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Bedrohliches 
Insektensterben
Monokulturen, viel Stick-
stoffdünger und Pflanzen-
schutzmittel – in den heu-
tigen Agrarlandschaften 
fehlt Insekten schlicht 
das Futter. SEITE 22

Montag, 18. Dezember 2017 Forum Seite 23  

Die Unzertrennlichen

Er heisst Gigi, sie heisst Bibi, aber
natürlich sollte man sich von
solchen Kosenamen nicht ins
Bockshorn jagen lassen. «Le fi-
dèle» ist kein Kinderfilm, son-
dern ein Melodram, in dem die
Hauptfiguren unablässig ihre
Grenzen testen – er als Bankräu-
ber, der Besserung verspricht, sie
als vom Vater gesponsorte Renn-
fahrerin, die ehrliche Antworten
verlangt. Das kann zu Unstim-
migkeiten im Liebesleben füh-
ren, und dennoch ist «Le fidèle»
womöglich der wärmste Film in
düsteren Angelegenheiten, den
man sich vorstellen kann.

Regisseur Michael R. Roskam
greift hier auf die Geschichte(n)
einer echten Bankräuberbande
zurück, die in den Neunzigerjah-

ren in Belgien ihr Unwesen trieb.
Und ja, der Mann kennt sich aus
mit Mafia und Moneten. Ros-
kams belgischer Debütfilm «Bull-
head» (2011) handelte von einem
bulligen Rinderzüchter, der sich
mit der Hormonmafia anlegt. In
den USA drehte er darauf die
melancholische Gangsterballade
«The Drop» (2014, mit James
Gandolfini in seiner letzten Rol-
le). Und was der Regisseur
an düsterer Atmosphäre auf die
Leinwand wuchtete, hätte ihn
eigentlich zum neuen Holly-
woodmagier machen müssen.

Die Kathedrale des Leidens
Doch es kam anders. Roskam
kehrte nach Belgien zurück, und
da zeigt er abermals, was er am
besten kann: das Jonglieren mit
Emotionen und Konventionen.
Sei es beim Überfall auf einen
Geldcamion, der mit einem he-
runtergekippten Frachtcontai-
ner gestoppt wird, sei es im Fall

des Titelhelden Gigi (Matthias
Schoenaerts), der als Flüchten-
der in einem Tunnel strandet, die
wie eine Kathedrale des Leidens
ausgeleuchtet ist.

Tränen wie Ozeane
Schade bloss, dass die rasant auf-
gegleiste Amour fou in der zwei-
ten Hälfte zur ungestümen Abfol-
ge von Schicksalsschlägen wird.
Da passen die Mosaikstücke nicht
mehr, sie werden schlicht platt-
gewalzt. Dennoch sollte man die-
sen Film nicht verpassen, denn
erstens trägt die unglaubliche
Adèle Exarchopoulos («La vie
d’Adèle») Tränen wie Ozeane in
den Augen, und zweitens geht es
einem als Zuschauer wie immer
bei Roskam: Die Bilder, die er fin-
det, kriegt man nicht mehr aus
dem Kopf. Hans Jürg Zinsli

«Le fidèle»:  Vorpremiere heute, 
18.30 Uhr, Kellerkino Bern. 
Ab 21.12. im Kino.

KINO Melancholisch und 
monströs: Die Gangsterballa-
de «Le fidèle» erzählt eine 
fesselnde Lovestory bis zum 
bitteren Ende.

Rennfahrerin liebt Bankräuber: Adèle Exarchopoulos und Matthias Schoenaerts im Film «Le fidèle». zvg

behände zwischen Deutsch und
Französisch changiert. Die Väter
in dieser Klamotte tragen dunkle
Anzüge und Melone, die Witwe
ködert im Marlene-Frack. Einzig
die schöne Valencienne lässt ex-
hibitionistisch das Dessous unter
dem Trenchcoat aufblitzen.

Herrenballett und Gainsbourg
Das minimalistische Bühnenbild,
bei dem eine Showtreppe multi-
funktional eingesetzt wird,
nimmt das Schwarzweissdenken

patriarchaler Konventionen mit-
tels Karos auf. Tambosis Perspek-
tive ist gespickt mit dreisten
Sprüchen und Verweisen zur
aktuellen Sexismusdebatte. Die
Aktaufnahmen einstiger Pin-up-
Girls repräsentieren vergange-
nen Variété-Charme, Graf Danilo
hebt sich mit Schwung vom ge-
stelzten Gestus eines Johannes
Heesters ab. Die joyeuse Chose
legt nach dem ersten Akt noch an
Fahrt zu. Wenn die Pontevedro-
Truppe im Ballfummel die Hei-

mat besingt, kratzen Einschübe
um häuslichen Missbrauch an
der folkloristischen Fassade. Das
«Schwitzkasterl» aus dem Nor-
den bringt die erhitzten Gemüter
zusätzlich in Wallung, und als
wäre der Wechsel vom Tanzsaal
in die Saunalandschaft nicht ge-
nug, werden die Liedzeilen zum
«Studium der Weiber» feminis-
tisch umgetextet. Statt Striptease
mit Lolo und Jou-Jou gibts ein
Herrenballett im Tutu. Das Adieu
an herkömmliche Rollenmuster

wird vom neuen Mann lustvoll
zelebriert und gipfelt in der ge-
hauchten Gainsbourg-Ballade
«Je t’aime».

Das spielfreudige Ensemble,
mit einer stimmlich facetten-
reichen Christiane Boesiger als
Hanna, einem ungestümen
Christian Manuel Oliveira als Da-
nilo und einem zackigen Mario
Gremlich als Baron, kostet die
Fahrt ins Happy End genüsslich
aus. Lyrischer Tenorzauber
kommt von André Gass als Ca-

mille, perlender Schöngesang
von Sopranistin Andrea Jiménez
als Valencienne. Das Sinfonie Or-
chester Biel-Solothurn unter Jé-
rôme Pillement gestaltet diese
Operette und ihre Gassenhauer
mit schäumender Verve. Das Pre-
mierenpublikum honorierte die
Gesamtleistung entsprechend
enthusiastisch. Peter Wäch

«Die lustige Witwe»: Theater 
Orchester BielSolothurn. 
Bis 23. März.

Die temporeiche Witwe

Kein bunter Reigen, aber ein bun-
ter Strauss an Ideen. Olivier Tam-
bosi liefert mit seiner Lesart von
Franz Lehárs «Die lustige Witwe»
für das Theater Orchester Biel
Solothurn einen Kontrapunkt
zur gängigen Walzerseligkeit. Der
Regisseur und Bühnenmeister
wird dabei von Kostümbildnerin
Dorothee Scheiffarth, Licht-
künstler Tino Langmann sowie
der exakten Choreografie von Da-
mien Liger unterstützt.

Lehárs Streich nach dem Lib-
retto von Victor Léon und Leo
Stein wurde 1905 in Wien urauf-
geführt. Der Dreiakter im Drei-
vierteltakt galt schon damals als
gesellschaftspolitischer Weck-
ruf. Mit der reichen Witwe Hanna
Glawari steht eine selbstbe-
stimmte Frau im Zentrum, unter
Regisseur Tambosi hält sie die
Witwenjäger noch straffer an der
Leine. Die Lovestory, die sich in
einer fiktiven Balkanbotschaft in
Paris entspinnt, ist mit Satire ge-
würzt. Dem Operettenstaat Pon-
tevedro droht die Pleite, Glawari
soll den Bankrott abwenden.
Doch die Lippen der Witwe und
des Grafen schweigen vorerst:
Wenn da nur nicht Hannas Mil-
lionen und Danilos Maxim-Gri-
setten wären.

Mit knappem «Bidschee»
Tambosi richtet den Fokus auf
den Geschlechterkampf und
stellt das Spiel auf dieselbe Stufe
wie die Musik. Das drückt sich
auch in der Zurückhaltung be-
züglich Pomp aus. Es sind vor al-
lem die Schauspieler und Sänger,
die Akzente setzen – und das
mehrsprachig. Der Dienstmann
mit Hans-Moser-Attitüde jam-
mert mit slawischem Akzent vom
knappen «Bidschee», bei den Dia-
logen und selbst im Gesang wird

OPERETTE Rasantes Musik-
theater statt klebriger Kitsch. 
Franz Lehárs «Lustige Witwe» 
in Biel ist eine prall gefüllte 
Silvestertischbombe mit wit-
zigen Einfällen.

Spielfreudig: Das «Lustige Witwe»-Ensemble in Biel. Sabine Burger/zvg
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