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ie Ansagen sind eindeutig. Beim
Internationalen Filmfestival in
Cannes, das heute Abend be-
ginnt, werden im offiziellen Pro-

gramm wieder keine Filme gezeigt wer-
den, die nach ihrer Festivalpremiere ohne
vorherige Kinoauswertung in Frankreich
anderweitig zum Publikum gelangen – im
Fernsehen, auf DVD, als Stream. Wobei
Kinoauswertung in Frankreich bedeutet:
drei Jahre exklusiv. Mit dem erneuten
Bann von Netflix, darum geht es, haben
sich die französischen Kinobetreiber und
ihre Lobbyisten in den Entscheidungs-
gremien des Festivals auch in diesem Jahr
durchgesetzt. Ist das gut? Oder nicht so
gut? Und was heißt es für das Festival, zu
dem als zweites Standbein einer der wich-
tigsten internationalen Filmmärkte ge-
hört, auf dem selbstverständlich auch die
Streamingfirmen einkaufen gehen?
Angesichts der schwindenden Zuschau-

erzahlen selbst in den französischen Ki-
nos und angesichts der wachsenden Be-
deutung alternativer Verwertungsformen
für Kinofilme ist es eine künstliche Situati-
on, die von der Festivalleitung geschaffen
wurde. Aber künstliche Situationen sind
Festivals sowieso – eine für mehrere Pro-
grammschienen mehr oder weniger stim-

mig kuratierte Ansammlung von Werken,
die aus auf den ersten Blick nicht immer
einleuchtenden Gründen innerhalb von
zwölf Tagen gegeneinander antreten, um
einen Preis zu gewinnen: den Preis ihrer
Sektion, den Preis für das beste Debüt
oder einen der Hauptpreise im offiziellen
Wettbewerb, die Goldene Palme gar. Noch
immer gilt es, wie im Sport bei Olympia,
in der Welt des Films als Auszeichnung,
an der Croisette dabei zu sein, noch im-
mer sind es die Deutschen fast immer
nicht. Alles also wie immer?
Auch was die Präsenz von Regisseurin-

nen angeht, sagte Thierry Frémaux, der
künstlerische Leiter, vor Beginn des Festi-
vals wieder, was er seit vielen Jahren im-
mer sagt, bevor es losgeht: Das Problem
liege in der Industrie, die Festivals hätten
es mit den Ergebnissen der Produktions-
wirklichkeit zu tun, und es sei jenseits sei-
ner Verantwortung, dass die für Frauen im-
mer noch nicht rosig aussehe. Das heißt
für dieses Jahr: Von 21 Filmen imWettbe-
werb wurden vier von Regisseurinnen ge-
dreht, und sie sind alle zum ersten Mal im
Rennen um die Palmen dabei. Immerhin
ist das eine mehr als im vorigen Jahr, aber
ein lausiger Anteil ist es nichtsdestotrotz.
Außer Konkurrenz im offiziellen Pro-
gramm läuft kein einziger von einer Frau
gedrehter Film, aber zu sehen sind dann
doch die ersten Folgen einer Fernsehserie.
„Too Old to Die Young“ heißt sie, der
Däne Nicolas Winding Refn ist der Autor.
Die Treue des Festivals zu den befreun-

deten Männern im Regiestuhl ist also un-
gebrochen (Refn zeigte bereits drei Filme
im Wettbewerb) und könnte bald die
sprichwörtlichen Nibelungen ablösen:
Ken Loach wurde mit seinem neuen Film
eingeladen (er hat mit zwölf Auftritten
zwei Goldene Palmen gewonnen), die Brü-
der Dardenne kommen wieder (zum ach-
ten Mal, ebenfalls nach zwei Goldene Pal-
men), Arnaud Desplechin ist zum sechs-
ten Mal wieder da, und auch die Cannes-
Veteranen Pédro Almodovar, Xavier Do-
lan und Terrence Malick kommen wieder.
Und Jim Jarmusch, dessen Zombie-Film
„The Dead Don’t Die“ zur Eröffnung ge-
zeigt wird, ist bereits zum neunten Mal im
Wettbewerb vertreten und hat alles Mögli-

che hier bereits gewonnen – außer dem
Hauptpreis. Natürlich kommt Quentin Ta-
rantino, der vor einem Vierteljahrhundert
für „Pulp Fiction“ mit der Goldenen Pal-
me geehrt wurde, auch.
Welche Regisseurin, welcher junge Fil-

memacher könnte in diesem Traditions-
treffen konkurrieren? Ein paar müssen es
versuchen, Kleber Mendonça Filho & Ju-
liano Dornelles etwa, Ladj Ly, Justine
Triet und Diao Yinan, und auch Jessica
Hausner und Céline Sciamma.
Cannes mangelt es nicht an Selbstbe-

wusstsein, und so soll die Welt glauben,
auch in diesem Jahr würden in den zwölf
Tagen imMai einfach die besten Filme ge-
zeigt, die zum Festivalzeitpunkt weltweit
fertig waren. Aber so einfach ist es nicht.
AuchCannesmuss sich fragen lassen, wor-
um es dem Festival darüber hinaus geht.
In diesem Jahr scheint im Vordergrund zu
stehen, eine Bastion gegen die Streaming-
dienste aufzubauen, und zwar mit mög-
lichst vielen großen, möglichst riesigen
Stars der alten Filmindustrie in Holly-
wood und in Frankreich. Allein für Taran-
tinos „Once Upon a Time in Hollywood“
werden Margot Robbie, Brad Pitt, Al Paci-
no und Leonardo DiCaprio erwartet.
Ebenfalls angekündigt sind Pénelope
Cruz, Isabelle Huppert, Léa Sedoux, Anto-
nio Banderas, sie werden alle wunder-
schön sein und für die Sache des Kinos
den roten Teppich beschreiten. Was inso-
fern lustig ist, als dieselben Stars längst
mit den Streamingdiensten verbandelt
sind, weil auch sie dorthin arbeiten gehen,
wo sieArbeit finden. Selbst PédroAlmodo-
var, der als Jurypräsident vor zwei Jahren,
als im Wettbewerb tatsächlich zwei Net-
flixfilme liefen und der ganze Ärger be-
gann, noch schwor, sie keinesfalls auszu-
zeichnen, hat inzwischen Interesse signali-
siert, eine Serie für ebendiese Firma zu
drehen.
Umgekehrt wird Bong Joon-Ho, der da-

mals mit dem Riesenschwein „Okja“ für
Netflix in den Wettbewerb zog, in diesem
Jahr mit einem Kinofilm ebenda erwartet,
und auch Alfonso Cuarón, um dessen Net-
flix-Film „Roma“ bei aller Bewunderung
heftig gestritten wurde (wenn auch nicht
in Cannes), wird an die Côte d’Azur kom-
men, um Unterstützung fürs Kino zu de-
monstrieren und die restaurierte Fassung
von Stanley Kubricks „The Shining“ vorzu-
stellen. Für ein paar Tage, so scheint es,
holt sich das Kino seine Leute zurück.
Wird das Folgen haben? Für wen? Die
Lage ist unübersichtlicher geworden, das
bedeutet aber auch, es gibt für Filmema-
cher an verschiedenen Stellen mehr Geld
denn je. Ist das nicht die eigentliche gute
Nachricht?
Der am heißesten erwartete Film? Dar-

auf gibt es vermutlich verschiedene Ant-
worten. Die unterzeichnete Kritikerin war-
tet vor allem aufMati Diop aus Paris, Toch-
ter des JazzmusikersWasis Diop aus Sene-
gal und einer französischenMutter, und ih-
ren Film „Atlantique“. Diops Kurz- und
Dokumentarfilme haben einen ungewöhn-
lich poetischen Sog. Mit „Atlantique“, ih-
rem Langfilmdebüt, wurde sie gleich in
den Wettbewerb eingeladen. Es handelt
sich um die Geschichte einer Frau aus Da-
kar, deren Liebhaber plötzlich verschwin-
det. In einem Interview erzählte Mati
Diop von der Begegnung mit einemMann
in Dakar, der ihr sagte, wer sich zur Flucht
über den Atlantik entschließe, wisse, er
sei bereits tot. So sei ihr Eindruck von den
Menschen gewesen, die sie in dieser Situa-
tion während ihres Aufenthalts in Senegal
getroffen habe, Geister eher, und von ih-
nen wird ihr Film erzählen.
Es wird in diesem Jahr an der Croisette

viele Begegnungen mit Geistern geben.
Die Zombies von Jim Jarmusch machen
heute Abend nur den Anfang. Man kann
das metaphorisch deuten. Vielleicht sollte
man das sogar. Und trotzdem die Hoff-
nung nicht sterben lassen, dass das Kino
noch nicht das Stadium erreicht hat, in
dem es sich nur mit sich selbst und seinen
Wiedergängern beschäftigt. Das wäre die
Schrumpfstufe, die eitle, weltlose Haltung
auf verlorenem Posten.
Möglicherweise ist am aktuellen Punkt

der Geschichte audiovisueller Medien
nicht mehr zu haben, als eine Reihe guter,
wenn wir Glück haben sogar herausra-
gender Filme. Kein Blick in eine strahlen-
de Zukunft, keine Reanimation einer
gesellschaftlichen Wahrnehmungsform,
deren beste Zeiten lange vorbei sind.
Aber doch Werke ernsthafter Künstler
aus vielen Ländern der Welt, die ihre Öf-
fentlichkeit zunächst immer noch im
Kino suchen. VERENA LUEKEN

CANNES
2019

Ein junger Mann sitzt am Fenster. Sitzt
und schaut in die Nacht ohne Wind.
Grüßt die Natur, die ihn zum Leiden ver-
dammt hat. Weint leise, zittert und fragt
sich, was ihm zu leben bleibt. Wohin
noch denken, wenn alles schon ausge-
dacht ist, hier, auf der gegenüberliegen-
den Seite des hellerleuchteten Hauses,
in dem getanzt wird und gespielt, hier,
an dem kleinen Fenster, wo er verkrüp-
pelt sitzt, an den Stuhl gefesselt. Im düs-
tersten Gefängnis. „Und jäh“, so heißt
es in Giacomo Leopardis bewegendem
Gedicht „Der Abend nach dem Fest“,
„und jäh beklemmt es mir das Herz zu
denken / wie alles in der Welt vorüber-
geht / Und lässt kaum eine Spur.“
Ein junger Mann sitzt am Feuer. Den

Bannkreis aus Stöcken, Wurzeln und
Steinen hat er selbst um sich gezogen.
Er ist ein Vatermörder. Aus eifersüchti-
ger Liebe zur eigenen Schwester hat er
den inzestuösen Vater mit einem Stein
erschlagen. Jetzt sitzt er in der Wüste
und schaut auf ein Gefängnis. Er lebt
nicht hinter, sondern vor den Gittern,
und doch und gerade deshalb ist er ein
Gefangener. Denn „he is facing prison“
– er erwartet die Einkerkerung und hat
seitdem keinen freien Gedanken mehr.
Die Welt zieht vorbei, während er im
Staub sitzt und auf den Tag wartet, an
dem sie ihn holen werden. Aber der
wird nicht kommen. Das Gefängnis
bleibt eine Vorstellung, ein Trugbild der
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sei-
ne Strafe wird sein, dass er gewartet hat,
zehn Jahre lang, und dabei stets ver-
sucht gewesen ist, aufzubrechen und
fortzugehen.
„The Prisoner“ heißt das neueste Zau-

berstück von Peter Brook. Es ist wie in
Leopardis Gedicht: Das Leben ge-
schieht mit all seiner Gewalttätigkeit
und hinterlässt doch keine Spuren. Die
Bühne am Ende ist die vom Anfang: mit
ein paar Ästen, Spänen und Steinen
übersät, ein Sack, ein paar Decken, ein
Zinnteller und ein Kanister liegen als Re-
quisiten im leeren Raum. Ansonsten
wechselt nur das Licht und einmal hört
man Vögel zirpen. Was bleibt von uns
mehr als ein wenig Schreien und Flüs-
tern? Als ein bisschen Hell oder Dun-

kel? Das ist (auch) Brooks Frage.
Ein Häftling drinnen, so erzählt der

freundliche Henker bei seiner Pause
dem jungen Mann vor den Gefängnis-
toren, habe am Tag seiner Hinrichtung
noch um eine Olive gebeten. Als dann
zum letzten Mal die Sonne für ihn auf-
ging, habe er die Olive samt ihrem Kern
verschluckt, damit aus seinem toten Kör-
per einst ein Olivenbaum wachsen und
er so fortleben werde. So machen es die
einen. Die anderen glauben, dass nur
der Tod den Menschen aus seinem Ge-
fängnis befreien kann. Weil nämlich die
schwersten Ketten nicht aus Stahl ge-
macht sind, sondern aus Neuronen. Das
Dunkel, das uns nachts umfängt, ist nie
so schlimm wie das, was kommt, wenn
wir die Augen schließen.
Der Mann aus dem Dorf (Vasant Sel-

vam), der mit der Axt in der Hand und
Tränen in den Augen durchs Unterholz
läuft, sich noch einmal umdreht, die
Hand zum Abschied hebt, winkt und
dann verschwunden ist, er könnte so den-
ken. Fünf Tage lang saß der Vater, ohne
zu essen und zu trinken, unter einemma-
gischen Baum, um sich zu reinigen. Der
Mörder-Sohn sitzt nun an seiner Stelle.
Um sich wieder „zu richten“ (to repair),
wie ihm Onkel Ezekiel (Hervé Goffings)
befahl, nachdem er ihm mit einem Ast
die Oberschenkel durchbohrt hat.
Nur im Vordergrund geht es bei

Brooks aus alttestamentarischem
Gleichnis, Kafkas „Vor dem Gesetz“
und Ödipus-Sage zusammengeträum-
tem „Prisoner“ um ein archaisches Ver-
brechen, um Schuld und Sühne und die
alte Mythos-Frage, ob Strafe zu Gerech-
tigkeit führt oder zum ewigen Chaos:
„Zu bestrafen ist unnötig“, fleht die
phantastische Kalieaswari Srinivasan
als verzweifelte Schwester den verlore-
nen Bruder (störrisch-wild: Omar Silva)
an, „denn alles ist ja Vergangenheit“.
Was geschehen ist, lässt sich auch durch
die härteste Strafe nicht wieder zur Mög-
lichkeit wenden, die Zukunft muss des-
halb ungestraft bleiben, beschwört sie.
Doch der Bruder mag davon nichts

wissen. Er will unbedingt ein Bestrafter
sein. Um jeden Preis durch Leiden ler-
nen. Im Tieferen sucht auch dieser wun-

derbare Theaterabend wieder nach ei-
ner übergeordneten, sprachunabhängi-
gen Ausdrucksform menschlicher Emp-
findung. Seit 1985, seit der Gründung
des Théâtre des Bouffes du Nord in Pa-
ris forscht Peter Brook mit seiner Regie-
Vertrauten Marie-Hélène Estienne an
dem, was das Theater über den Men-
schen ohne viele Worte und Effekte sa-
gen kann. Wie es die einander fremden
Sprachen und Moralismen überwinden
und selbst zum bindenden Mittel wer-
den könnte. Ein Winken, ein Streifen
über die Schulter, ein kurzes Zudecken –
all das sind Bestandteile einer Zeichen-
sprache, die höher ist als jede Vernunft.
Denn solche Gesten werden auf der gan-
zen Welt verstanden als Vorahnung von
Abschied und Einsamkeit.
Brooks Theater will sich mit seinem

universellen Spiel unabhängig machen
von kulturellen Zuschreibungen und
zeitlichen „Kontexten“. Wo heute vieler-
orts Quoten bemüht werden, um einen
moralpolitisch korrekten Fortschritt vor-
zugeben, hat Brook sein Ensemble
schon seit einem halben Jahrhundert
mit Künstlerinnen und Künstlern aus al-
ler Welt zusammengestellt und Stücke
gespielt, die Grundbegriffe menschli-
cher Kulturen miteinander zu dramati-
schen Szenenfolgen verbanden.
Dabei war und ist ein entscheidender

Unterschied zum symbolsüchtigen Ge-
genwartstheater, dass bei ihm keiner be-
troffen über seine eigene Erfahrung re-
det, sondern im Gegenteil alle gemein-
sam auf etwas hinspielen, das die Erzäh-
lung über das Individuelle hebt. Brook
macht ein humanitäres, kein identitäres
Theater.
Nicht länger als eine gute Stunde dau-

ert sein neues Stück, aber man verlässt
den Theatersaal in Recklinghausen rei-
cher beschenkt als nach so manch müh-
samem Marathonprojekt. Auf so emp-
findsame Art undWeise erzählt der vier-
undneunzigjährige Brook, dass einem
die Sinne ganz ruhig werden. Wie ein
Besucher fühlt man sich in einer Welt,
die weise ist und alle Beklemmung löst.
Es ist ein Abend, der nicht nur vom
„Richten“ erzählt, er richtet auch uns.
Im doppelten Sinne. SIMON STRAUSS

Das verschleuderte Gen: Was man
in der Krise des Planeten ausblendet

Geisteswissenschaften: Solidarität
mit den „Gelbwesten“

Zu alt, um jung
zu sterben

D er Herzschlag eines Embryos
kann ab der sechsten Woche der

Schwangerschaft festgestellt werden,
manchmal auch erst in der zwölften.
Das ist die Grundlage für die Heart-
beat Bill, den strikten Gesetzentwurf,
über den die Parlamente der amerika-
nischen Bundesstaaten derzeit verhan-
deln. Einige haben ihn bereits ratifi-
ziert: Sobald bei der Sonographie ein
Herzschlag zu hören ist, dürfen Frauen
in Mississippi, Ohio und Georgia die
Schwangerschaft künftig nicht mehr
abbrechen. Auch der Gouverneur von
Kentucky hat das Gesetz unterzeich-
net, doch dort wurde es vorerst richter-
lich gestoppt. Sechs Wochen Schwan-
gerschaft – das ist noch kürzer, als es
klingt. Denn nicht ab dem Zeitpunkt
der Befruchtung wird gezählt, sondern
ab dem ersten Tag der letzten Periode.
Beim klassischen Vier-Wochen-Zyklus
bedeutet das: Sobald ihre Periode sich
um ein paar Tage verspätet, müsste
eine Frau sofort vom Frauenarzt kon-
trollieren lassen, ob sie schwanger ist,
um sich zumindest die Möglichkeit ei-
nes Abbruchs vorzubehalten. Nun sind
verspätete Perioden aber nichts Unge-
wöhnliches, deshalb werden viele Frau-
en die Schwangerschaft schlicht zu
spät bemerken. Und mehr Bedenkzeit
als ein paar Tage sollten Frauen vor ei-
nemAbbruch auch bekommen. Ein ak-
tueller Fall zeigt eine weitere Dimensi-
on des Problems: Ein elfjähriges Mäd-
chen wurde in Ohio gekidnappt, verge-
waltigt und im Schrank seines Entfüh-
rers eingesperrt, wo die Polizei es
schließlich fand. Das Mädchen ist
schwanger von seinem Peiniger. Ge-
mäß des neuen Gesetzes muss es das
Kind austragen, auch wenn es in sei-
nem Alter nicht einmal körperlich für
eine Schwangerschaft bereit ist, ge-
schweige denn mental, gerade in einer
solch albtraumhaften Situation. All die-
se Dinge berücksichtigt die Heartbeat
Bill nicht, weswegen die politisch enga-
gierte Schauspielerin Alyssa Milano
auf Twitter zum Sexstreik aufrief: „Bis
Frauen wieder über ihre eigenen Kör-
per bestimmen dürfen, können wir
Schwangerschaften nicht riskieren“,
schrieb sie. „Schließt euch mir an: Wir
haben keinen Sex, bis wir unsere kör-
perliche Autonomie zurückerhalten.“
Ein Erfolgsrezept: In Kolumbien er-
zwangen die Frauen mit Sexstreiks seit
1997 einen Waffenstillstand, eine Ur-
wald-Straße und die Abgabe von Waf-
fen. Ultrakonservative Christen beju-
belten die Idee, aber der Gegenwind
ist enorm – viele kritisieren, der Streik
insinuiere, dass Sex etwas sei, das Frau-
enMännern imAustausch gegenWohl-
verhalten gäben. Nun sollte Wohlver-
halten auf individueller Ebene durch-
aus keine hinreichende, aber eine not-
wendige Bedingung für Sex sein, ganz
unabhängig vom Geschlecht. Anderer-
seits stützt ein Sexstreik tatsächlich
das antifeministische Klischee, demzu-
folge Frauen keine eigene Sexualität
haben – in Wahrheit wird sie seit Jahr-
tausenden totgeschwiegen oder be-
kämpft, bis hin zur Genitalverstümme-
lung von kleinen Mädchen. Dieses
Frauenbild verdient keinerlei Unter-
stützung. Aber ist es wirklich besser,
den Protest deshalb abzulehnen? Ein
Streik darf auch den Streikenden etwas
abverlangen. Es ist jedenfalls keine gro-
ße feministische Geste, abends Ge-
schlechtsverkehr mit jenen Männern
zu haben, die tagsüber die Rechte von
Frauen einschränken. bähr

als chinese
geschichtlichen fakten gegenüber
bring ich sie von geburt mit
und in den genen
also halt ich mich vorsichtig
fern von diesen sachen.
fotos, filme, memoiren;
ich bin ein feigling mit gebrochenem herzen.
Aus dem Chinesischen übersetzt von Martin Winter

Morgen in
Natur undWissenschaft

Yi Sha

Nanjing-Massaker

Der niederländische Cembalist, Orga-
nist, Dirigent und Musikwissenschaft-
ler Ton Koopman wird neuer Präsident
der Stiftung „Bach-Archiv Leipzig“.
Koopman wurde vom Stiftungsrat ge-
wählt und übernimmt fortan die Rolle
eines internationalen Botschafters für
die Leipziger Bach-Forschung. Koop-
mans wissenschaftlich gestützte Kennt-
nisse über das Leben und Wirken Jo-
hann Sebastian Bachs prädestinieren
ihn für seine neue Rolle als Stiftungs-
präsidenten ebenso wie seine Erfah-
rung als Musiker und Gründer des
Amsterdam Baroque Orchestra sowie
des Amsterdam Baroque Choir. F.A.Z.

Nach nur anderthalb Jahren verlässt
Gunnar Cynybulk den Ullstein Verlag
wieder, dessen verlegerischer Ge-
schäftsführer er in dieser Zeit war. Sei-
ne Nachfolgerin wird Barbara Laug-
witz, die seit Jahresbeginn bei Ullstein
Verlagsdirektorin/Chief Publishing Of-
ficer ist. Laugwitz war zuvor Verlegerin
bei Rowohlt, wo ihr im vergangenen
Jahr gekündigt wurde und Florian Illies
die Leitung übernahm. F.A.Z.

Sexstreik

Ton Koopman
Neuer Präsident des Bach-Archivs

Ablösung
Cynybulk verlässt Ullstein

Und lässt kaum eine Spur
Die Ruhrfestspiele zeigen Peter Brooks neuestes Zauberstück „The Prisoner“

Das Filmfestival
von Cannes gilt seit
mehr als siebzig Jahren
als die Speerspitze
des Kinos. Ist es dabei,
im Zeitalter von Serien
und Streamingdiensten
zur Nachhut des
Kinos zu werden?

Wozu bestrafen, es ist ja Vergangenheit: Die phantastische Kalieaswari Srinivasan in Peter Brooks „The Prisoner“ Foto Simon Annand
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