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Psychothriller zum Auftakt
Mit Asghar Farhadis „Everybody knows“ starten die Filmfestspiele von Cannes
Cannes (dpa) Mit einer glamourösen Gala und zahlreichen Hollywoodstars ist das 71.
Filmfestival Cannes gestartet.
Zuerst eröffneten die Regielegende Martin Scorsese („Taxi
Driver“) und die diesjährige Jurypräsidentin Cate Blanchett
am Dienstagabend das Filmfest in Südfrankreich.
Im Anschluss feierte das
Werk „Everybody knows“ des
iranischen Regisseurs Asghar
Farhadi seine Premiere. Dafür
war
der
Oscarpreisträger
(„Nader und Simin – Eine Trennung“) mit seinen beiden
Hauptdarstellern,
Penélope
Cruz und Javier Bardem, über
den roten Teppich gelaufen.
Cruz strahlte dabei in einem
schwarzen, korsettähnlichen
Abendkleid. Zu den weiteren
Galagästen gehörten Julianne
Moore, Kristen Stewart und
Chloë Sevigny.
„Everybody knows“ ist ein
subtil erzähltes Psychodrama,
das sich langsam entfaltet. Im
Mittelpunkt
steht
Laura
(Cruz), die seit Längerem in Argentinien lebt und für die
Hochzeit einer Schwester in
ihr spanisches Heimatdorf
kommt. Dann wird dort aber
ihre Tochter entführt – und es
beginnen die gegenseitigen
Anschuldigungen und Verdächtigungen. Es brechen alte
Konflikte innerhalb der Dorfgemeinschaft auf und Laura
weiß bald nicht mehr, wem sie
trauen kann.
Bardem, mit dem Cruz seit
Jahren verheiratet ist, spielt in
dem Film einen Ex-Freund von
Laura, dem sie durch die Suche
nach ihrer Tochter wieder näher kommt. „Wir haben schon
in mehreren Filmen zusammen gespielt“, sagte Cruz am
Mittwoch in Cannes. „Wir nehmen aber beide unsere Rollen
am Abend nicht mit nach Hau-

Das neue
Herz
Frankfurts
Frankfurt (dpa) Rekonstruierte Stadtgeschichte mit modernen Elementen: Die „neue“
Frankfurter Altstadt ist am Mittwoch offiziell eröffnet worden.
„Wir geben mit der Altstadt der
Stadt Herz und Seele zurück“,
sagte Oberbürgermeister Peter
Feldmann (SPD) nach der Entfernung der Bauzäune zwischen
Römerberg und Kaiserdom. Für
ihn sei das Projekt zur Herzenssache geworden, sagte Feldmann über die nicht unumstrittene Rekonstruktion der 1945
bei Luftangriffen zerstörten Altstadt.
Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sprach bei der Eröffnung von einem „historischen
Tag“ für die Stadt. Die Bebauung
des Areals von der ungefähren
Größe von zehn Fußballfeldern
werde auch auf die Umgebung
abstrahlen, sagte er. Dass „historische“ und eher zeitgenössische Gebäude ein Ensemble bilden, spiegele letztlich auch die
Stadt mit ihrer Vielfalt architektonischer Stile wider.
Auf dem rund sieben Hektar
großen Gelände wurden rund 35
Häuser teils rekonstruiert, teils
neu gebaut. Das Projekt der
„neuen“ Altstadt kostet rund 200
Millionen Euro.

Stars des Eröffnungsfilms „Everybody Knows“: Regisseur Asghar Farhadi sowie Penelope Cruz und Ricardo Darin (von links).Foto: Venance/dpa
se“. So könnten sie gut zwischen ihren Jobs und dem Privatleben trennen.
Spannend ist bei „Everybody knows“ auch die Entstehung: Es ist Farhadis erster
Film auf Spanisch. Probleme
habe ihm diese neue Arbeitsumgebung aber nicht gemacht, erzählte der Iraner.
„Ich habe mich immer auf das
konzentriert, was wir Menschen gemeinsam haben. Ich

glaube fest daran, dass Menschen sich nicht unterscheiden, wenn es um Emotionen
geht.“ Wir alle empfinden Liebe, Betrug und Wut. „Ich glaube, dass wir alle dieselben Wurzeln teilen und dass es wichtig
ist, diese Gemeinsamkeiten zu
betonen.“
Zuvor hatte sich Farhadi solidarisch mit seinem Landsmann Jafar Panahi gezeigt. Panahis neues Werk „Three fa-

ces“ wird am Samstag ebenfalls im Wettbewerb laufen. Allerdings wird der Regisseur
nach derzeitigem Stand nicht
aus dem Iran und zum Festival
reisen dürfen. „Ich habe gemischte Gefühle“, sagte Farhadi daher in einem Interview der
Nachrichtenagentur dpa. „Ich
bin hier und er nicht.“ Er selbst
könne sehen, wie sein Film
vom Publikum aufgenommen
werde. Panahi könne das

nicht. „Es ist unfair, dass er
nicht hier sein kann. Aber ich
bin froh, dass er immer noch
arbeitet, dass er noch nicht
aufgehört hat.“
Panahi erhielt 2010 ein 20jähriges Berufsverbot, drehte
seitdem aber immer wieder
Filme, die er teilweise ins Ausland schmuggeln ließ. Mit „Taxi Teheran“ etwa gewann er
vor drei Jahren bei der Berlinale den Goldenen Bären.

Der Schreibsüchtige
Mathias Petry ist gleichermaßen leidenschaftlicher Redakteur und Romanautor
Von Jesko Schulze-Reimpell
Pfaffenhofen (DK) „Hudlhub
gibt es wirklich“, sagt der Schriftsteller, Musiker und Journalist
Mathias Petry. „Es liegt genau
um die Ecke zu meinem Wohnort Koppenbach im Landkreis
Pfaffenhofen.“
Aber das ist natürlich nur die
halbe Wahrheit. Denn der Roman „Hudlhub“, den Petry 2015
veröffentlichte, ist Fiktion.
Nichts, was auf den 240 Seiten
geschildert wird, hat etwas mit
dem realen Hudlhub zu tun.
Man kann das allerdings leicht
vergessen, wenn man den Roman liest. So viel Lokalkolorit
schimmert durch, so lebendig
agieren die Personen, so lebensecht wirken die Ereignisse. Und:
Immer wieder werden umliegende Ortschaften aus dem
Landkreis Pfaffenhofen oder
Schrobenhausen erwähnt. Aber:
All das ist irgendwie nur Täuschung. „Als ich den Roman
2016 bei der Leipziger Buchmesse vorstellte, da waren sich alle
sofort einig: Hudlhub ist überall“, erzählt Petry.
Realität und Fiktion, das ist für
den in Freising aufgewachsenen
Journalisten, der seit 1985 festangestellt beim DONAUKURIER
arbeitet
und inzwischen Redaktionsleiter
der
„Schrobenhausener
Zeitung“ ist,
ein wichtiges Thema.
So echt das
HudlhubUniversum
auch wirken mag: Petry legt Wert
darauf, dass es nicht das Geringste mit realen Vorkommnissen in Schrobenhausen zu tun
hat. „Hudlhub“ ist kein Schlüsselroman. Aber er handelt von
echten Menschen, ja sogar vom
allzu Menschlichen.
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Schreiben im Urlaub: Mathias Petry veröffentlichte 2015 seinen ersten Roman „Hudlhub“.

Foto: privat

BÜCHER
Seit rund 30 Jahren veröffentlicht Mathias Petry Bücher, zuletzt die beiden Romane
„Hudlhub – ein kriminell-kurioser Heimatroman“ und
„Kainegg – ein mörderisch-kurioser Heimatroman“, die beide in zweiter Auflage im Battenberg-Gietl-Verlag erschienen sind. Zusammen mit seinem DK-Kollegen Christian
Silvester hat er vergangenes
Petry bemüht sich geradezu,
die Welten zu trennen. So sehr,
dass er auch zeitlich das journalistische und das fiktionale
Schreiben möglichst weit auseinanderhält. An seinen Romanen
– es sind zwei, ein weiterer
kommt im Frühjahr 2019 heraus,
und sie spielen stets im Umfeld
von Hudlhub – arbeitet er nur
während der Ferien. Dann allerdings mit großer Intensität und
Schnelligkeit. Abends, wenn andere, etwa seine Frau, bereits zu
Bett gegangen sind, setzt er sich

Jahr den Mordfall von Hinterkaifeck in einem Sachbuch aufbereitet. Mit dem Hochschulpädagogen Helmut Zöpfl hat er
zwei Bücher gemacht: „Zurückbleiben, bitte! Warum sich
an unseren Schulen schnellstens etwas ändern muss“
(2017, SüdOst-Verlag) und
„Tiere kommen in den Himmel“ (2012, im Rosenheimer
Verlag).
an den Computer und entwickelt den Hudlhub-Kosmos weiter. Seit drei Jahren geht Petry
noch radikaler vor. Regelmäßig
organisiert er in Salzburg eine
Schreib- und Schweigewoche.
Im Priesterseminar widmet er
sich tagelang einzig und allein
seinen Romanen. Nichts als
Schreiben und Laufen. „Aus der
körperlichen Bewegung kommen die Ideen, sagt er. „Ich
schreibe eine halbe Stunde,
dann gehe ich spazieren, trinke
in einem Café eine Tasse Kaffee

Große Auflagen erzielte Petry
mit dem Handbuch „DiscoFieber“ zu einer Präventionskampagne für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr, das 2002 in
der Schriftenreihe der Landeszentrale für Gesundheit in Bayern erschien, und mit dem Titel
„Neue Wege zur erfolgreichen
Prävention“ zusammen mit
dem Mediziner Anton Euba
(2006).
DK
und schreiben weiter.“ In einer
Woche schafft er so fast die Rohversion eines Romans. Im
nächsten Urlaub redigiert er
dann seinen Text, „was gut ist,
weil ich inzwischen Distanz gewonnen habe“, erzählt der Autor. „Ich lese das dann, als wäre
es ein fremdes Buch.“
Disziplinprobleme, Schreibkrisen oder Ähnliches kennt Petry nicht. Petry, der übrigens auch
etliche Sachbücher, meist über
medizinische Themen zusammen mit einem Freund veröf-

fentlicht hat, ist eindeutig ein
Schreibsüchtiger. Vielleicht ist
das auch der Grund für die
schriftstellerischen Bemühungen: „Im Urlaub geht mir das
einfach ab“, erzählt er lachend.
Petry berichtet von seinem Autorenleben mit weicher Stimme,
betont ein wenig das Gesagte
mit Gesten, ist nie aufgeregt, immer freundlich und formuliert
dabei mit Eleganz. Er ist eindeutig ein künstlerischer Mensch. Es
verblüfft keineswegs, dass er
nicht nur schreiberische Interessen hat, sondern auch als Musiker mit seiner Band Hudlhub einige Dutzend mal im Jahr auftritt.
Wirklich ehrgeizig ist Petry,
der nach dem Abitur Politologie
studiert hat, dabei keineswegs.
„Wenn ich echte Ambitionen
hätte, dann würde ich Heimatkrimis oder Fantasy-Romane
schreiben“, sagt Petry. „Diese Literatur verkauft sich immer.“
Dennoch genießt er es, wenn er
Feedback von seinen Lesern bekommt, wenn die fragen, wann
endlich der nächste HudlhubBand erscheint, wenn die Verkaufszahlen auch den Verlag zufriedenstellen. Denn all das ist
natürlich Voraussetzung, dass er
weiter veröffentlichen kann.
Und er genießt Lesungen und
das Signieren seiner Bücher.
„Das ist schon toll“, meint er.
Und redet dann plötzlich in der
dritten Person von sich: „Mathias geht in eine andere Welt.“ So,
als wollte er die verschiedenen,
scheinbar unabhängig voneinander existierenden Ebenen seiner Existenz eigens betonen.
Aber jede dieser Daseinsformen ist für ihn unverzichtbar.
Ein Leben nur als freier Schriftsteller? Für ihn unvorstellbar.
Dann würde die Lockerheit, das
Ungezwungene und Lässige dahinschwinden, dann wäre auf
einmal das, was bisher Lust war,
Last und Pflicht. Nein, Petry liebt
es eigentlich so wie es ist: Ein
Leben als vielstimmige Existenz.

Lilienthal bleibt
experimentell
München (dpa) Ein zehnstündiges Theaterstück und ein Roboter
als Hauptdarsteller – der scheidende Intendant der Münchner
Kammerspiele, Matthias Lilienthal, bleibt in der kommenden
Theatersaison experimentell. Bescheiden werden und sich zurückziehen, „das ist nicht so ganz unsere Art“, sagte Lilienthal bei der
Vorstellung
des
Spielplans
2018/2019 am Mittwoch in München. Im Sommer 2020 hört Lilienthal auf, nachdem die CSUStadtratsfraktion sich gegen eine
Verlängerung des Vertrags entschieden hatte.
An Selbstbewusstsein für die
kommende Saison mangelt ihm
es trotzdem nicht: „Wir haben uns
gefragt: Was ist ein Projekt, mit
dem wir so richtig schön auf die
Nase fliegen können“, so Lilienthal. Das Ergebnis: „Dionysos
Stadt“. Das Theater will den Zuschauer darin in den dionysischen Kult der Antike entführen.
Zehn Stunden lang dauert das
Stück. Manche Vorstellungen fangen bereits mittags an.
Das Stück „Unheimliches
Tal/Uncanny Valley“ hingegen
blickt in die Zukunft und fragt
nach den Auswirkungen von
künstlicher Intelligenz. Der einzige Darsteller: Ein Roboter, der
dem Buchautor Thomas Melle
nachempfunden ist und das Leiden unter Depressionen schildert.

Polanski droht
mit Klage
Los Angeles (dpa) Nach dem
Rauswurf aus der Oscar-Akademie droht Regisseur Roman Polanski (84) über seinen Anwalt
mit einer Klage. „Herr Polanski
hat das Recht, vor ein Gericht zu
ziehen und von Ihrer Organisation zu verlangen, sich an Ihre
eigenen Regeln zu halten“,
schrieb der Rechtsanwalt Harland Braun in einem Brief an
den
Akademie-Präsidenten
John Bailey, den das Portal
„TMZ.com“ am Dienstag veröffentlichte.
Braun kritisiert, sein Mandant
sei vor der Entscheidung der
Akademie nicht angehört worden. So würden es aber die Standards vorschreiben.
Die Oscar-Akademie in Los
Angeles hatte vergangenen Freitag Polanski und Entertainer Bill
Cosby (80) wegen Verstößen gegen die kürzlich erst verfassten
Verhaltensrichtlinien
ausgeschlossen. Cosby war wegen
schwerer sexueller Nötigung in
drei Fällen schuldig gesprochen
worden. Gegen Polanski ermittelt die US-Justiz seit fast 40 Jahren wegen des Verdachts von Sexualdelikten.
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