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Die Programme der AMG Solistenaben-
de sind in letzter Zeit zusehends muti-
ger und damit attraktiver geworden.
Ungewöhnlich besetzte Ensembles, wie
kürzlich das Signa-Saxophonquartett,
und die Erweiterung des Stammreper-
toires hin zum 20. Jahrhundert und zur
Alten Musik sorgen für Vielfalt und
Spannung.

Aussergewöhnlich war auch das dies-
jährige Vorweihnachts-Konzert «Weih-
nachtsfrieden 1914». Einen Tag vor Hei-
ligabend erinnerten der junge amerika-
nische Pianist und Komponist Kit Arm-
strong und das polnische Szymanows-
ki-Quartett (Agata Szymanowska und
Grzegorz Kotow, Violinen, Vladimir My-
kytka, Bratsche, und der Cellist Marcin

Sieniawski) an das Weihnachtsfest im
ersten Kriegsjahr. Damals verliessen in
Flandern englische und deutsche Sol-
daten gegen alle Befehle die Schützen-
gräben und feierten gemeinsam,
tauschten Geschenke und Adressen
aus. Doch das blieb ein kurzer Moment
der Menschlichkeit; am folgenden Tag
ging der Krieg weiter, und er sollte
noch fast vier Jahre dauern.

Zur Erinnerung an diese Episode ha-
ben die fünf Musiker ein stimmiges Pro-
gramm aus vier Jahrhunderten zusam-
mengestellt. Ein starker Einstieg war
das rasante Klavierstück «Suicide on an
airplane», das der in der Ukraine gebo-
rene, in den USA wirkende Leo Orn-
stein wohl 1918 komponiert hat: Grelle
motorische Figuren und Läufe über ei-
nem dumpfen Tremolo evozieren Mün-

dungsfeuer und einschlagende Schüs-
se. Auch das erste Streichquartett des
Polen Karol Szymanowski ist unter dem
Eindruck des Ersten Weltkriegs ent-
standen. Besonders eindrücklich ist der
Mittelsatz. Ein melancholisches liedhaf-
tes Thema zerfasert in Einzelstimmen,
die sich in Trauer und Verlassenheit
verlieren. Der Schlusssatz ist der un-
möglich gewordene Versuch, ein Scher-
zo zu komponieren. Das tänzerische
Thema bricht immer wieder ab oder
beschleunigt sich zu brutaler Motorik
und kulminiert schliesslich in aggressi-
vem Taumel.

Das Quartett bot eine in sich ge-
schlossene Aufführung mit präzis abge-
mischten Farben und spürte vor allem
intensiv den Abgründen des Mittelsat-
zes nach.

Die Gegenseite, die Weihnachtshoff-
nung auf Mitmenschlichkeit und Frie-
den, wurde Klang in geistlichen Stü-
cken von William Byrd, J. S. Bach und
Johannes Brahms. Armstrong begeis-
terte durch sein klares Bach-Spiel, vor
allem im Legato-Gesang der Sinfonia
zur Kantate BWV 156, und Brahms-In-
terpretationen in Pastell-Farben. Das
Programm klang aus mit einer in schö-
nem Einvernehmen musizierten Auf-
führung des 1918 bis 1919 komponier-
ten Klavierquintetts a-Moll von Edward
Elgar, süffiger Spätromantik, in der
doch immer wieder Melancholie und
Trauer durchbrechen. Als Zugabe spiel-
ten die Fünf mit einem Augenzwinkern
noch etwas Gewohntes: ein Arrange-
ment der Arie «Schlafe, mein Liebster»
aus Bachs «Weihnachtsoratorium».

AMG Solistenabende Kit Armstrong (Klavier) und das Szymanowski Quartett mit dem «Weihnachtsfrieden 1914» im Stadtcasino

Weihnachtshoffnung in Zeiten des Krieges

VON  ALFRED ZILTENER

«Der Weihnachtsmann ist
dieses Jahr früh gekommen.
Gute Dinge kommen zu
denen, die warten können.»
Madonna Louise Veronica Ciccone 

zum Datenklau von ihrer neuen CD

Marlon Brando hatte viele Marotten. Ei-
ne davon war, seine Texte nicht zu ler-
nen, sondern sie von Karten abzulesen.
Für «Der Pate» steckten diese in den
Hemdärmeln, klebten auf Wassermelo-
nen oder hingen auch mal am Oberkör-
per von Robert Duvall. Brando, die Di-
va, sei zu faul, die Dialoge einzustudie-
ren, folgerten manche. Brando, das Ge-
nie, sah das freilich anders: «Sich Texte
nicht zu merken, erhöht die Illusion
der Realität und Spontanität.»

Diese Begründung passt ins Bild ei-
nes Künstlers, der Fiktion und Realität
sich bahnbrechend annähern liess.
Denn vor Brandos Aufstieg wurde auf
der Leinwand wortwörtlich gespielt:
Überhöhung und Theatralik war Usus.
Dann führte er 1951 seinen Stanley Ko-
walski in «Endstation Sehnsucht» auf:
Einen virilen, rauen Mann ohne wäch-
sernen Überzug. Brandos meisterhafte
Darbietung wurde zum ersten griffigen
Beispiel für Method Acting.

Vollste Hingabe
Als Geburtshelfer dieser Art des

Schauspiels taten sich in den Vierziger-
jahren Lee Strasberg und Stella Adler
hervor. Beide bezogen sich auf die The-
orien des russischen Schauspielers und
Regisseurs Konstantin Stanislawski, in-
terpretierten diese aber unterschied-
lich. Strasbergs Variante basiert darauf,
dass sich der Mime für seine Rolle aus
dem emotionalen Fundus der eigenen
Person bedient und diese sozusagen
per Knopfdruck abrufen kann. Brandos
Schauspiellehrerin Adler lehrte die or-
ganische Entwicklung von Emotionen,
die durch eine geschulte Imagination
und das tiefe Eindringen in Skript und
Figur passiert. Gemeinsam sind beiden
Konzepten eine starke Identifizierung
mit der darzustellenden Person sowie
die Nähe zum Realismus.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden
mit der Zeit auch die Rollen-Vorberei-
tungen intensiviert. Die zweite Me-
thod-Actor-Generation um Robert de
Niro, Al Pacino oder Dustin Hoffman
hatte daran einen grossen Anteil. Für
«Taxi Driver» fuhr de Niro einen Monat
lang zwölf Stunden am Tag Taxi, für
«Raging Bull» (1980) nahm er nach in-
tensiven Monaten des Boxtrainings 27
Kilo zu, um Jake LaMotta als gefallenen
Sportstar zu porträtieren.

Damals war die Filmwelt ob so viel
Hingabe perplex. Heute ist die Anpas-
sung des Körpers an die Rolle obligat
geworden. Charlize Therons, Natalie
Portmans oder Matthew McConau-
gheys Metamorphosen waren ihren
Oscar-Gewinnen nur zuträglich. Die
Kunst der Transformation trieb indes
Christian Bale auf die Spitze: Der Wa-
liser war in Dick und mit Glatze Os-
car-nominiert («American Hustle»),
gewann ihn als Sprenzel («The Figh-
ter»), gab daneben den austrainierten
Bruce Wayne in drei Batman-Filmen
und brachte sich als halblebendigen
Geist in «The Machinist» an die Gren-
ze zum Hungertod. Und das alles in
zehn Jahren.

Nahe dem Irrsinn
Doch damit nicht genug. Ganz sich

dem Naturalismus verpflichtend, ass
Bale in «Rescue Dawn» lebende Wür-

mer, genauso wie Choi Min-sik einst in
«Oldboy» einen lebendigen Octopus
verschlang. Oder besser deren sieben,
denn die Szene wurde siebenmal ge-
dreht. So weit musste Shia LaBœuf in
«Herz aus Stahl» (startet am 1. Januar
2015) zwar nicht gehen, doch zog sich
der ehemalige Transformers-Star wäh-
rend der Dreharbeiten selbst einen
Zahn, um die harten Bedingungen wäh-
rend des 2. Weltkrieges nachzuempfin-
den.

Method Acting hat memorable
Schauspielleistungen hervorgebracht.
Es als Massstab für Qualität zu sehen,
wäre jedoch vermessen. Der grossarti-
ge dänische Mime Mads Mikkelsen fand
in einem «Spiegel»-Interview klare Wor-
te dazu: «Method Acting finde ich ver-
rückt. Ich gehe genauso tief in meinen
Charakter wie jeder andere Schauspie-
ler, aber ich verlasse ihn auch, so
schnell ich kann.» Indirekt verwies Mik-

kelsen damit auf den grenzwertigsten
Method Actor der Gegenwart: Daniel
Day-Lewis. Dessen Gewohnheit, über
die Dreharbeiten «im Charakter» zu
bleiben, ist legendär. So blieb Day-Le-
wis auch während der Drehpausen von
«Mein linker Fuss» (1989) Christy
Brown, der gelähmte Maler. Die Crew
fütterte Day-Lewis und hatte ihn im
Rollstuhl herumzuschieben. Auch über
die drei Monate Drehzeit zu «Lincoln»
(2012) legte Day-Lewis seine Figur nicht
ab: Stets sprach er mit seiner Lincoln-
Stimme und deren Akzent und wollte
selbst von Steven Spielberg nur als Mr.
President angesprochen werden.

Die Verschmelzung von der eigenen
Person und der dargestellten Person:
Daniel Day-Lewis hat sie so perfektio-
niert, dass er mitunter nur mit Mühe
wieder zu sich selbst fand. «Ich weiss
nicht, wie ich nicht Hawkeye sein
kann», sagte er nach dem Drehende

von «Der letzte Mohikaner» (1992) zu
Regisseur Michael Mann. Nachdem der
begnadete Philipp Seymour Hoffman
Anfang des Jahres verstarb, verfasste
der Journalist Richard Brody im Maga-
zin «The New Yorke» einen Artikel mit
dem Titel «Zerstört Method Acting den
Schauspieler?». Darin vermutet Brody,
dass Hoffman in seiner Getriebenheit
womöglich zu viel von sich selbst in ei-
ne Rolle hineingab und sich so selbst
aushöhlte.

Auch Brando schien in den letzten 25
Jahren seines Lebens eine Leere füllen
zu müssen und gab sich der beispiello-
sen Völlerei hin. Seine Textkarten hatte
er für Menükarten eingetauscht. Aber
so spielt nun mal das Leben.

Fernsehtipp Montag, 29. 12., 16 Uhr –

17.30 Uhr, Arte: «Der Harte und der Zarte»,

Dokumentarfilm über das Leben von

Marlon Brando.

Ich spiele nicht, ich bin

VON URS ARNOLD

Kino Um eins zu werden mit der Rolle des Schauspielers, ist Method Acting seit Jahrzehnten eine gebräuchliche
Technik. Einige Stars trieben sie auf die Spitze

In «Endstation Sehnsucht» (1951) überzeugte Marlon Brando (mit Vivien Leigh) mit Method Acting. KEYSTONE/EVERETT COLLECTION


