Frank Pommer

Regisseur Ken Russell:
Tod mit 84 Jahren
Der britische Filmregisseur Ken Russell
ist mit 84 Jahren gestorben, teilte sein
Sohn gestern mit.
Russell hatte seinen
Durchbruch mit dem
Film „Liebende Frauen“ nach dem gleich- Ken Russell
namigen Roman von
D. H. Lawrence, für den er 1970 für
einen Oscar nominiert wurde. Auch
für „Tommy“, die Filmvariante der
The-Who-Rockoper, sowie Schräges
wie „Der Kuss der Schlangenfrau“ war
er verantwortlich. Vor seiner Kinokarriere arbeitete Russell fürs Fernsehen
sowie als Modefotograf. (afp/Foto: ap)

