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Am Start: Tom Hanks

SCHREIBENDER
SCHAUSPIELER
Ein liebevoller, etwas tollpatschiger Forrest Gump,
ein Schiffbrüchiger, der die
Hoffnung nie aufgibt, und
ein aidskranker Anwalt, der
gegen Diskriminierung von
Homosexuellen und die
Stigmatisierung von Aids
kämpft. All diese Charaktere
hat der US-amerikanische
Schauspieler Tom
Hanks (61) in seiner
Karriere schon verkörpert. Nun probiert
sich der Kalifornier
darin, selbst solche
Figuren zu erfinden:
Tom Hanks ist neuerdings als Schriftsteller am Start.

Heute vor

«Schräge Typen» heisst sein
Debüt. Darin erzählt Hanks
17 Kurzgeschichten über
eigensinnige Köpfe. Etwa
den Hobbyastronauten oder
den Schauspielanfänger.
Übrigens: In jeder Geschichte
kommt eine Schreibmaschine
vor – kein Wunder, denn Tom
Hanks sammelt die «Wundermaschinen» privat.
Wer dem Versuch des
Schauspielers als Autor
nicht traut, der sei
getröstet: Momentan
ist Hanks in «Die
Verlegerin» auch
auf der Leinwand zu
sehen. Er spielt einen
Redaktor.
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Jahren ...

«LES VACANCES DE M. HULOT» Zu kurze Hose,

zerknitterter Mantel, Hut, Pfeife, Regenschirm:
Im Film «Die Ferien des Monsieur Hulot», der
am 25. Februar 1953 Premiere
feierte, spielt der Komiker Jacques
Tati (1907–1982) erstmals seine
kauzige Rolle. Hulot steht auch
in seinen späteren Filmen wie
«Mon Oncle» oder «Playtime» im
Zentrum und inspiriert die Komiker Loriot und Rowan Atkinson.

urch den britischen
Künstler Andy Goldsworthy (61) fliesst ein
Fluss. Dieser zieht ihn
mit, treibt ihn an, lässt
ihn ruhen – und veranlasst ihn
dazu, an unberührten Stellen in der
Natur flüchtige und manchmal
auch weniger flüchtige Kunstwerke
zu erstellen. Aus Dornen, Blättern,
Eis, Steinen und Zweigen erschafft
er Tore, die in undurchdringliche
Welten führen, versteinerte Flüsse,
die durch den Wald fliessen, Stru-

D

del aus Zweigen, schlicht: Objekte,
die einen in ganz eigentümlicher
Weise berühren. Als wäre ihnen
versteckte Magie inne, als wäre
man auf einen rituellen Versammlungsplatz uralter Zauberwesen
gestossen, die eben noch da waren.
Plötzlich erglühen Bäume ihre
Wurzeln entlang, und dunkle Tore
in Schattenwelten tun sich auf.
Der Fluss und der Tod, das An- und
Abschwellen des Lebens treiben
Goldsworthy zu seiner Arbeit an,
wie er schon 2001 im Film «Rivers
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Das

Land
neu sehen
Vor rund 16 Jahren machte der
Dokfilm «Rivers and Tides»
den Künstler Andy Goldsworthy
weltbekannt. Im März kommt die
Fortsetzung in die Kinos.
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and Tides» («Flüsse und Gezeiten»)
sagte. So heisst das Porträt über
ihn, das im selben Jahr unzählige
Preise für den besten Dokumentarfilm einheimste.
Seither sind 16 Jahre vergangen
– und Goldsworthy hat stetig weitergearbeitet. Zeit für eine Fortsetzung, dachte sich wohl der deutsche Dokfilmregisseur Thomas Riedelsheimer. Herausgekommen ist
der Film «Leaning into the Wind».
Vielleicht hat Riedelsheimer aber
auch einfach die ruhige Art und die

Lokaler roter
Sandstein
in einer
schottischen
Schneelandschaft.

meditative Arbeit von Goldsworthy
schmerzlich vermisst und ist dem
Künstler deshalb nochmals vier
Jahre lang filmisch übers Land
nachgestreift.

Langsame Kunst für unsere
schnelllebige Zeit
Letzteres ist gut möglich, denn die
Zuschauer haben Goldsworthy
nach Ende des ersten Films sofort
vermisst, viele schauten sich den
Film mehrmals an, schrieb damals
der kürzlich verstorbene US-Film-

kritiker Roger Ebert: «Das Phänomen «Rivers and Tides» ist keine
Mund-zu-Mund-, sondern Hand-zuEllbogen-Propaganda: Menschen
haben ihre Freunde am Ellbogen gepackt und ins Kino gezerrt und sich
den Film gleich ein paar Mal angeschaut.»
Im Film begleitet man Goldsworthy, wie er vermeintlich ziellos
durch die Landschaft wandert, hier
ein paar Löwenzahnköpfe pflückt,
dort ein paar Zweige aufhebt, um
sie später – gar nicht ziellos – in
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mühseliger Kleinarbeit neu zu
arrangieren. Stets kämpft Goldsworthy dabei gegen die Elemente
wie Wind, Regen oder steigende
Gezeiten, die das Werk zu zerstören
drohen, bevor es vollendet ist. Der
Tod schwingt immer mit, wie auch
der Tod die frühe Serie der Durchgänge mit den schwarzen Löchern
in der Mitte inspiriert hat. Das Sterben seiner jungen Schwägerin Julia hat ihn fassungslos hinterlassen.
«Sie ist gestorben, und ich bin am
nächsten Tag in den Wald gegangen und habe an einer Skulptur gearbeitet», sagt Goldsworthy in einem der stärksten Momente des
Films. Entstanden sei eine Art Tor,
ein Durchgang zu einer verborgenen Welt, die man hinter dem
schwarzen Eingang nur erahne –
und als Wochen später ein grüner
Schössling durch dieses «Loch
trieb», sei das ein transformativer
Moment für ihn gewesen.

Seine Arbeit vergleicht der
Künstler mit «Kartoffeln lesen»
Ein transformativer Moment ist
Goldsworthys Arbeit auch für eine
ganze Kunstbewegung: «Land Art»
nennt sich die Richtung, der sich
der an der Kunstschule im nordenglischen Bradford ausgebildete
Goldsworthy verschrieben hat –
wobei ihm selbst nicht ganz klar ist,
ob diese Entscheidung eine aktive
war oder ihn die Natur einfach zu
sich gezogen hat. «Ich war ständig
an der Schule, ständig in Innenräumen. Bis ich zum ersten Mal eine
Skulptur am Strand machte. Der
Rhythmus der Arbeit, das Land zu
lesen, das wars für mich», sagt der
Wahlschotte.
Schon im Teenageralter half er
Bauern in der Umgebung aus, um
sich etwas Geld zu verdienen. «Meine Arbeit ist wie Kartoffeln lesen.
Man muss in den vorgegebenen
Rhythmus des Landes und des Materials geraten, sich nach ihm richten.» Diese vordergründig unscheinbare Arbeitsweise hat Golds-

«Das Land
braucht
uns nicht.
Aber wir
brauchen
das Land»
1

worthy nicht nur internationale
Ehre und einen britischen Ritterorden, verliehen von Königin Elizabeth II., eingebracht, sondern
auch ein beträchtliches Vermögen
im Millionen-Bereich – dank der
Fotografien, die Goldsworthy von
seinen Werken mitbringt.

Gegen das Galerienwesen,
gegen die Entfremdung
«Land Art» verbreitet sich weltweit,
Goldsworthys diversen Nachahmern wegen. Auch wenn diese

Werke selten eine ähnlich urtümliche Kraft erreichen. Als Initialzündung der «Land Art» gilt das Stück
«Time Landscape» des New Yorker
Künstlers Alan Sonfist (71). Er
pflanzt in den 1960er-Jahren in einem brachliegenden New Yorker
Landstück mitten in der Stadt die
Pflanzen an, die dort einst vor der
westlichen Besiedelung heimisch
waren – und schuf so eine lebende
Zeitkapsel in die Vergangenheit. Ein
weiterer berühmter Exponent der
«Land Art» ist James Turrell (74).
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