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«Starre nicht so auf ihre Beine!» sagt
die ältere Frau im Pelz zu ihrem Gat-
ten. Das ist der einzige Dialog des
Films «Shirley: Visions of Reality»,
der am Mittwochabend im Stadtkino
Basel das Bildrausch-Festival eröffnet
hat. Wir, das Kinopublikum, durften
glücklicherweise auf die schönen Bei-
ne dieser Frau starren. Sekunden, mi-
nutenlang. Auf ihren ganzen Körper
durften wir starren, auf ihre Röcke in
unbeschreiblichem Hellrot oder La-
vendelblau, unter dem sich Bauch
und Brüste erahnen lassen, ihre zar-
ten Hände, die feine Haut, das inte-
ressante Profil mit der eleganten Na-
se, die rotblond glänzenden Haare,
das Licht, das oft von irgendeinem
Fenster auf sie fällt, die perspekti-
visch verzogenen Räume, in denen
sie steht oder sitzt, die harten Schat-
ten, die wie mit dem Pinsel gemalten
Einrichtungsgegenstände.

13 Filmszenen entsprechen in
«Shirley» 13 Ölgemälden des bekann-
ten New Yorker Malers Edward Hop-
per (1882–1967). In diesen Tableaux
Vivants ist jeweils ein langer Mo-
ment exakt dem Originalbild nach-
empfunden – mit einer zusätzlichen
dritten Dimension. Über diese 13 Bil-
der erzählt der österreichische Regis-
seur Gustav Deutsch die fiktive Ge-
schichte einer New Yorker Schau-
spielerin namens Shirley. Ihre Ge-
danken in Form von inneren Monolo-
gen begleiten jede Einstellung.
Deutsch zeigt eine starke, intellektu-

elle, aber einsame Frau. Ihre persön-
liche Geschichte begleitet er mit Ori-
ginal-Tondokumenten von der De-
pression der 30er über die McCarthy-
Ära bis zur «I have a dream»-Rede
Martin Luthers (1963).

Sieben Jahre investierte Gustav
Deutsch in diesen Film. Im Gespräch
mit Beat Schneider – er leitet und
programmiert mit Stadtkino-Leiterin
Nicole Reinhard das Festival – wird
klar, weshalb. Jedes einzelne Detail
sitzt: Mit einer Farbkarte reisten
Deutsch und sein Team von Museum
zu Museum, um die Original-Farben
der verwendeten Hopper-Bilder ex-
akt abzunehmen. Für die atmosphä-
rischen Geräusche wurden aus-
schliesslich Originalaufnahmen ver-

wendet – rauscht im Film beispiels-
weise eine New Yorker Hochbahn der
30 Jahre vorbei, so wurde nicht ir-
gendeine Zugaufnahme verwendet,
sondern die historische einer exakt
solchen Bahn von damals. Zu verton-
ten Emily-Dickinson-Texten, die Hop-
per liebte, komponierten Christian
Fennesz und David Silvian eigene
Filmlieder. Ein jedes Requisit wurde
allein für diesen Film fertiggestellt.
Und Deutsch stellte für die Hauptdar-
stellerin Stephanie Cunningham, ei-
ne Tänzerin, ein 90-seitiges Story-
board, in dem eine jede ihrer Bewe-
gungen festgeschrieben war.

Ein Wahnsinniger, dieser Österrei-
cher namens Deutsch. Aber der
Wahnsinn hat sich gelohnt. Shirley
ist ein Film, wie man ihn zuvor noch
nie gesehen hat: ein Rausch der Sinn-
lichkeit, eine Melange aller Metiers,
die Deutsch beherrscht: Kunst, Foto-
grafie und Architektur; dazu kom-
men die in der jeweiligen Zeit veran-
kerte Musik und die Geräuschkulisse

aus dem Off. So vollbringt sein Film
das Zauberstück: wir müssen uns
nicht mehr mit dem Anschauen von
Edward Hoppers Bilder begnügen,
wir können sie betreten.

Leidenschaftlich und radikal
Das Programm von «Bildrausch»

zeuge von «Leidenschaft, Qualität
und Radikalität», lobte Philippe Bi-
schof, Leiter Abteilung Kultur Basel-
Stadt, in seiner Ansprache. Diese Ei-
genschaften seien nicht nur den Fil-
men und ihren Machern geschuldet,
sondern auch den beiden Programm-
verantwortlichen. «Es braucht dieses
Festival in Basel, davon sind wir
mehr denn je überzeugt.» Denn Bild-
rausch betreibe auf seine Weise Film-
förderung – «und zwar im Sinne von
inhaltlicher Vermittlung und ästheti-
scher Verbindlichkeit».

Genau das erhofft sich auch einer
der beiden diesjährigen Ehrengäste,
der iranische Filmemacher Amir
Naderi. Es werde weltweit immer

schwieriger, Filme zu machen, die
nötige Unterstützung zu bekommen
und schliesslich ein Publikum zu er-
reichen. Festivals wie diese sind ge-
mäss Naderi «zukunftsweisend für
die neue Generation junger Filmema-
cher und ein wichtige Quelle der Ins-
piration».

Naderi ist eine der herausragenden
Stimmen des neuen iranischen Kinos.
Doch weil er immer mehr Probleme
mit der Zensurbehörde bekam, zog er
vor dreissig Jahren in die USA, und
von da kürzlich weiter nach Japan.
Seither sei er nie mehr in den Iran zu-
rückgekehrt. Und seither habe er sich
einige seiner Filme nie mehr anschau-
en können. Denn vor allem seine
frühsten, vorrevolutionären Filme
werden im Iran zurückbehalten. Wie
Nicole Reinhard es geschafft habe, ei-
nige dieser Werke nach Basel zu ho-
len, sei ihm ein Rätsel, sagt Naderi.
Gefühlte «Nicole!», sagt er, «200 Stun-
den habe er im Vorfeld des Festivals
mit ihr telefoniert!» Er hätte es nie ge-

glaubt, dass sie schaffen könne, was
vor ihr schon so andere Festival-Ver-
antwortliche vergeblich versucht hät-
ten. «Festivals brauchen solche Men-
schen, Menschen die das Unmögliche
möglich machen.»

«Ich bin sehr glücklich, dass nun
eine neue Generation die Möglich-
keit bekommt, diese Filme zu se-
hen», sagt Naderi. Und zu sehen, was
in seinem Land in den letzten 30 Jah-
ren passiert sei. Er versuche mit sei-
nen Filmen «sehr ehrlich» seine eige-
nen Erfahrungen auszudrücken.

Heute bis Sonntag geht es am Bild-
rausch-Festival weiter mit ausge-
wählten Wettbewerbsfilmen, mit der
Serie «Les Revenants» en bloc auf der
Leinwand sowie mit Filmen Naderis
und des anderen Ehrengasts, dem
russischen Regisseur Marlen Chu-
ciev. Am Samstagabend steigt eine
Filmparty und am Sonntagabend fin-
det die Preisverleihung statt.

www.bildrausch-basel.ch

Willkommen in Edward Hoppers Gemälden
VON SUSANNA PETRIN

Kino Das internationale Filmfestival «Bildrausch» beginnt mit einem Rausch der Sinnlichkeit

«Einige meiner Filme,
die nun in Basel gezeigt
werden, konnte ich mir
seit 30 Jahren nicht
mehr anschauen.»
Regisseur Amir Naderi

Regisseur Amir Naderi neben dem «Bildrausch»-Plakat – eine Mischung aus seinem «The Search» und Gustav Deutschs «Shirley»-Film. KENNETH NARS

Flutlichter, Fernseh-Kameras, Laut-
sprecher: man merkt auf den ersten
Blick, dass in diesem Konzert des Sin-
fonieorchesters Basel (SOB) im Gros-
sen Musiksaal des Stadtcasinos einiges
anders ist. Ungewohnt ist es, aber den-
noch begeisternd, weiss man nach ei-
nem langen Abend mit sinfonischem
Jazz unter dem Motto «Miles, Duke
and Nick». Eine schöne, und gleich
vorweg gesagt: sehr wiederholbare
Idee. Mit den drei Namen sind Miles
Davis, Duke Ellington und Nicholas
Payton gemeint, nicht von Beginn an
klar ist hingegen, dass es mit dieser
Programmierung im Speziellen auch
um Black American Music geht –
#BAM, wie sie der Komponist und
Trompeter Nicholas Payton nennt.

Begonnen wird mit Duke
Ellingtons Orchestersuite «Black,
Brown and Beige» aus dem Jahr 1943,
die das Sinfonieorchester (wie üblich)
in einer gekürzten Fassung spielt. Sie
setzt sich mit der afroamerikani-
schen Geschichte und Musik ausein-
ander, wahrscheinlich als Folgepro-
jekt einer geplanten, aber nie reali-
sierten Oper, zu der Ellington in den
vorausgegangenen Jahren Material
sammelte. Geschmeidige, themenrei-
che Bühnenmusik, an der das Or-
chester sichtlich Freude hat.

Spanische Klänge
Wahrscheinlich besitzt Miles Da-

vis’ «Sketches of Spain» nicht die glei-
che historische Profundität wie
Ellingtons Suite, ist aber immer noch
eines seiner beliebtesten Alben. Das
SOB spielt es mit Nicholas Payton, Vi-
cente Archer, Marcus Gilmore und
Daniel Sadownick im Quartett in vol-
ler Länge durch. Brillieren kann vor
allem Payton mit seinem belegten,

vielfältigen und vor dem Mikrofon
im Detail ausgekosteten Trompeten-
ton im zweiten Satz des «Concierto
de Aranjuez», den Davis für «Sketches
of Spain» adaptierte.

Zurück zum eigentlichen Thema

geht es schliesslich mit Nicholas Pay-
tons eigenem Werk, der Black Ameri-
can Symphony (2012), einer fast ein-
stündigen, schwindelerregenden
Tour de Force durch die letzten – und
wie Payton anmerkt vielleicht auch

nächsten – hundert Jahre schwarzer
amerikanischer Musik. #BAM ist da-
bei für Payton weder ein eigenes
Genre, noch eine Summe anderer
spezifisch schwarzer Genres wie Gos-
pel, Jazz oder Hip-Hop. Er sieht darin
vielmehr eine einheitliche histori-
sche Bewegung von überlagerten Sti-
len und Aktualisierungen, und seine
eigene Rolle als «Savior of Archaic
Pop». Dass er dabei nicht unbeschei-
den und vocal about it auftritt, gefällt
dem Basler Publikum. Kraftvolle,
rhythmisch komplexe, aber dennoch
unmittelbare und mitreissende Mu-
sik bietet Payton mit seinem Quar-
tett, und das Sinfonieorchester hält
jenseits klassisch-sinfonischer Klang-
ästhetik bestens mit.

Payton hat via Twitter nach dem
Konzert eine Einspielung mit dem
SOB bei seinem eigenen Label BMF
Records angekündigt und meint ge-
heimnisvoll: «SOB + BMF = Dange-
rous combo. Stay tuned…» Stay tu-
ned, das machen wir gerne.

Ungewohnte Musik aus dem Schwarzen Amerika
Symphonic Jazz Das Sinfonie-
orchester Basel spielt «Miles,
Duke and Nick».

VON ANDRÉ FATTON

Dennis Russell Davies dirigiert das Sinfonieorchester.  HO


