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Im Bann der Blume
KINO AKTUELL: Der britisch-amerikanische Kostümfilm „Tulpenfieber“ führt ins Amsterdam des 17. Jahrhunderts
VON PETER CLAUS

Unvergessen bei Freunden prachtvollen Erzählkinos: „Shakespeare in Love“, die zuckerwatte-leichte filmische
Fantasie um die Entstehung der Tragödie „Romeo und Julia“. Wesentlichen Anteil am Erfolg der Komödie
hatte Drehbuchmitautor Tom Stoppard. Mit „Tulpenfieber“ kommt nun
ein Spielfilm in die Kinos, für dessen
Drehbuch der britische Dramatiker
allein verantwortlich zeichnet. Und
wieder darf geschwelgt werden.
Der Film von Regisseur Justin Chadwick
(„Die Schwester der Königin“, „Mandela“) mischt Krimi, Liebesgeschichte und
Gesellschaftskritik; Schauplatz ist
Amsterdam, im ersten Viertel des 17.
Jahrhunderts: Der Kaufmann Cornelis
Sandvoort (Christoph Waltz) liebt vor
allem seinen enormen Besitz. Sophia
(Alicia Vikander), seine junge Frau, ist
das Schönste, was er sein eigen nennt.
Doch mehr als ein Besitzstück ist sie für
ihn nicht. Ein Juwel, mit dem sich gut
angeben lässt. Weswegen er beim angesagten Maler Jan Van Loos (Dane DeHaan) ein Doppelporträt bestellt.
Künstler und Kaufmannsfrau verbindet
bald mehr als erlaubt. Die Leidenschaft
bricht sich Bahn. Ist es Liebe?
Jan jedenfalls will mit der Angebeteten fliehen. Doch dazu braucht’s Geld.
Weshalb sich der Schöngeist auf ein riskantes Geschäft einlässt: den Handel
mit Tulpen. Mit einzelnen Zwiebeln
lassen sich immense Summen erzielen.
Denn ganz Holland suhlt sich in einer
gigantischen Finanzblase ob der Blumenpracht. Doch das Risiko ist hoch.
Ganz schnell kann auch sehr viel Geld
verloren gehen. Und was mag wohl aus
der großen Liebe werden, falls das Geschäft platzt?
Die Spannung ergibt sich schon aus
der Figurenkonstellation. Die ist raffiniert. Denn oft weiß man als Zuschauer
nicht, wessen Worte echt, wessen Gesten geschauspielert sind, wer einen Gefühlsrausch tatsächlich durcheilt und

Bezaubert: Alicia Vikander als Sophia, hier mit Christoph Waltz als Ehemann und Dane DeHaan als Maler im Film „Tulpenfieber“, der vor dem Hintergrund
der ersten großen Spekulationsblase Europas spielt.
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wer ihn lediglich vortäuscht. Selbst geübte Kinogänger dürften ob einiger
Entwicklungen des Geschehens sehr
überrascht auf die Leinwand blicken.
Dort wird reichlich Genuss geboten.
Die Ausstattung ist exquisit, ebenso die
Kameraführung. Oft meint man, die
Protagonisten agierten in einem lebendig gewordenen Gemälde. Dennoch
wirkt nichts angestaubt oder konstruiert. Der dänische Kameramann Eigil
Bryld („Brügge sehen… und sterben?“)
hat genau die richtige Balance zwischen Ausstattungsorgie und Charakterisierung der Hauptfiguren durch ein
geschicktes Spiel von Licht und Schatten gefunden. Kinobilder von derart

satter Schönheit gab es schon lang
nicht mehr zu sehen.
Dazu kommt die Präsenz der Schauspieler. Abgesehen von Christoph
Waltz, der von Film zu Film mehr und
mehr wie eine Parodie seiner selbst
wirkt und hier geradezu peinlich vorhersehbar agiert, hat man seine Freude
an ausgefeilten Charakterstudien. Vor
allem begeistert Alicia Vikander als
junge Frau, die zwischen ihren persönlichen Empfindungen und den gesellschaftlichen Erwartungen lebt. Von
Tom Stoppard mit bezaubernd-hintersinnigen Dialogen bedacht, gibt sie ihrer Figur eine wunderbare Eigensinnigkeit. Ständig umweht die von ihr mit

spürbarer Lust am Spiel gestaltete Sophia zugleich die Aura engelhafter
Leichtigkeit wie burschikoser Durchtriebenheit. Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander, die 2010 beim
Filmfestival Mannheim-Heidelberg für
ihr Spiel in „Die innere Schönheit des
Universums“ eine der ersten ihrer inzwischen vielen internationalen Auszeichnungen erhalten hat, 2016 dann
den „Oscar“ als beste Nebendarstellerin
(in „The Danish Girl“), entfaltet wieder
einmal eine ganz eigene, flirrende Erotik, die nie ins Vulgäre abgleitet. Ihr zuzusehen, ja, sich ihr hinzugeben, ist reine Lust. An ihrer Seite zeigt Dane DeHaan, wie jüngst in „Valerian – Die Stadt

der tausend Planeten“, dass er zu den
begabtesten Komödianten der jüngeren Schauspieler-Generation Hollywoods gehört. Und dann tritt auch Judy
Dench in einer Nebenrolle auf: erwartungsgemäß präzise, lakonisch, mit
scharfer Komik brillierend. Sie bringt
die Botschaft auf den Punkt, wenn sie
als Frau des Glaubens die Jagd nach
dem Mammon verurteilt. Selten wird
Gesellschaftskritik derart vergnüglich
serviert. Denn ganz nebenbei wird anhand der erfundenen Geschichte vor
dem Hintergrund des historisch verbürgten ersten Börsencrashs Westeuropas kraftvoll die heute ins Uferlose
gesteigerte Profitgier gegeißelt.

Documenta: Wirbel
um Performance
führt zu Absage
Nach heftiger Kritik ist die umstrittene
Performance „Auschwitz on the Beach“
zur Documenta in Kassel in ihrer bisherigen Form abgesagt worden. Anstelle
dessen werde es morgen eine Lesung
mit dem italienischen Künstler und
Philosophen Franco Berardi unter dem
Titel „Shame on us“ geben, sagte eine
Sprecherin gestern. Man habe sich wegen zahlreicher Beschwerden und Beleidigungen entschieden, die geplante
Performance abzusagen, hatte Paul Preciado, Documenta-Kurator für Öffentliche Programme, mitgeteilt. Der neue
Titel bezieht sich auf viele Zuschriften,
die mit den Worten „Schämen Sie sich“
geendet hätten. Nach eigenen Angaben
hatte Berardi den Namen „Auschwitz
on the Beach“ gewählt, um sich kritisch
mit der europäischen Migrationspolitik
auseinanderzusetzen. So hatte es im offiziellen Begleittext der Kunstschau geheißen, Europa errichte Konzentrationslager und bezahle die „Gauleiter in
der Türkei, Libyen und Ägypten dafür,
die Drecksarbeit entlang der Küsten des
Mittelmeeres zu erledigen“.Daraufhin
war Kritik laut geworden, wonach allein die Ankündigung der Aktion den
Holocaust relativiere. |dpa

Festnahme: Sorge um
russischen Regisseur
Zwei Monate vor seiner geplanten
Opernpremiere in Stuttgart ist der regierungskritische russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikow in Moskau
festgenommen worden. Gegen den 47Jährigen werde wegen Betrugsverdachts ermittelt, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Serebrennikow,
der in Russland mit Arbeiten über
Tschaikowsky und Nurejew angeeckt
war, da er deren Homosexualität thematisierte, sollte in Stuttgart „Hänsel
und Gretel“ zur Spielzeiteröffnung inszenieren. Die Stuttgarter Oper kritisierte das Vorgehen gegen den Künstler
als politisch motiviert. |dpa

Auf der Flucht

Kein Engel

BUCH AKTUELL: Heute erscheint Mohsin Hamids Migrations-Roman „Exit West“

NACHRUF: Zum Tod der Schauspielerin und Sängerin Margot Hielscher

VON GÜNTER KEIL

Geboren in Lahore, Pakistan. Studien
in Harvard und Princeton, Aufenthalte in New York und London, dann
Rückkehr nach Lahore. Mohsin
Hamid weiß, wie es sich anfühlt, die
Heimat zu verlassen und zwischen
den Kulturen zu leben. Kaum verwunderlich also, dass der 46-Jährige meist
über Migration schreibt. Jetzt ist sein
neuer Roman „Exit West“ erschienen.
Mit seinem Roman „Der Fundamentalist, der keiner sein wollte“, kürzlich
von Mira Nair verfilmt, gelang ihm
2007 der internationale Durchbruch.
Auch sein neues Werk widmet sich den
schwerwiegenden Folgen einer Flucht.
Mohsin Hamid erzählt die bewegende Geschichte von zwei jungen Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Zunächst arrangieren sich Nadia
und Saeed mit den verschärften Bedingungen in dem nicht genannten muslimischen Land, aus dem sie stammen.
Sie werden ein Paar, schmieden berufliche Pläne, malen sich eine gemeinsame
Zukunft aus. Doch nach der Machtübernahme von Extremisten versinkt ihre
Heimat im Bürgerkrieg.
Alles, was das Leben ausmacht, ver-

schwindet langsam: Normalität, Freiheit, Menschlichkeit und Würde. Also
beschließen Nadia und Saeed zu fliehen. Grenzen gibt es in Hamids Roman
nicht, nur Türen. Durch diese muss jeder Flüchtling schreiten, zunächst in
ein ungewisses Dunkel, um kurz danach in einem anderen Land wieder
aufzutauchen. Dieser mystische Vorgang und Hamids klare, poetische Prosa
geben dem Buch etwas Märchenhaftes.
Nadia und Saeed landen zunächst in
Griechenland, später in Großbritannien
und in den USA. Stets öffnen sich neue
Türen, und das Paar steht vor neuen
Herausforderungen. Mohsin Hamid behält seine beiden Hauptfiguren fest im
Blick, und er untersucht ihre Reaktionen: Wie verändert die Flucht ein Paar?
Wie unterschiedlich reagieren Nadia
und Saeed, und wie passen sich an?
Hamid beschreibt eine düstere Welt
ohne Einheimische und Sesshafte. Nahezu alle Menschen ziehen weiter, sie
sind auf der Flucht oder auf der Suche
nach besseren Jobs: „Ein großer Teil des
globalen Südens war unterwegs in
Richtung globaler Norden.“ Die Reisenden entfernen sich stets aufs Neue,
nicht nur von Orten, auch von Freunden, Kollegen, Verwandten. Auch zwischen Nadia und Saeed wächst eine

Kluft: Während sich Nadia optimistisch
und offen neuen Situationen anpasst,
verhält sich Saeed rückwärtsgewandt.
Seine Herkunft und sein Glaube gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das
Paar, das so viel gemeinsam durchgestanden hat, entfremdet sich schließlich – eine Trennung ist unvermeidlich.
Mohsin Hamid, der auch für Zeitungen wie den „Guardian“ oder die „New
York Times“ schreibt, hat eine intensive, berührende Liebesgeschichte in Zeiten von Extremismus und Migration
verfasst. Ein erschütterndes Szenario,
das jedoch nicht allzu weit von der Realität entfernt zu sein scheint.
In „Exit West“ bricht die bisherige
Welt auseinander, und nichts ist mehr
sicher. Doch Hamid ist kein Pessimist,
sein Roman keine Endzeitvision. In bestechend klarem Duktus zeigt er auch
auf, welche Chancen sich durch weltweite Migration ergeben – neue Bündnisse entstehen, neue Perspektiven tun
sich auf. Fazit eines Protagonisten: „Die
Welt geht nicht unter, sie verändert
sich nur.“

LESEZEICHEN

Mohsin Hamid: „Exit West“; aus dem Englischen von Monika Köpfer; DuMont; 224 Seiten; 22 Euro.

VON RAINER DICK

Mit der singenden Filmschauspielerin Margot Hielscher, die am Sonntag 97-jährig in München starb, erlischt ein weiterer Fixstern am einst
so strahlenden Star-Himmel der
Ufa-Zeit. Ihr Aufstieg während der
Kriegsjahre war kometenhaft und
gab
ihrer
Popularität
einen
Schwung, der bis ins neue Jahrhundert andauerte.
Die Leitmelodie dieser Karriere bildete ein Schlager, den sie 1943 im Film
„Frauen sind keine Engel“ intonierte.
Die Film-im-Film-Geschichte von
Willi Forst wäre nicht weiter erwähnenswert, ließe sich nicht an Margot
Hielscher das gewandelte Frauenbild
im NS-Unterhaltungskino studieren.
Eingeführt wird sie als vermeintlich
treu-braves Hausfrauchen, das sich
aber bald als ehrgeizige Sängerin entpuppt.
Die dunkle Mähne, die Katzenaugen und der üppig sinnliche Mund
deuteten sogar ein wenig in Richtung
Vamp. Grundiert wurde diese Standardisierung durch eine distanzierte,
sanft „mondän“ wirkende Damenhaftigkeit.

Dieses Image gestattete es der gebürtigen Berlinerin von Anfang an,
sowohl im Film- als auch im Schallplattenstudio zu reüssieren. Eine Ausbildung zur Modezeichnerin ebnete
ihr den Weg in die Kostümabteilung

Margot Hielscher im Jahr 1947 bei einem Auftritt in Genf.
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der Ufa, die sie 1940 im Zarah-Leander-Schinken „Das Herz der Königin“
erstmals als Darstellerin einsetzte.
In der Truppenbetreuung trat sie
gleichermaßen erfolgreich vor Wehrmachtssoldaten wie später vor USamerikanischen G.I.s auf. Kurz nach
Kriegsende schrieb sie das Drehbuch
und spielte die Hauptrolle der autobiografisch gefärbten Sängerinnengeschichte „Hallo, Fräulein“ (1949).
Auch in Produktionen wie „Salto mortale“, „Bei dir war es immer so schön“
(beide 1953) und „Hoch droben auf
dem Berg“ (1957) spielte Hielscher im
Grunde sich selbst, zumal sie gleich
zweimal beim Eurovisions-Schlagerwettbewerb auftrat. An die 400 Gesangsaufnahmen bewahren eine
chansonhafte Stimmlage, die Götz
Alsmann einmal als „Mischung aus
Jazzgesang und Operettensopran“
bezeichnete.
Das Fernsehen bot ihr eine eigene
Talkshow, viele Musikauftritte und
nostalgische Reminiszenzen wie als
Gräfin in der Serie „Rivalen der Rennbahn“. Noch 2010 nahm Margot Hielscher, die mit dem Filmkomponisten
Friedrich Meyer verheiratet war, als
Duettpartnerin von Ulrich Tukur das
Lied „Hörst du das Meer?“ auf.

Die Liebe zum sich wandelnden Licht
Schulterschluss mit Slevogt: Arbeiten des Nordseemalers Poppe Folkerts auf Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben
VON BRIGITTE SCHMALENBERG

Der Maler, Illustrator, Zeichner und
Seemann Poppe Folkerts wird auf seiner Inselheimat Norderney nicht weniger verehrt als Max Slevogt in seiner Wahlheimat Pfalz. Beide gelten
als Vertreter des deutschen Impressionismus. Und so ist es ein schöner
Schachzug der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, dass
„Der Maler der Nordsee“ bis Ende November in der Max-Slevogt-Galerie
auf Villa Ludwigshöhe hoch über
Edenkoben gezeigt wird.
Wasser wohin das Auge reicht. Meereswogen, Wellenrauschen. Wolkenspiele, Licht- und Luftgeflirre, Wind und alle Wetter. Es weht eine steife Brise
durch die engen Räume der SlevogtGalerie. Und bevor die Besucher diesen
Naturschauspielen ausgesetzt werden,
sehen sie den Meister ihrer Darstellung
lebensgroß in Aktion. Auf einem
Schwarzweiß-Foto stemmt er sich –
mutterseelenallein mit seiner Staffelei
– gegen die Unbilden des Wetters und
malt das Meer. Seit seiner frühesten Ju-

gend ist der 1875 auf Norderney geborene See-, Marine- und Landschaftsmaler von der Küste, dem Meer und
dem Leben, das sich vor seiner Haustür
abspielt, fasziniert. Und sein ganzes Leben lang wird er nichts anderes tun, als
sich dem nassen Element mit allen Sinnen zu widmen.
Früh zum Waisen geworden, bricht
Folkerts die Schule ab, macht eine Lehre im Maler- und Glaserhandwerk und
begeistert sich als Geselle auf Wanderschaft mit Blick in die großen Galerien
für die Kunstmalerei. Er wird Schüler
von Carl Saltzmann an der Berliner
Akademie und beweist in großen, oft
dramatischen Szenebildern von Seeund Seenot sein handwerkliches Können, gepaart mit poetischem Gespür.
Sein Faible bekommt auch Aufwind
durch die Politik, wie Karoline Feulner,
Kuratorin dieser Ausstellung, erläutert.
Denn Kaiser Wilhelm II. wähnte „die
Zukunft seines Landes auf dem Meer“
und förderte die Marine sogar mit einer eigenen Kunstprofessur. Er selbst
hatte Malunterricht bei Saltzmann und
gewährte Poppe Folkerts drei Malreisen auf Schulschiffen der Kaiserlichen

Marine, die den Künstler ungemein förderten und zugleich den „Marineboom“ beförderten.
Mindestens genauso prägend war
für Poppe Folkerts, der mit seiner frei-

en Kunst, aber auch mit Illustrationen
von Zeitungsberichten seine sechsköpfige Familie ernährte, sein Studienaufenthalt an der Académie Julien in Paris,
wo er 1909/10 Werke und Arbeitsweise

Poppe Folkerts, hier die Arbeit „Das Meer, sonnig“, war auf Norderney zu
Hause, Max Slevogt verbrachte dort 1923 einen Kuraufenthalt. FOTO: KATALOG

der französischen Impressionisten
kennenlernte und deren Kunst, den Augenblick festzuhalten, für sich und sein
Sujet entdeckte. In der prompten Abwendung von der akademischen Malerei hin zum spontanen, skizzenhaften,
kraftvollen, enorm dynamischen „Festhalten einer Impression“ sowie das „Interesse an ständig sich wandelndem
Licht“ ist für Kuratorin Feulner „die
große Gemeinsamkeit zu Max Slevogt“, der schon 20 Jahre vor Folkerts in
Paris studierte. Persönlich kennengelernt haben sich die beiden wohl nie,
obwohl Slevogt 1923 zu einem Kuraufenthalt auf Norderney war und dort
ebenfalls das Meer, die Dünen und die
Brandung auf dem Skizzenblock einfing. Das aber ist eine andere Geschichte, die im Herbst 2018 in eine Sonderausstellung im Landesmuseum in
Mainz münden wird.
Die Ausstellung des am Silvestertag
1949 gestorbenen Poppe Folkerts in
der Villa Ludwigshöhe spannt mit
großformatigen Arbeiten in satten
Blau- und Grautönen, mächtigem Pinselstrich und lebhafter Bewegtheit den
Bogen von frühen Bildern bis zum

Spätwerk. Einige ungewohnte Perspektiven vom Meer aufs Land sind zu sehen. Andere Motive spiegeln Aufenthalte in Paris oder Capri Nervi wider,
oder klassische Hafenszenen in der
Heimat, wo Folkerts 1911 direkt am
Meer seinen „Malerturm“ mit Wohnhaus und Atelier bauen ließ, der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von der
Wehrmacht beschlagnahmt und geschliffen wurde.
Über 600 Kunstwerke „ihres“ deutschen Impressionisten, dazu Skizzen
und Briefwechsel hat die „Poppe-Folkerts-Stiftung Norderney“ in ihrem Besitz. Ihr Ziel, so bekräftigt Malerenkel
und Stiftungsleiter Hayo F. Moroni, sei
der Wiederaufbau des Malerturms als
Museum. Man hofft, dass der Schulterschluss mit Slevogt einen Beitrag dazu
leistet.

DIE AUSSTELLUNG

„Poppe Folkerts – Der Maler der Nordsee“;
Schloss Villa Ludwigshöhe, Edenkoben; bis
26. November, geöffnet dienstags bis sonntags und Feiertage 10 bis 18 Uhr (bis 31. Oktober, danach samstags, sonntags und Feiertage, 10 bis 18 Uhr).
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