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ZarteRomanzeohneTiefgang
Esgibt keinen Mangel
an Themenin"High

Art", einemFil m, des-
senzentralesThema

eigentlich das"Coming−
out" einer jungen Frau
ist − oder doch nicht?

Neben der Geschichte um
das "Coming−out" werden in
"High Art" noch Drogenkon-
sum, Karrieresucht, die
versnobte New Yorker Foto-
grafenszeneundsogar der Ho-
locaust eingeflochten. Kaum
verwunderlich also, dass bei
einem solchen Überfluss an
Themenkeine der Ebenentief-
gehend behandelt wird. Es ist
allerdings schon ein kleines
Kunststück, wie Regiede-
bütantin Lisa Cholodenko die-
se doch recht unterschiedli-
chen Elemente zu einer Ge-
schichte verwebt: Die junge,
etwas naive Syd (Radha Mit-
chell)lebt mitihremFreundin
NewYork und arbeitet in der

Redaktion des renommierten
Fotomagazins "Frame". Sydist
intelligent und engagiert ge-
nug, um Karriere zu machen,
doch von den Chefredakteu-
ren des Magazins wird sie nur
ausgenutzt.
Zufällig lernt Syd eines Ta-

ges ihre lesbische Nachbarin
Lucy Berliner (Ally Sheedy)
kennen, die, wie sich heraus-
stellt, einst einegefeierteFoto-
künstlerin war, sich jedoch
schon vor Jahren angewidert
aus der oberflächlichen Fo-
toszene zurückgezogen hat.
Seither gibt sie sich gemein-
sam mit ihrer deutschen
Freundin Greta hemmungslos
den Drogen hin. Finanziert

wirdLucys Bohème−Lebenvon
ihrer Mutter, einer deutsch-
stämmigen Jüdin, die vor den
Nazis nach Amerikafloh, seit-
her alle Deutschen hasst und
deshalb auch etwas gegen die
Freundin ihrer Tochter hat.

Langsamerwachende
Liebe
SydsiehtinLucyihre Chan-

ce, innerhalb der Redaktions-
hierarchie aufzusteigen: Sie
überredet die verschlossene
Fotografin, eine Coverstory
für"Frame" anzufertigen. Lucy
willigt ein, fordert aber zum
Erstaunen der Magazinleitung
Syd als ihre persönliche Re-

dakteurin. Bald entwickelt
sichaus der Freundschaft zwi-
schenSydundLucyeinezarte
Romanze− und wennesin die-
semFilmetwas gibt, das Cho-
lodenkoüberzeugendzuinsze-
nieren versteht, dann ist es
SydslangsamerwachendeLie-
bezuLucy. "HighArt" ist einer
der wenigen Filme, in denen
weibliche Homosexualität
nicht als etwas Außergewöhn-
liches(sei es nunimpositiven
oder negativen Sinn) darge-
stellt wird. Vielmehr ist Lucys
Sexualität etwas Selbstver-
ständliches, es wird nie zu ei-
nemThemagemacht, "warum"
sie lesbischist, oder wie "es"
dazu kam, sie ist es einfach.
Auch Syds Coming Out voll-
zieht sich ohne große Gefühl-
sausbrüche, ohne Panik oder
Angst vor den aufkeimenden
Regungen. Dennoch wird eine
gewisse Unsicherheit Syds
sehrfeinspürbar gemacht, ih-
re Irritation gegenüber den
neuartigenGefühlen, zumal sie
ineiner heterosexuellenBezie-
hunglebt.

Hier profitiert der Filmvon
denhervorragendenDarstelle-
rinnen Radha Mitchell und Al-
ly Sheedy. Die großäugige,
blonde Mitchell gibt Syd eine
Reinheit und eine beinahe
kindliche Offenheit, diedener-
sten Kontakt zwischen den
beidenFrauen möglich macht;
ihr steht die dunkle Sheedy
mit ihren verkniffenen Augen
und demschmalen Mund ge-
genüber, die die etwas ver-
härmte Lucy mit der nötigen
Selbstsicherheit und Le-

benserfahrung ausstattet, um
SydsschlummerndeSexualität
zumVorscheinzubringen.
Ganz und gar unnötig wer-

den neben dieser Geschichte
einer Frauenfreundschaft, ei-
ner Frauenliebe, die Neben-
handlungen, dieohnehinnicht
über grobe Klischees hinaus-
kommen. Seien es nun die op-
portunistischen "Frame"−Re-
dakteure oder die zugedröhn-
ten, reichen "Lebenskünstler",
mit denen Lucy sich umgibt:
Alle "Typen" in diesem Film
sind genau so, wie man sie
sich"schonimmer" vorgestellt
hat; wenn sie als bewusst
überzogene Karikaturen ange-
legt wären, könnte man sich
wenigstens über sie amüsie-
ren, aber Cholodenko scheint
zu glauben, dass sie einen be-
sonders neuartigenEinblickin
die verschiedenen "Szenen"
liefert. Speziell ihre Versuche,
dem"Heroin Chic", demLucys
Freundefrönen, etwas Existen-
zialistisches zu geben, indem
sie Lucys Appartement in
ständiges Halbdunkel taucht
und Greta in pathetischem
Marlene−Dietrich−Englisch

überihreZusammenarbeit mit
Fassbinder faselnläßt, wirken
da umso bemühter. Die zarte
Liebesgeschichte, die das
Herzstück von"High Art" sein
sollte, wird hoffnungslos zuge-
baut, bis siekeinenPlatz mehr
hat zuatmen− undihr schließ-
lich die Luft ausgeht, noch be-
vor sierichtigbeginnt.

Kai Mihm
ImUtopia

CINEMATHEQUE

Le mondeselonTerryGilliam
Rétrospective et Carte
Blanche auréalisateur
anglo−américain Terry

Gilliamàla
Cinémathèque
municipale.

(AThom)− Dans le cadre du
festival du cinémafantastique
"Cinénygma", la Cinéma-
thèqueachoisi de montrerles
films de Terry Gilliam. Ce qui
constitue assurément une oc-
casionbienvenuederevoirsur
grandécrandesfilmsqui plon-
gent comme nuls autres le
spectateur dans des univers
fantasmatiques. Le cinéma de
Gilliam, de "Jabberwocky" à
"Fear and Loathing in Las Ve-
gas", en passant par "Brazil"
ou "Twelve Monkeys", se ca-
ractérise en effet par la part
exceptionnelle faite à l'i magi-
nation, aurêveet àl'humour.

Larichessetantthématique
que visuelle des films de
Gilliam s'explique probable-
ment par la diversité des ta-
lents deleurréalisateur. Avant
de participer à la fin des
années soixanteàlaformation
du groupe des Monty Python,
Gilliama en effet gagné sa vie
comme dessinateur etillustra-
teur de revues. De cette voca-

tion originelle, lui est resté le
souci delaqualitépicturalede
ses films, de la beauté des
décors et des costumes, qu'il
dessine d'ailleurs souvent lui−
même. En tant que comédien
dans l'équipe des Monty Py-
thon, il a en outre fait preuve
d'un indéniable sens du gro-
tesqueet delacaricaturedans
l'incarnation d'un grand nom-
bredepersonnages.

Après les années de travail
créatif collectif au sein des
Monty Python, Gilliamréalise
avec "Jabberwocky" (1976)
sonpremierfilmensolo. Celui−
ci, malgré certaines qualités
parodiques et un goût affiché
de l'absurde, ne réussit pas à
tenir le rythme et l'invention
comique s'affaisse assez rapi-
dement. Mais quelquesannées
plustard, il vafrappertrèsfort
en réalisant avec "Brazil"
(1983) unauthentiquefilmcul-
te. Fable sociale, satire du
monde moderne, cauchemar
éveillé, "Brazil" est peut−êtrele

stinent à nier le réel, va se
trouverincarné dans unfilmà
sa mesure... délirant et burles-
que. Après un détour plus
classiqueparlacomédiesenti-
mentale avec "The Fisher
King" (1992), Gilliam réalise
"Twelve Monkeys" (1995), re-
make du célèbre court−métra-
ge "La jetée" du cinéaste d'a-
vant−garde Chris Marker. Intel-
ligent, exigeant, novateur sur
le planformel et narratif, mais
en même temps divertissant
et ludique, "Twelve Monkeys"
réunit des qualités qui seront
aussi celles de "Fear and Loa-

seul vrai équivalent cinémato-
graphiquedu"1984" deGeorge
Orwell.
Après les visions futuristes

de "Brazil", Gilliamva effectu-
er un retour dans le passé
avec "The Adventures of Ba-
ron Munchausen" (1988). Le
célèbre baron menteur, em-
blème même deceuxqui s'ob-

thing in Las Vegas" (1998), le
dernier opus endate.
Cinéaste delacritique dela

modernité et dela dérision de
ses valeurs, Terry Gilliamest
uncinéaste"primitif" par bien
des aspects, mais avant tout
par son aspiration à revenir
auxsources ducinémadesori-
gines, celui de Méliès et des
pionniers, lerêveetle merveil-
leux.

Aufeinmal geht es schnell:
Lucy(AllySheedy)undSyd
(Radha Mitchell)nehmen
Tuchfühlungauf.
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Le vendredi 23 mars à19h30
ouverture duFestival

Cinénygmaàl' Utopolis avec
"Twelve Monkeys" et à20.30 h
début delarétrospective avec

"Fear andLoathinginLas
Vegas" en présence de Terry

Gilliam. "Fear andLoathinginLas Vegas": Les deuxprotagonistes surleur chemin versle délire.


