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Im Film «Brothers» stehen Sie zwi-
schen zwei Brüdern. Selber sind Sie
ein Einzelkind. Haben Sie die
Geschwister-Beziehung je vermisst?
Natalie Portman: Ja, ich wollte immer eine
Schwester oder einen Bruder haben und
habe meine Eltern auch darum ange-
fleht. Meine jüngere Cousine Daniela ist
wohl am ehesten so was wie eine
Schwester für mich. Ihr kann ich auch
sagen, was ich meinen Eltern nicht zu-
muten will.

Hat es auch Vorteile,
keine Geschwister zu haben?
Ja, ich konnte meine Geschwister quasi
unter meinen Freunden selber wählen.
Ich bin immer wieder überrascht, wie
unterschiedlich und sich gar nicht na-
hestehend tatsächliche Geschwister
sind. Es ist wohl längst nicht immer so,
dass man als beste Freunde fürs Leben
zusammen aufwächst. Ausserdem hät-
ten mich meine Eltern sicher nicht
schauspielern lassen, wenn ich Ge-
schwister gehabt hätte.

Weshalb nicht?
Der grosse Zeitaufwand und Fokus wäre
gegenüber anderen Kindern total unfair
gewesen. Meine Mutter war mit mir auf
Sets, bis ich 18 war, manchmal drei Mo-
nate lang. Was hätten da andere Kinder

machen sollen? Mitkommen? Damit es
wenigstens den Anschein von Gleichheit
macht, schauspielern deshalb die Ge-
schwister von Kinderstars oft auch. Und
an der Harvard-Universität sind angeb-
lich 70 Prozent der Studenten Einzel-
kinder oder Erstgeborene. Sie hatten als
Kleinkinder mehr Zeit mit der Mutter,
was die Entwicklung fördert. Dafür ha-
be ich vermutlich als Einzelkind ein Pro-
blem mit dem Teilen . . .

Angeblich gab es bei den Dreharbeiten
Unstimmigkeiten zwischen den «Brü-
dern» Tobey Maguire und Jake Gyllen-
haal, die Sie schlichteten?
Wenn ich zu viel dazu sage, kriege ich
garantiert Ärger, aber Jungs können
sich manchmal schon wie kleine Mäd-
chen aufführen! Es hat halt jeder so
seine Schauspieler-Macken. Wir dreh-

ten während des Autoren-Streiks und
mussten deshalb viel improvisieren. Das
macht auch Angst. Es gibt Diskussionen,
die Nerven liegen schnell blank. Ich mag
keinen Streit. Deshalb werde ich schnell
zur Vermittlerin.

Sie haben ja auch Psychologie studiert.
Inwiefern ist das als Schauspielerin
hilfreich?
Ich beobachte anders. Ich habe viele Ar-
beiten über Verhaltensmuster schreiben
müssen. Das sensibilisiert beim Zuhören
und Zusehen. Und natürlich habe ich
auch ein besseres Verständnis, wenn es
um Dinge wie posttraumatische Belas-
tungsstörungen geht wie hier im Film.
Das beste Anschauungsobjekt ist aber

man selbst.

Deshalb sind auch die meisten Psycholo-
gen verrückt! Sie versuchen, sich selber
zu verstehen . . .

Gehen Sie selber in die Analyse?
Ich? Vermutlich sollte ich!

Sie sind Veganerin, essen also keine
Tierprodukte und tragen auch kein
Leder. Ist es bei Ihrer Arbeit schwierig,
konsequent zu bleiben?
Die Kostümdesigner sind immer hilf-
reich, Schuhe, Gürtel und Jacken zu fin-
den, die nicht aus Leder sind. Tobey Ma-
guire ist auch Veganer und so hatten
wir bei der Dinner-Szene Veganer-«Hack-
braten». Ich urteile nicht über das Ess-
verhalten anderer, aber für mich ist es
dreimal am Tag, an dem ich meinen

Glauben ausdrücke – so wie es Religi-
onen mit ihren Essrichtlinien auch
machen. Die Viehproduktion ist ja
auch schlecht für die Umwelt: Gemäss
UNO sind 51 Prozent aller Treibhaus-
gase auf Kuhmist zurückzuführen –
mehr als Autos und Flugzeuge zusam-
men. Je weniger Fleisch wir essen, des-
to besser für uns alle.

Reflektiert «Brothers» Ihre Einstel-
lung zur Kriegs-Heimkehrer-Problema-
tik?
Wir haben in den USA sicher ein Verbes-
serungsbedürfnis. Ich weiss nicht, ob
man jemanden wirklich aufs Töten vor-
bereiten kann, aber wir müssen uns bes-
ser um die Rückkehrer kümmern. Die
hohe Selbstmord- und Mordrate unter
Kriegsveteranen spricht eine deutliche
Sprache. Was den Krieg betrifft: Wenn
es eine einfache Lösung gäbe, wäre sie
längst umgesetzt worden. Ich beneide
Obama nicht. Er hat eine sehr schwieri-
ge Situation geerbt.

Eine Frau zwischen zwei Fron-
ten: Natalie Portman spielt im
Film «Brothers» die Frau eines
US-Soldaten (Tobey Maguire),
der in Afghanistan verschwin-
det. Sein Bruder (Jake Gyllen-
haal) kümmert sich um sie.
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«Ich werde
schnell zur
Vermittlerin»
Natalie Portman (28) über ihre Rolle in «Brothers»

Sam Cahill (Tobey Maguire) zieht in
den Krieg nach Afghanistan, sein
Tu-nicht-gut-Bruder Tommy (Jake
Gyllenhaal) kommt gerade aus dem
Gefängnis. Sams Frau Grace (Nata-
lie Portman) hält nicht viel von ihrem
unzuverlässigen Schwager, aber als
Sam scheinbar ums Leben kommt,
entpuppt er sich als liebevolle Stütze für
sie und ihre beiden Kinder. Sam ist jedoch
nicht tot. Er überlebt die Gefangen-
schaft bei den Taliban und kehrt trauma-
tisiert nach Hause zurück.
Basierend auf Susanne Biers gleichnami-
gem dänischem Film von 2004 verwebt
Regisseur Jim Sheridan eine überzeu-
gende Dreiecksgeschichte mit dem
Kriegs-Heimkehrer-Syndrom – schade,
tappte er in die Casting-Falle: Tobey Ma-

guire gibt als Marine-Soldat auf Explo-
sionskurs zwar sein Furchterregendstes,
aber trotzdem bleibt er der milchgesich-
tige Schüler, dem man den Macho wohl
nur hinter einer Spiderman-Maske
abnehmen kann.

Brothers (USA 2009) 110 Min. Regie: Jim
Sheridan. Mit: Tobey Maguire, Natalie
Portman, Jake Gyllenhaal, u. a. ★★★✩✩

Drei sind einer zu viel

.

Die Rückkehr aus dem Krieg ist für
Sam (Tobey Maguire) schwierig.

Uma Thurman ist fast nicht
wiederzuerkennen: Auf dem
Plakat zu ihrem neusten Film
«Motherhood» trägt die
Schauspielerin, die wir für
ihre Actionrollen («Kill Bill»,
«Pulp Fiction») lieben, eine
Brille, das ansonsten glatte,
blonde Haar rotbraun und
strubbelig und einen grell-
bunten Nuggi im Mund. Kein
Wunder, wollte niemand den
Film um die Probleme einer
alleinerziehenden Mutter
sehen. Nachdem er bereits
in den USA floppte, setzten
die Produzenten auf den eng-
lischen Markt – und kamen
am Starttag auf zwölf Zu-
schauer. Wie «Die Zeit» be-
richtet, wurde «Motherhood»
danach sofort wieder abge-
setzt. Wir freuen uns derweil
auf den dritten Teil von «Kill
Bill», den Regisseur Quentin
Tarantino angekündigt hat.
(EVE)

Echo ist nicht nur der wich-
tigste Musikpreis Deutsch-
lands, sondern auch einer der
etabliertesten und bekann-
testen Musikawards der Welt.
Erstmals werden jetzt auch
EchosS in der Kategorie Jazz
vergeben. Am
5. Mai erhält unter anderen
der Pianist Paul Kuhn einen
Echo für sein Lebenswerk.
Der heute 82-jährige Pianist
war ein Pionier in Sachen
Jazz in Deutschland und hat
wesentlich zur Entwicklung
der improvisierten Musik in
unserem nördlichen Nach-
barland beigetragen. Ein biss-
chen freuen über die Ehre
darf sich auch die Schweiz,
denn Paul Kuhn lebt seit vie-
len Jahren in Lenzerheide
und ist seit einigen Jahren
Schweizer Bürger. (SK)

Das wird eine Geburtstagsfei-
er mit einem Wechselbad der
Gefühle. Am 18. April wird der
Maler Neo Rauch 50. Nach
der Auffassung der Einen hat
er die figurative Malerei wie-
der rehabilitiert, nach Mei-
nung der Anderen aber vor
allem die Kommerzialisierung
vorangetrieben. Neo Rauch
sei die Heidi Klum unter den
bildenden Künstlern, fotzelt
der Blog jungleworld.com.
Der Chefredaktor von «Art»
attestiert ihm hingegen, er
habe die Kunstkritik verän-
dert: «Statt Jacques Derrida
oder Foucault zu zitieren, fra-
gen die Kunstkritiker heute
lieber nach der Preisentwick-
lung oder der Länge der War-
teschlange, die ein Künstler
produziert.» Warten wir also
ab, wie lange die Schlangen
bei Rauchs grosser Retros-
pektive in Leipzig (18. April
bis zum 15. August) werden.
(SA)

Das exklusive «Sonntag»-
Angebot für die 10-CD-Box
«Radio Days» des grossen
Schweizer Jazzmusikers
George Gruntz mit den Big
Bands von WDR und NDR hat
bei unserer Leserschaft gros-
sen Anklang gefunden. Gé-
rard Lüll, der Präsident von
euromusic, war über das In-
teresse so erfreut, dass er
den «Sonntag»-Lesern die
Box zum Sonderpreis von
74 Franken (inkl. Versandkos-
ten) offeriert. Statt 120 Fran-
ken. Es sind jetzt nur noch
knapp 200 Stück verfügbar.
Wer diese exquisite Jazz-Ra-
rität in seinem CD-Regal ha-
ben will, muss sich beeilen.
Mail mit Ihrer Adresse an:
euromusic@swissonline.ch.
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So muss ein Buch aussehen, dann klappts
auch mit dem Nachbarn. Ein leicht abge-
wandelter Satz aus der Spülmittelwer-
bung und auch schon eine Weile her.
Noch länger her ist die Sache mit dem
Punk. Es gibt Präpunks (Iggy Pop & The
Stooges), Punks (Johnny Rotten), ver-
meintliche Punks (Offspring, Green Day)
und Postpunks (alle Musiker mit Ehrge-
fühl). Aber gehts nur um Musik?

IN DIESEN TAGEN, wo der Mann, der Punk
ganz sicher nicht erfunden, aber geprägt
hat, gestorben ist, darf man ihn vielleicht
ein letztes Mal zitieren. Über Rock ’n’ Roll
und dessen Weiterführung als Punk sag-
te also Malcolm McLaren (1946–2010): «Es
geht nicht um Bands, um Songs oder um
Gitarren. Sondern um den Versuch, un-
sterblich zu sein.» Der Fotoband «Fish of

Hope» der Basler Fotografin Nicole Zach-
mann führt fünfzig dieser Versuche vor –
ganzseitig, doppelseitig, die meisten
schwarz-weiss, viele inszeniert, die meis-
ten spontan. Und jede Figur in einer eige-
nen Pose. Wie kriegten diese Basler das
hin? Warum waren die so cool?

Erklärungsversuch eines Nicht-
punks: Wer bei Punk dabei war, musste
durch eine Art von Schule, die das Gegen-
teil der Schule war. Punks waren prinzi-
piell unbeliebt, mussten also so oder so
unten durch. Jeder Einkauf in der Migros
war ein Auftritt. Schiefe Blicke abprallen
lassen. Geradeaus gehen. Und der weiche
Kern erhielt eine harte Schale – nicht ei-
ne aufgezwungene wie im Büro oder im
Militär, sondern eine eigene.

Das Buch von Zachmann steht in ei-
ner dreissigjährigen Tradition: Im Juni
1980 erschien ein Buch namens «Saus

und Braus», das im Jahre der Zürcher Be-
wegung auf den riesigen, dadaistischen
Spass zeigte, den Punk eben auch auslös-
te: Eine Kultur, zu der auch Ausrasten ge-
hört, macht frei. Oder jedenfalls: freier.

WENN «SAUS UND BRAUS» die Zürcher
Saat war, dann ist «Fish of Hope» die Bas-
ler Ernte. Die Autorin Suzanne Zahnd hat
den Spagat jener Zeit mittels kurzen In-
terviews erklärt und verortet. Und Nicole
Zachmann hat von 1984 bis 1989 in den
richtigen Momenten abgedrückt – in der
verwirrenden Zeit nach Punk, wo das
richtige Leben drohte und man den auf-
rechten Gang aufrechterhalten wollte.
Das Buch zeigt: Er gelang.

Nicole Zachmann: Fish of Hope.
50 Bilder und ein Text von Suzanne Zahnd,
Edition Patrick Frey. 128 S., Fr. 78.–.

Menschen, die mal Punks waren, sind nicht besser. Aber interessanter – das zeigt ein neuer Fotoband über die Basler Punkszene

Sie versuchten, unsterblich zu sein
VON ALBERT KUHN

. Dadaistischer Spass gehörte dazu.
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