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William Blake
englischer Dichter und Maler

«Wer niemals seine
Meinung ändert, ist
wie ein stehendes
Gewässer, er brütet
geistige Reptilien
aus.»

O-Ton

Freitagsakademie Die Komponis
ten und Musikerinnen am Hof
von Versailles spielten verschie
dene Arten von Konzerten. Da
waren einerseits die üblichen
Auftritte, mit streng codierter
Repräsentationsmusik, die für
das Hofzeremoniell spezifischen
Regeln folgen musste. Und da
waren die freien Konzerte in den
royalen Gemächern, an denen
sie ihrer Kreativität freien Lauf
lassen konnten. Die Freitags
akademie konzentriert sich mit
«Rameau im Schlafrock» auf
Letzteres und spielt verschiede
ne Werke von Komponisten wie
Rameau, Leclair, Couperin und
Marais – wie immer auf histori
schen Instrumenten. (jek)

«Rameau im Schlafrock», Burger-
ratssaal im Casino Bern, heute,
um 19.30 Uhr

Musik für royale
Gemächer

Tagestipp

Ex-La-Cappella-Leiterin
neu imHechtplatztheater
Zürich ImKleintheater amHecht
platz gibt es einenWechsel in der
Leitung: Auf Dominik Flaschka
folgt, erst einmal für zwei Jahre
befristet, die Kulturmanagerin
ArianeRussi,wie die Stadt Zürich
mitteilte. Siewarwährend zwei
er Jahre Mitglied des Leitungs
teams der La Cappella in Bern
und hat sich 2017 selbstständig
gemacht. Flaschka hat zwanzig
Jahre das Zürcher Theater am
Hechtplatz geleitet. Ende kom
menden August gibt er diese
Funktion nun ab. (sda)

695’000 Franken für
Seeländer Filmprojekt
Bern Der Kanton Bern unter
stützt den Kinospielfilm «Der
Spatz im Kamin» mit 695’000
Franken aus dem Kulturförder
fonds. Diemeisten Dreharbeiten
finden im Seeland statt, woher
die FilmemacherRamon und Sil
van Zürcher stammen. Beide ha
ben in Berlin Film studiert und
leben heute zum Teil in Berlin
und Aarberg. «Der Spatz im Ka
min» ist das Ende einerTrilogie,
die 2013 mit dem Film «Das
merkwürdige Kätzchen» begann.
«Das Mädchen und die Spinne»
wurde 2021 an der Berlinale
mehrfach ausgezeichnet. Der
Kanton fördert das Berner Film
schaffen jährlich mit rund drei
Millionen Franken, wie die ber
nische Bildungs und Kultur
direktion mitteilte. (sda)

Nachrichten

Gregor Schenker

Marcel Marceauwar einwelt
berühmter Künstler.Wie kamen
Sie darauf, einen Film über
einen Pantomimen zu drehen?
Der Urknall kam nach einer
Vorstellung von «Die Böhms»,
meinem Dokumentarfilm über
die Architektenfamilie. Ich traf
eine alte Frau, die mir erzählte,
ein Pantomime habe ihr das
Leben gerettet. Später sprach ich
mit dem 104jährigen Georges
Loinger, der im Zweiten Welt
krieg mit Marcel Marceau jüdi
sche Kinder in die Schweiz
schmuggelte. Darunter jene Frau
als kleines Mädchen. Die Ge
schichte von Marceau diente
für mich in «L’art du silence»
als Rahmen, um auch von ande
ren Menschen zu erzählen. Von
Loinger, von Marceaus Angehö
rigen, von meinem Vater.

IhrVater ist ebenfalls
Pantomime.
Genau.Er fand als Gehörloser zur
Kunst, sie war für ihn eine Be
freiung. Er macht etwas auf der
Bühne, und dieHörendenverste
hen ihn endlich.

Sie selbst sind nicht nur
Regisseur, sondern auch
Tongestalter.Was interessiert
Sie amGeräuschemachen?
Töne sind eine Übersetzung von
Emotionen, die sinnlich erfahr
bar ist. Das fasziniertmich schon
lange. Ich habe immermeinTon
gerät dabei und sammle Geräu
sche. Im Regiestudium an der
ZHDK kannman sich auf Kame
ra oder Montage spezialisieren,
zu meiner Zeit kam neu der Ton
hinzu. Für mich war das gross
artig. Nurmein gehörloserVater
hats nicht verstanden.Erhat aber
trotzdem beim Ausbau meines
Tonstudios mitgeholfen.

Sie habenTonarbeit für
«Heimatland», «Der Läufer»
oder «NotMe: A Journeywith
NotVital» gemacht.Wie sieht
für Sie die Balance von Regie
undTonarbeit aus?
Beim Dokfilm ist es normaler
weise so, dass man nur alle
paar Jahre ein neuesWerk raus
bringen kann,weil es so viel Zeit
in Anspruch nimmt. Du sam
melst dasMaterial, und der Film
muss dann in der Montage rei
fen. Durch die regelmässige
Studioarbeit kann ichmich öko
nomisch ein wenig absichern
und weiter mein Filmhandwerk
praktizieren.

SiemachenTonarbeit für
Spiel und Dokumentarfilme.
Was ist der grösste Unter
schied?
Das Budget. (lacht) Ansonsten
ist der Unterschied für mich
nicht riesig: Der Ton muss auch
bei einem Dokumentarfilm ge
staltet werden, es reicht nicht,
vor Ort aufzunehmen. Und auch
ein Spielfilm muss wahrhaftig
klingen. Aber bei einem Spiel
film steht viel mehr Geld zur
Verfügung.

Wie sind Sie die Tonarbeit bei
«L’art du silence» angegangen?
Die Tongestaltung hat mir ge
holfen, einen Zugang zu Marcel
Marceau zu finden. Ich habemir
alte Filme von ihm angesehen.
Die Musik, die darüberlag, war

leider schrecklich. Er wollte das
so, aber ich hab den Ton aus
gemacht und mir einfach seine
Bewegungen angesehen, sein
Atmen. Dann habe ich mir über
legt, obwir das Material nicht in
ein neues Licht rücken können.

Haben Sie deswegen die alten
Aufnahmen neu vertont?
Genau.Das ermöglichtemir eine
neue sinnliche Auseinander
setzung.

Wie entstanden die Töne
im Film?
Bei Marceau geht es fast immer
um das universal Menschliche,
entsprechend basiert auch der
Ton aufmenschlichen Stimmen.
Ich habe zum Beispiel Vogel

gesänge verlangsamt, sie nach
singen lassen und dieseAufnah
men wiederum beschleunigt.
Oder ich habe Kindergeschrei so
gepitcht, dass daraus das Brem
sen eines Zugs wurde.

Wie haben Sie ursprünglich
den Kontakt zur Familie
Marceau hergestellt?
Ich habe ihnenmeine Geschich
te erzählt, dasmitmeinemVater,
und dass ich einen Filmmachen
möchte. Sie waren sehr nett, ha
benmich zumEssen eingeladen
undmir zugehört. Aber ich habe
irgendwann kapiert, dass jede
Woche jemand bei ihnen vorbei
kommt, der einen Film machen
will. Siewaren entsprechendvor
sichtig. Aber wir haben uns
immer wieder getroffen, und so
sind über die Zeit häppchen
weise Szenen entstanden.

Ihr nächster Film soll in der
Gehörlosenwelt spielen.
Dank meinem Vater habe ich
viele Erfahrungen mit dieser
Welt. Ursprünglich wollte ich
einen Dokumentarfilm darüber
machen, da fiel mir auf, dass
meine Erinnerungen geeigneter
für eine Geschichte wären. Ur
sprünglich plante ich sie unter
dem Titel «Coda», das Wort be
zeichnet hörende Kinder von
gehörlosen Eltern. Dank den
letzten Oscars hat sich der Titel
überlebt. (lacht)

Stimmt, «Coda»wurde als
bester Film ausgezeichnet und
handelt von einemMädchen
aus einer gehörlosen Familie.
In «AQuiet Place» plus Sequel
stehtwiederum eine gehörlose
Protagonistin im Zentrum.Wie
sehen Sie diesen kleinenTrend
zur Gehörlosigkeit im Kino?
Ich freue mich über jeden Film,
der das aufgreift. Ich habe mich
fürmeine Geschichte stärkermit
CochleaImplantaten befasst,mit
der Möglichkeit, durch Opera
tionen die Fähigkeit zum Hören
herzustellen. Welche Erwartun
gen und Vorstellungen löst das
bei den Betroffenen aus, welche
Konflikte entstehen? Mich inte
ressiert nicht zuletzt,wie ich das
akustisch im Kino erfahrbar
machen kann.

Töne als Übersetzung von Emotionen
Interview mit Maurizius Staerkle Drux Der Schweizer Regisseur drehte «L’art du silence», die erste Doku
über den PantomimenMarcel Marceau. Ein Gespräch über Imagination und Tonstudiotricks.

Marcel Marceau als Bip mit weisser Schminke und im Ringelhemd. Foto: Murat Christian

L’art du silence

Weisse Schminke, ein kaputter
Zylinder mit roter Blume, Ringel-
hemd: Die Figur des Bip machte
Marcel Marceau (1923–2007)
berühmt. Michael Jackson gehörte
zu seinen Fans, der Schweizer
Clown Dimitri war ein Schüler.
«L’art du silence», die erste Doku
über Marceau seit dessen Tod,
geht seiner Lebensgeschichte
nach: Sohn eines jüdischen
Metzgers in Strassburg, Mitglied
der französischen Résistance,
Weltstar mit leichter Selbst-
bezogenheit. Wir sehen, wie Nach-
kommen, Bewunderinnen und
ehemalige Schüler mit seinem
Erbe umgehen. Spannend sind
die poetischen Momente, in denen
Regisseur Staerkle Drux versucht,
die Sinnlichkeit von Stille zu
vermitteln. (ggs)

Dokumentarfilm von Maurizius
Staerkle Drux, CH 2022, 81 Min.
In Bern im Kino Rex

Zur Person

Maurizius Staerkle Drux (33) ist
Sohn einer deutschen Kabarettis-
tin und eines Schweizer Pantomi-
men. In Köln geboren, ist er in
Zürich aufgewachsen und hat dort
Regie studiert. Er führt das Tonstu-
dio Maxdrux und ist Teil der Pro-
duktionsfirma Ensemble Film, die
zuletzt «Loving Highsmith» ins
Kino brachte. Mehrfach ausge-
zeichnet wurde sein Dokumentar-
film «Die Böhms: Architektur
einer Familie». Mit Benny Jaberg
arbeitet er zurzeit an «Brave New
Switzerland», einer Doku über
Genforschung. In Planung ist
zudem ein Spielfilm über die Welt
gehörloser Menschen. (ggs)

Maurizius Staerkle Drux, Tonge-
stalter und Filmregisseur in Zürich.
Foto: Maxdrux / Cineworx Filmverleih


