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Kinotipps

«Romeo und 
Julia» mit Biss
Pianistin Argerich spielt im Duo

Von Simon Bordier

Basel. Martha Argerich kann sich ein
Lächeln nicht verkneifen. Bei «Tybalts
Tod», einem düsteren Satz aus Prokof-
jews Ballettmusik «Romeo und Julia»,
strahlt die 76-jährige Pianistin über
beide Ohren. Ihre Freude hat wohl
weniger mit dem tragischen Tod des
Antihelden Tybalt zu tun, sondern mit
der Art, wie dieser musikalisch nach-
gezeichnet wird: Wuchtige Akkorde 
besiegeln sein Ende, wobei die Pianistin
heftig in die Tasten hämmern darf, 
unterstützt von ihrem Duo-Partner
Sergei Babayan (56).

Der Tastendonner, der am Montag
das Basler Musical-Theater erschütterte,
dürfte nach dem Geschmack der Arge-
rich-Fans gewesen sein. Diese müssen
sich damit abfinden, dass die argenti-
nisch-schweizerische «Tastenlöwin» 
kaum noch Solorezitals gibt, sondern 
bevorzugt mit Freunden auftritt, wie
jetzt mit Babayan zum Saisonstart der
Allgemeinen Musikgesellschaft (AMG).

Der amerikanisch-armenische Pia-
nist hat das künstlerische Format, um 
mit Argerich auf Augenhöhe zu spielen, 
und lässt seiner temperamentvollen
Duopartnerin zugleich Raum zur Ent-
faltung. Das wird in der «Romeo und 
Julia»-Suite, die Babayan für zwei Kla-
viere bearbeitet hat, deutlich: Während 
er selbst grelle Farben und grollende
Bassklänge dosiert einsetzt, bürstet
Argerich Prokofjews Musik gegen den
Strich. Der Satz «Die Montageues und
die Capulets» gerät zum finsteren
Psychogramm mit kindlich-zartem
Mittelteil als Lichtblick.

Verstörend modern
Einen schönen Kontrast dazu bildet 

die gemessene «Gavotte» – ja, Argerich
kann auch anders, zart und elegant. Die
verspielten Momente überlässt sie dann
aber doch eher Babayan. Er läutet
«Tybalts Tod» mit lustvollen, in Spiel-
automaten-Manier kreisenden Ton-
skalen ein, während die Pianistin in den
herrlich düsteren Akkorden aufblüht.
Das Duo kann seine Experimentier-
freude überdies in einzelnen, selten 
gespielten Schauspiel- und Film-
musiken Prokofjews ausleben. Babayan 
hat diese ebenfalls für zwei Klaviere
bearbeitet. Insbesondere der Satz «Idée
fixe» aus der Musik zum (nie realisier-
ten) Film «Pique Dame» verblüfft durch 
unerbittliche Motorik und vertrackte 
Rhythmen. Prokofjew zeigt sich in die-
sem 1936 entstandenen Stück von einer 
überaus modernen, verstörenden Seite.

Während des Konzerts sitzen die
beiden Interpreten mal vis-à-vis
zueinander, mal sind ihre Flügel paral-
lel gestellt. Es gibt zwei, drei kleine
Koordinationsprobleme, insgesamt
spielen sie aber meisterhaft zusammen.

Dass ihre Interpretation von
Mozarts Sonate D-Dur für zwei Klaviere
recht einschläfernd wirkt, hat andere
Gründe. Erstens hat es dieses Stück 
neben der dramatischen, mitunter
knalligen Musik Prokofjews ziemlich 
schwer. Hinzu kommt, dass das Duo bei
Prokofjew experimentierfreudig, ja
radikal zu Werke geht, bei Mozart aber
zu selten über ein gefälliges Legato hi-
nausfindet. Hier ist zu wenig Motorik 
spürbar. Die beiden Zugaben – zwei 
Sätze aus Rachmaninow-Suiten – ver-
mögen kaum zu entschädigen.

27 Jahre Winterschlaf
Stephen Kings Meisterwerk «It» in einer Verfilmung, die ihm gerecht wird

Von Stefan Strittmatter

Die weisse Schminke auf der Stirn brö-
ckelt, die Augen funkeln wie bei einer 
Raubkatze. Wenn dieser Clown je
jemanden zum Lachen gebracht hat, 
dann ist das sehr lange her. Jetzt kauert 
er im Gully, Regenwasser rinnt ihm auf
den Kopf, und der Speichel läuft ihm
von den vorstehenden Hasenzähnen. Er
heisse Pennywise, flüstert er dem klei-
nen Georgie zu, als dieser sagt, er dürfe
nicht mit Fremden sprechen. «Siehst
Du, nun sind wir uns nicht mehr fremd.»
Wenig später fehlt dem Jungen der
rechte Arm, kurz darauf erinnert nur
noch eine Blutlache daran, dass hier ein
Kind gespielt hat.

Die Nachbarin, die der Tragödie von 
der Veranda aus zugeschaut hat, zieht
sich ins warme Wohnzimmer zurück, 
als sei nichts geschehen. Überhaupt 
scheinen die Erwachsenen in Derry, 
Maine, vor den mysteriösen Vorfällen
die Augen zu verschliessen. Seit Jahr-
zehnten verschwinden hier mehr Kin-
der als im Rest des Landes zusammen, 
die Laternenpfähle und Hauswände
sind übersät mit Vermisstmeldungen.
Doch das einzige, was die Bevölkerung
des verschlafenen Städtchens am nord-
östlichen Zipfel der Vereinigten Staaten
tut, ist, eine abendliche Ausgangssperre 
zu verhängen.

«Es» muss gestoppt werden
Doch das reicht Bill nicht. Der Teen-

ager vermisst seinen kleinen Bruder. 
Auch fühlt er sich schuldig, weil er an
jenem regnerischen Abend zu erkältet
war, um mit Georgie draussen zu spie-
len. Der Verlust trifft ihn so schwer, dass 
er den kleinen Jungen in seinem gelben 
Regenparka zu sehen meint – oft in
Begleitung eines Clowns. Als sich 
herausstellt, dass auch Bills Freunde 
unheimliche Begegnungen mit dem
Zirkusnarr hatten, nimmt er sich vor, 
«Es» zu stoppen.

Bald wird aus dem «Loser-Club» – 
ein Stotterer, ein Hypochonder, ein
Übergewichtiger, ein Plaudermaul, ein
Neurotiker, ein Vollwaise und ein
angeblich zügelloses Mädchen – eine 
eingeschworene Gemeinschaft, die 
erkennt, dass sie nur gemeinsam stark 
sind. Denn Es labt sich an den 
Urängsten jedes einzelnen und tritt
jeweils in der entsprechenden Form 
auf – als Leprakranker, als kopfloses
Kind oder in Gestalt der Eltern, die in 
einem von Rassisten gelegten Feuer
ums Leben kamen.

Bei den anderen Heimsuchungen 
weicht die Neuverfilmung von Stephen
Kings frühem Meisterwerk (1986) von 
der Vorlage ab. Was zu grossen Teilen
den Möglichkeiten des Mediums Film
geschuldet ist; Ekel- und Schockeffekte 
lassen sich leichter umsetzen als subver-
siver Psychoterror. Mit dem lebendig
gewordenen Ölgemälde, das einen der
Loser in Schrecken versetzt, hat Regis-
seur Andrés Muschietti seine persön-
liche Angst aus Kindertagen eingebaut: 
Der verformte Frauenkopf erinnert an 
ein Gemälde von Amedeo Modigliani,
das im Wohnzimmer seiner Eltern 
hängte. Aus der Romanvorlage über-
nommen, jedoch drastisch zugespitzt
ist die Szene, in der Beverly, das einzige 
Mädchen der Truppe, im Badezimmer-
abfluss Blut sieht. Im Buch – und in der

ersten Verfilmung 1990 als TV-Minise-
rie – sind es ein paar Deziliter, in der 
Neuverfilmung mehrere Hektoliter. Der
Film liefert zudem einen Kontext für
dieses Trauma, indem er das vom Vater
missbrauchte Mädchen zuvor beim Ein-
kaufen von Tampons zeigt.

Überhaupt wird die zweieinhalb-
stündige Neuverfilmung dem 1300-sei-
tigen Buch deswegen gerecht, weil es
neben dem Horror viel Spielzeit auf das
Frühlingserwachen der Teenies verwen-
det. Freundschaft, Selbstfindung und
Abnabelung werden hier ebenso thema-
tisiert wie die ersten Gefühle für das
andere Geschlecht. Zwar verzichtet der
Film – wie zuvor die Fernsehversion – 
aus verständlichen Gründen auf die im
Buch ausführlich beschriebene Sexorgie
unter den Heranwachsenden, dafür
inszeniert er Beverly als Lolita-Ver-
schnitt, der Männern wie Buben den
Kopf verdreht.

Gut besetztes Ensemble
Neben Jaeden Lieberher als Anfüh-

rer Bill ist es denn auch die 15-jährige
Sophia Lillis in der Rolle der Beverly, die
aus dem durchwegs gut besetzen
Ensemble herausragt. Mit ihrer einneh-
menden Art macht sie über lange Stre-
cken vergessen, dass man in einem Hor-
rorfilm sitzt – umso gruseliger sind 
dann die Momente, in denen Penny-
wise/Es unvermittelt auftaucht.

Selbstverständlich kommt dem 
Clown die grösste Rolle zu, obschon
dieser im Vergleich zur TV-Fassung
weniger ausführlich zu sehen ist. Das ist

durchaus weise, zumal das Monster 
jeweils dann besonders gruselig wirkt, 
wenn man es nur vage erahnt.

Dem Original näher
Wurde Tim Curry in dieser Rolle

1990 unsterblich, so macht ihm Bill
Skarsgard nun Konkurrenz. Zwar
durfte sich Curry, den man zuvor vor 
allem aus der «Rocky Horror (Picture) 
Show» kannte, als diabolischer Narr
mehr austoben und zuweilen auch 
Witze erzählen. Doch wird Skarsgard 
mit seiner Zurückhaltung und absolut
humorlosen Interpretation dem Origi-
nal viel gerechter. Kommt hinzu, dass 
der junge Schwede mittels Kontaktlin-
sen (und wohl auch Computertechnik)
seine Augen so nach aussen drehen
kann, dass man keinen Menschen in
Clownmaske mehr sieht, sondern das
übersinnliche Böse, das sich Stephen
King ausgedacht hat. Weniger ist in die-
sem Fall eindeutig mehr.

Während der Film an Spannung ein-
büsst, wenn er zu sehr auf Überra-
schungs- und Schreckeffekte setzt,
wenn sich Knall- und Kreischgeräusche 
häufen, so wird er insgesamt der Vor-
lage um einiges gerechter als die rück-
blickend mässig geglückte Umsetzung 
von 1990. Fans des Buches werden sich 
ab versteckten Anspielungen freuen
(etwa die wiederkehrenden Schildkröte 
oder die Deadlights). Und auch Penny-
wises Lieblingsdrohung «you’ll float 
too» erfährt eine passable Neudeutung, 
die in Betracht zieht, dass der Satz im 
Englischen mehrdeutig ist: Bezieht er

sich auf die schwebenden Ballone oder 
auf die in den Abwasserkanälen trei-
benden Kinderleichen?

Um den 135-minütigen Film nicht zu
verzetteln, haben die Macher – anders 
als bei der TV-Version und im Buch – die 
auf zwei Zeitebenen aufgeteilte Story
entwirrt. Die Kindheitsjahre werden
nicht in eingestreuten Rückblenden 
erzählt, sondern zusammenhängend.
Zudem hat man das Geschehen um 
knapp drei Jahrzehnte verschoben: Neu 
spielt sich der erste Showdown im Som-
mer 1989 statt Ende der Fünfzigerjahre 
ab, also zu jener Zeit, in der es in der Vor-
lage zum zweiten Kampf kommt. Dazu
muss man wissen, dass der Winterschlaf
des wiederkehrenden Monsters jeweils
27 Jahren dauert.

Es ist ein gespenstischer Zufall, dass
auch zwischen der ersten Adaption und
der Neuverfilmung von «It» genau 
27 Jahre liegen. Geplant war dies mit
Sicherheit nicht, zumal sich die aktuelle 
Produktion über acht Jahre hingezogen
hat, in denen zwei Regisseure und meh-
rere Drehbuchautoren verworfen wur-
den. Der Film endet angenehm ver-
söhnlich und ohne den üblichen Cliff-
hanger, jedoch mit dem Hinweis, dass
man nur «Chapter One» gesehen hat. 
Damit ist die Rückkehr des Monsters
angekündigt, und man freut sich dar-
auf, den sieben lieb gewonnenen Cha-
rakteren im Erwachsenenalter wieder 
zu begegnen. Bleibt zu hoffen, dass man
bis zur Fortsetzung nicht 27 Jahre war-
ten muss.
| ★★★★☆ | Küchlin, Basel

Emanzipiert
Atomic Blonde
Die britische Agentin Lorraine Broughton
(Charlize Theron) wird in das geteilte Berlin
kurz vor dem Mauerfall geschickt. Dort soll 
sie gefährliche Doppelagenten finden und
ausschalten. Spannender Agentenfilm mit
starken Frauen in Bond-Manier. SDA
| ★★★★☆ | Capitol, Basel 

Motivierend
Aurore
Ein paar Schicksalsschläge und das Alter
sind es, die die Lebenslust von Aurore brem-
sen. Sie wird von den Wechseljahren ein-
geholt, ist plötzlich arbeitslos und allein.
Regisseurin Blandine Lenoir hat eine Ge-
schichte erschaffen, die den Wiedergewinn
von Lebensfreude trotz anstehenden Alters
beschreibt und optimistisch stimmt. kis
| ★★★☆☆ | Atelier, Basel

Abenteuerlich
Barry Seal: Only in America
Das Geschäft des Drogenschmugglers Barry
Seal (Tom Cruise) läuft gut, doch bald findet
sich Seal nach einer Razzia in einem 
kolumbianischen Gefängnis wieder. Er wird
frühzeitig entlassen, mit der Bedingung, von 
nun an undercover für die CIA zu arbeiten. kis
| ★★★☆☆ | Küchlin, Basel

Lustig
Hereinspaziert!
Der linksliberale Professor und Politiker
Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier)
lebt mit seiner Familie in einem luxuriösen
Anwesen. In einem Streitgespräch lässt er 
sich zu der Zusage hinreissen,
hilfsbedürftige Roma in seiner Villa 
aufzunehmen. Prompt stehen diese vor 
seiner Tür und bitten um Asyl. kis
| ★★★☆☆ | Capitol/Küchlin, Basel

Mörderisch
Kingsman: The Golden Circle
Schlitzohr Eggsy (Taron Egerton) ist im 
zweiten Teil der Kingsman-Reihe ein
ausgewachsener Geheimagent und muss 
nun mithilfe der amerikanischen Partner-
organisation Statesman die erbarmungslose
Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne
Moore) aus dem Weg räumen. kis
| ★★★☆☆ | Plaza, Basel

Räuberisch 
Logan Lucky
Clyde (Adam Driver) und Jimmy Logan
(Channing Tatum) sind Brüder und vom Pech 
verfolgt. Die beiden sind pleite und planen 
einen grossen Coup, der ihre Kompetenzen 
allerdings übersteigt. Deshalb müssen sie
erst mal den Sprengstoffexperten Joe Bang 
(Daniel Craig) aus dem Knast befreien. mat
| ★★★★☆ | Atelier/Küchlin, Basel

Träumerisch 
Porto
Jake (Anton Yelchin) lebt ein tristes Leben im
düsteren Porto. Doch dann trifft er die 
schöne Mati (Lucie Lucas), und alles scheint 
sich zum Guten zu wenden. Regisseur Gabe
Klinger bietet 76 Minuten lang eine über-
wältigende Liebesgeschichte mit zwei völlig 
verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten. kis
| ★★★★☆ | Atelier, Basel

Technisch 
The Circle
Der Hightech-Konzern «The Circle» ist ein 
Hybrid aus Google, Apple, Facebook und
Amazon. Er möchte eine Welt erschaffen, in
der jeder Mensch datentechnisch komplett 
erschlossen ist. Das Motto «Privatheit ist ein
Verbrechen» wirkt jedoch übertrieben, der
Konzern zu verschworen und sektiererisch. js
| ★★★☆☆ | Küchlin, Basel 

Augenöffnend
The Party
Die Politikerin Janet (Kristin Scott Thomas)
möchte mit ihren engsten Freunden ihre
Wahl zur Gesundheitsministerin des engli-
schen Schattenkabinetts feiern. Doch aus
der geplanten Party wird schnell ein Abend
voller schicksalhafter Geständnisse und
verworfener Überzeugungen. Grossartig. kis
| ★★★★★ | Atelier, Basel

Historisch
Victoria and Abdul
1887. Abdul Karim (Ali Fazal) wird von Indien 
nach England entsandt, um dort Königin
Victoria (Judi Dench) eine Münze zu ihrem 
Goldenen Jubiläum zu überreichen. Die
Königin ist sofort angetan von dem jungen 
Mann und möchte von ihm etwas über die 
indische Kultur lernen. kis
| ★★★★☆ | Atelier, Basel

Das übersinnliche Böse. Bill Skarsgard interpretiert seine Rolle als Pennywise/Es zurückhaltend und absolut humorlos.


