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Spritzig aber nicht
herzzerreißend
Einmal Golden Globe und
siebenmal für den Oskar

nominiert − ein guter Fil m

ist "Cold Mountain" damit
aber nochlange nicht.

" Herr der Ringe" hat es vor
ge macht, " Der letzte Samurai"
hat es übernommen und " Kill
Bill" war dabei eine besonders "spritzige" Variante. All
diese Fil me haben gemein: die
zwar authentischen aber deswegen besonders grausigen
Kampfszenen. Da ist es nur
eine Frage der Zeit gewesen,
bis Bilder von abgehackten
Köpfen, verstümmelten Körpern und auseinander klaffenden Wunden auch vomamerikanischen Bürgerkrieg auf der
Leinwand zu sehen sind. Und
wen gab es besseres als Anthony Minghella, dessen Fil m
"The English Patient" bereits
einen Oskar nach dem anderen absahnte?

W
ir schrei ben das Jahr
1964.
Es ist die Kesselschlacht
von
Petersburg,
Virginia. Eine Sprengladung
der Unionisten rei ßt den
Schützengraben in die Luft.
Inmitten der Detonation: der
geschmei dige Inman (Jude
Law). Er fällt ins Koma, ein
Fiebertraum versetzt i hn und
das Publikum drei Jahre
zurück.

Und zwar nach Cold Mountain, North Carolina. Die Sonne
scheint,
die
W
ei den
blühen, Vogelgezwitscher −
allein der Anblick der blonden
Südstaaten−Schönheit
Ada (Nicole Ki dman) lässt
den schweigsamen Dorf−Adonis den Acker noch wilder
pflügen. Es ist die berühmte
Liebe auf den ersten Blick. Die
bei den kommen sich näher,

ni ppen auch schon gemeinsam am Tee, doch als in der
Dorfkappelle der Ruf ertönt
" Hurra, der Krieg ist da!",
blei bt i hnen nur noch ein kurzer aber lei denschaftlicher
Abschiedskuss.

Auch wenn es ganze zwei
Stunden dauert, i mFil msogar
vier Jahre, bis sie sich wieder
sehen − der Rest der Geschichte ist schnell erzählt:
Aus der feinen Pfarrerstochter wird eine depressive
Landgöre, i hr Vater stirbt, i hr
Hof verkommt und vor lauter
Angst lässt sie sich sogar von
einem krähenden Hahn einschüchtern. Käme da nicht
die burschikose Ruby (Renée
Zell weger) angetrampelt, die
sie und die Far m wieder auf

Das Bildist der Star
Feuilletonisten kleinlich

Berlin hat sein selbst insze-

niertes Spektakel. Die knall-

bunten Plakate sind schon

darüber diskutieren, ob

seit Wochen kaumzu überse-

wird, ist eines sicher:

verbirgt sich ein regelrechter

esrichtig präsentiert

Wer sichfür moderne

Kunst interessiert, sollte

das MoMAin Berlin nicht
verpassen.

hen. " Das MoMAist der Star" −
hi nter

diesem W
erbeslogan

Scoop:

Das

New

Yorker

Museum of Modern Art, kurz
MoMA genannt, gastiert der-

zeit in Berlin. Exklusiv und
sieben Monate lang. Dass Picassos pferdeführender Knabe oder van Goghs Sternennacht und zwei hundert weite-

re Meister werkei n der Neuen
Nationalgalerie in der deut-

schen Hauptstadt zu sehen
sind,

und

nicht

et wa i m

Kunst− Mekka Paris, ist einer
Männerfreundschaft zu ver-

danken. Der Vorsitzende des
Das MoMAgastiert bis zum
19. September in der
Neuen Nationalgalerie
in Berlin−Tiergarten.
mo. - mi. 10−18 Uhr,
do. - sa. 10−22 Uhr.
Der Katalog zur Ausstellung
kostet 29 Euro.

Berliner Vereins der Freunde

der

Nationalgalerie

Peter

Raue konnte seinen Freund
Glenn Lowry,
MoMA,

davon

Direktor

des

überzeugen,

dass sich Berlin− und nur Ber-

lin− für ein Gastspiel des zur-

zeit i m Umbau befindlichen
MoMA am besten eignet.

triefende Gesichter machen "Fackeln i m Stur m". "Cold
selbst vor Nicole Ki dman
Mountain" lässt sich eher der
nicht halt. Dazu gehören auch letzten Kategorie zuordnen.
Milizen die i hre
MitbürW
eder wei ß Minghella mit
gerInnen terrorisieren, unzäh- den Gründen des Sezessionslige wirre Köpfe, die unter m kriegs et was anzufangen noch
Einfluss des Kriegstraumas
mit einer herzzerrei ßenden
durchs Land irren und das Liebesgeschichte. Kriege werElend einer ganzen Genera- fen stets die moralische Frage
tion, die für i hre anfängliche auf nach Recht und Unrecht.
Kriegseuphorie einen hohen Dazu gehört auch die allgePreis zu zahlen hat.
meine Tendenz Hollywoods,
die Südstaaten zu glorifizieZwar
gelingt
Minghella
ren, obwohl sie es waren, die
einiges davon, aber sei n W
erk
mit Sklaverei und Sezessionssoll sich in die Rei he seiner
bestrebungen Millionen von
vorigen Erfolge einrei hen.
Menschen ins Unglück trieUnd Fil me, die mit einem so
ben. Schwarze kommen bei
hehren Anspruch auftreten,
Minghella aber nur als Eierlocken die Kritiker för mlich
diebe und Kanonenfutter vor!
aus i hren Ecken. Kein Wunder
Auch die Liebesgeschichte
also, dass "Cold Mountain"
überzeugt nicht wirklich. Der
nicht nur zumAuftakt der Beransonsten intellektuell angelinale, sondern auch in den
hauchte Jude Lawist mit seiUSA heftig auseinander genem struppigen Vollbart als
nommen wurde. Zugegeben,
Landei ebenso fehl am Platz
wer ein Epos über den ameriwie Nicole Ki dman, die zweikanischen Bürgerkrieg ins Kifelsohne viele unterschiedlino bringen will, muss sich
che Rollen zu besetzen wei ß,
zwangsläufig an der Fil mlenicht aber die einer scheuen
gende "Vom W
inde ver weht"
Pfarrerstochter (der Spiegel
aus de m Jahre 1939 messen
schrei bt sie sei "kalt wie ein
lassen. Misslingt der Versuch,
Fisch"). Und reicht ein einzidroht i hm schnell der Verger Kuss wirklich, die bei den
gleich mit de m TV−Abklatsch
so innig zu verbinden, dass
sie füreinander in den Tod gehen würden? Da scheint es
viel stärker zwischen Inman
und der j ungen W
itwe Sara zu
knistern, die er auf seiner
Flucht vor
marodierenden
Soldaten für kurze Zeit schützen muss.
Doch zum Glück ist da die
furiose Renée Zell weger. Zwar
überzieht siei hre Rolle als resolute Haushaltshilfe gnadenlos, aber man amüsiert sich
über jede Szene, die sie de m
lieblos
dargestellten Paar
stiehlt. W
enn ein Oskar für
den sieben Mal nominierten
Fil m verliehen wird, dann bitte an sie. Alles andere wäre
maßlos übertrieben.
Felix Lee
Im Utopolis

Konzept und Auswahl der Exponate hauptsächlich bei m
New Yorker Chefkurator John
Elderfield. Aber was ist daran
so schli mm?

l men. Sie behauptet, die Bilder seienin Berlin besser präsentiert als in New York. Kulturzentristisches Schubladendenken funktioniert offenbar
auch ohne die Nachhilfe eines
Donald Rumsfeld− die JournalistInnen sorgen selbst dafür.
Dabei darf man gespannt sein,
wie denn eine rein alt−europäische oder gar deutsche Aufhängung der
MoMA−Bilder
wohl ausgesehen hätte. W
ahrscheinlich wären sie preußisch gerade gerückt.

In "Cold Mountain" be müht
sich Minghella den Schrecken
des amerikanischen Bürgerkriegs an Hand einer dramatischen Liebesgeschichte möglichst authentisch darzustellen. Dazu gehören Schönheiten, deren Barthaare verfusseln, Locken verstrubbeln,
denen blutige Wunden und
tiefe Narben die samtene
Haut verschandeln. Schwei ß-

Überzogen
ruppig aber
trotzde m
oskarreif:
Renée
Zell weger in
der Rolle des
senti mentalen
Rauhbeins
Ruby.

BERLI N

Auch wenn deutsche

Vorder mann bringt. I m zweiten Strang geht es um die
scheinbar endlose Odyssee
des Inman.
Er
überlebt
schwer verletzt, desertiert,
schleppt sich mühevoll von
einem
Unterschlupf
zum
nächsten,
wird von einer
Kräuterhexe
aufgepäppelt
und
von
Nymphen
begrabscht und alles nur, um
seiner Liebe wieder zu begegnen. In eine mvöllig unspektakulären Moment finden sie
sich. Doch der großen Liebe
wird auch nach der Hei mkehr
nicht viel Zeit gegönnt. Eine
blonde Killerbestie beendet
die Südstaaten−Tragödie so
blutig wie sie begann. Nur ruhiger, sinnlicher i m Schnee,
der sichlangsamrot verfärbt.

Rund 8, 5 Millionen Euro kostet die Mammutausstellung
offiziell, davon macht die
Lei hgebühr et wa die Hälfte
aus − keine Peanuts, wenn
man
bedenkt,
dass
der
Kurator des größten deutschen Kunstereignisses, die
documenta 2002in Kassel, gerade einmal über ein Budget
von 12, 8 Millionen Euro verfügte. Um die beträchtlichen
Kosten wieder hereinzubekommen, wirdflei ßig die W
erbetrommel gerührt, auch von
den Medien. Kein Feuilleton
in den großen deutschen Zeitungen, das ohne einen Artikel zum MoMA auskommt.
Der berühmte Gast wird ernst
genommen. Bierernst.

Bereits vor der Eröffnung
vergangener Woche ist eine
Diskussion
darüber
entbrannt, inwiefern die Ausstellung angemessen präsentiert
wird. Zu viel Geld für klassische Bilder maulen die einen,
zu wenig Gestaltungsspielraumfür die deutschen OrganisatorInnen, schi mpfen die
anderen. Tatsächlich lagen

Die Süddeutsche beklagt
einen "von drüben gesteuerten transatlantischen Dialog",
bei de m deutsche Bilder ins
"letzte Eck verbannt" werden.
Und die FAZjammert über die
Dominanz Amerikas i m zweiten Flügel der Ausstellung, in
dem W
erke von Jackson
Pollock, W
illem die Kooning
oder Edward Hopper hängen.
Dabei seien de Kooning, Sam
Francis und wie sie alle heißen doch von europäischen
Malern inspiriert gewesen.
Selbst die taz ist sich nicht zu
blöd in den transatlantischen
Kulturvergleich
einzusti m-

Bei der nei dvollen Debatte
um die richtige Präsentation
blei ben die eigentlichen Stars
auf der Strecke: die Bilder. Sie
sind der Grund, warum echte
FreundInnen der Kunst überhaupt Museen oder Galerien
aufsuchen. Sie brauchen kei-

ne besser wisserischen Anleitungen für einen klei nkarierten Konkurrenzkampf diesseits und jenseits des großen
Teichs, der auf der Ebene der
Kunst weiter geführt wird. In
Galerien und Museen kommen sie in erster Linie, um
den lei denschaftlichen Akt
des Amedeo Modigliani, das
opti mistische
Blau
eines
Henri Matisse oder aber die
eindringliche
Zerrissenheit
eines Pollock einmal "live" zu
sehen. Deshalb: W
er bisher
nicht das Geld oder die Gelegenheit hatte, das Stammhaus
in Manhattan zu besuchen,
sollte sich die Ausstellung in
Berlin nicht entgehen lassen.
Und sich dann selbst eine
Meinung darüber machen.
Ines Kurschat

Schade, dass mensch es
hier nicht sieht: Modigliani
inleuchtend-rot.

