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Superagenten sind ersetzbar

Kino «Bourne» ohne Bourne: 
Für den vierten Teil der Actio-
nerie stand Matt Damon nicht 
zur Verfügung. Sein Nachfol-
ger ist ein zäher Bursche.

Axel Schock, DAPD 
kultur@luzernerzeitung.ch

Vielleicht hatte Matt Damon nach drei 
Filmen keine Lust mehr auf ein weiteres 
Sequel. Oder er ist seinem Stamm-Re-
gisseur Paul Greengrass in nibelungen-
hafter Treue verbunden. «The Bourne 
Legacy» jedenfalls musste ohne ihn 
auskommen.

Eine kommerziell so erfolgreiche Mar-
ke aber einfach aufzugeben, kam nicht 
in Frage. Also setzte man voll auf Risi-
ko, wagte einen «Bourne»-Film ohne 
Jason Bourne beziehungsweise Matt 
Damon und überantwortete dem Dreh-
buchautor Tony Gilroy auch gleich noch 
die Regie.

Die Story von «The Bourne Legacy» 
spielt fast zeitgleich zum vorangegange-
nen Sequel. Während dort der Ex-Re-
gierungskiller Bourne seine wahre Iden-
tität zu enthüllen beginnt, befürchtet die 
National Research Array Group des 
Verteidigungsministeriums den media-
len Super-GAU. Deren geheimes Out-
come-Programm, bei dem Agenten 
durch Genveränderung und biochemi-
sche Medikamente übermenschliche 
Fähigkeiten erhalten, droht im Zuge der 

Bourne-Affäre ebenfalls an die Öffent-
lichkeit zu geraten. Colonel Eric Byer 
(Edward Norton) ordnet deshalb eiskalt 
die komplette Vernichtung aller Hin-
weise auf das Unternehmen an – in-
klusive der Liquidierung aller Agenten.

Auch Agent Nummer 5 soll ausge-
schaltet werden. Doch Aaron Cross 
(Jeremy Renner) ist ein zäher Bursche. 
Zum Einstieg in die neue «Bourne»-Ära 
präsentiert Gilroy ihn als hartgesottenen, 
wortkargen Kerl, der in der Wildnis 
Alaskas ein Survival-Trainingsprogramm 
für Fortgeschrittene absolviert, bei dem 
der Marsch übers Hochgebirge und der 
Kampf mit einem Rudel Wölfe noch zu 
den einfachen Aufgaben zählen.

 Gilroy setzt auf Entschleunigung
Wo Greengrass mit jedem «Bourne»-

Film Tempo, Action und Martial-Arts 
(Kampfkunst) noch zu steigern wusste, 
entgeht Gilroy einem direkten Vergleich 
und reagiert zunächst mit einer bewuss-
ten Entschleunigung. Erst allmählich 
nimmt der Film Fahrt auf.

Auch der Wissenschaftlerin Dr. Marta 
Shearing (Rachel Weisz), die in einem 
Geheimlabor in Maryland nur knapp 
den Kugeln eines Amokläufers entkom-
men ist, trachtet die CIA nach dem 
Leben. Gemeinsam mit Cross sucht sie 
in einer Pharmaziefabrik in Manila nach 
einem Ausweg.

Mit wilden Hetzjagden über die Dä-
cher und Verfolgungsjagden durch die 
Strassen der philippinischen Hauptstadt 
erfüllt Gilroy schliesslich auch grund-
legende Zuschauererwartungen an das 
Genre – für einen Blockbuster dieses 

Kalibers aber auf wenig originelle Wei-
se. Nach 135 Filmminuten hat sich 
Gilroy vom Erbe Jason Bournes befreien 
können, ohne es verraten zu müssen.

Konsequenterweise müsste beim 
nächsten, unausweichlichen Film der 
Reihe Bournes Name komplett aus dem 
Titel verschwinden. Wetten, dass darü-
ber in der Führungsriege der Universi-
al Studios bereits heftig diskutiert wird?

NachrichteN 
Sechs Anwärter 
für Buchpreis
LitEratur sda. Im Wettbewerb 
um den Deutschen Buchpreis ge-
hen sechs Autoren in die Endrun-
de. Die auf der Shortlist nominier-
ten Bücher sind «Robinsons blaues 
Haus» von Ernst Augustin, «Sand» 
von Wolfgang Herrndorf, «Landge-
richt» von Ursula Krechel, «Indigo» 
von Clemens J. Setz, «Fliehkräfte» 
von Stephan Thome und «Nichts 
Weisses» von Ulf Erdmann Ziegler. 
Der Preis wird am 8. Oktober zum 
Auftakt der Frankfurter Buchmesse 
vergeben. Er ist mit 25 000 Euro 
dotiert. Schweizer Literaten hatten 
es dieses Jahr nicht einmal auf die 
Longlist der besten 20 geschafft.

ANZeIGe

Als wäre das Metall sanft gefalteter Stoff 
KunSt hilfiker zeigt körper-
zeichnungen von Josef Felix 
Müller und eisenplastiken von 
Josef Maria odermatt: Gegen-
sätze, in der kraft verbunden.

Hier nichts als Form, geschmeidig 
gemachtes schweres Material, Eisen-
plastiken von Josef Maria Odermatt 
(1934–2011), die in sich ruhen und zu-
gleich ihren Umraum formen. Da ex-
pressive Körperbilder, voller «Kreatür-
lichkeit» und Sexualität, Zeichnungen 
von Josef Felix Müller, in Tusche, Rötel 
und Öl auf Papier, die von den Rahmen 
kaum gehalten, kaum zu bändigen sind. 
Der 1955 geborene St. Galler Künstler 
bringt mit expressiver Geste Köpfe, de-
ren Augen den Blick bannen, Leiber, 
Gliedmassen aufs Papier. Dunkle Braun-
töne, dazwischen ein tiefes Rot, herr-
schen vor. 

Die Arbeiten auf Papier, die bei Hil-
fiker Kunstprojekte in Luzern zu sehen 
sind, stammen aus Müllers frühen 

Künstlerjahren. Zwischen 1985 und 1991 
entstanden, nehmen sie, in stetem Bezug 
zur Kunstgeschichte, zur christlichen 
Bildtradition, existenzielle Themen auf. 

ungestüm und schonungslos
Das Kreatürliche mit einem Zug ins 

Leiden, die Direktheit in der Offenlegung 
des Geschlechts sind von einer Kraft, 
die noch immer, in der Gegenwart frei-
zügiger sexueller Bloss- und Darstellung, 
als Provokation wirken kann. Wäre da 
nicht die spürbare Intensität, mit der 
der Maler um seinen Gegenstand ringt, 
sein Erleben und Empfinden in eine 
Form zu bringen versucht. Ungestüm 
manchmal, schonungslos, doch immer 
im Horizont traditioneller Bilderfahrun-
gen, immer auf den Kern menschlichen 
Daseins zielend.

Als eine Hommage an den im No-
vember vor einem Jahr verstorbenen 
Stanser Eisenplastiker Josef Maria Oder-
matt ist die Ausstellung bei Hilfiker 
Kunstprojekte eingerichtet. Der Gegen-
satz, in dem Zeichnungen und Plastiken 
hier aufeinandertreffen, schränkt keinen 
der Künstler ein, spielt keinen gegen 
den anderen aus. Das Gegeneinander 

betont beider Eigenart, verbindet beide 
in der Kraft der Werke, der existenziel-
len Intensität, aus der beide geschaffen 
haben.

Eine strenge und schlüssige Auswahl 
von Arbeiten aus geschmiedetem und 
geschweisstem Stahl, die zwischen 1998 
und 2002 entstanden sind, dazu eine 
kleinere Plastik von 2005, trifft die Aus-
stellung aus Odermatts Schaffen. Drei 
fast schulterhohe kubische Säulen über 
rechteckiger Grundplatte, Rundstäbe in 
den Öffnungen an den oberen Enden, 
stehen nebeneinander, zeigen im ge-
schlossenen Volumen Durchlässigkeit 
und rhythmische Raum- und Körper-
gliederung. Die kantigen und gerunde-
ten Formen der fünf Plastiken im gröss-
ten Raum der Galerie ringen dem mas-
siven Material sanfte Geschmeidigkeit 
ab, lassen das Metall in unerstarrter 
Bewegung erscheinen, als wäre es bieg-
same Masse, sanft gefalteter Stoff.

UrS BUGMANN 
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
 Hilfiker Kunstprojekte. Ledergasse 11, Luzern. 
Bis 19. Oktober. Mi–Sa 13–17 Uhr. 

Eisenplastik von Josef Maria 
Odermatt aus dem Jahr 2000.

 PD

«Ich könnte nicht glücklicher sein»
BournE LEGacy gt. Der zweifache 
Oscar-nominierte US-Schauspieler Je-
remy Renner (41) schlüpft in «The 
Bourne Legacy» neu in die Helden-
rolle.

Jeremy Renner, nach Matt Damons 
Abgang sind Sie das neue Gesicht 
der «Bourne»-Filme. Wie fühlt sich 
das an?

Jeremy Renner: Es ist eine Ehre. Ich 
bin von den besten Leuten der Bran-
che umgeben, von den Stunt-Leuten, 
Autoren bis zum Regisseur. Ich könn-
te nicht glücklicher sein.

War für Sie der Abgang von Damon 
kein Warnzeichen?

Renner: Nein. Ich fand das neue Dreh-
buch spannend. Meine Sorge war nur, 
wie sich mein Privatleben verändern 
wird. Der Verlust der Privatsphäre, den 
eine solche Erfolgsfilmserie mit sich 
bringt, ist gross.

Die «Bourne»-Filme sind für ihre 
halsbrecherischen Stunts bekannt. 
Wie viele davon haben Sie selber 
gemacht?

Renner: Alle. Es war sehr schwierig, 
nicht nur die Stunts, ich durfte mich 
nicht verletzen. Nur so können die 
monatelangen Dreharbeiten durchge-
zogen werden. Also musste ich mich 
ständig in Top-Form halten, fit und 
flexibel bleiben.

Vor ein paar Jahren haben Sie mit 
Häusern gehandelt. Sie kauften sie 
billig, renovierten sie und verkauf-
ten sie mit Profit. Und heute?

Renner: Ich verdiene heute zwar ein 
bisschen besser als Schauspieler als 
früher, aber ich renoviere immer noch. 
Für mich ist es Entspannung, mit Holz, 
einem Hammer und Nägeln zu arbei-
ten. Und als Schauspieler weiss man 
doch nie genau, wie lange die Erfolgs-
strecke anhält.

Hartgesottener 
Nachfolger von 
Matt Damon 
in der «Bourne»-
Reihe: Jeremy 
Renner als Agent 
Nummer 5. 

PD/Universal

Den Trailer zum Film «The Bourne Legacy» finden 
Sie auf www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

In sinfonischen 
Abgründen
KLaSSiK dk. Das Gewandhausor-
chester Leipzig bediente sich bei 
seinem Festival-Auftritt am Dienstag 

unter 
Riccardo 
Chailly 
der Ur-

fassung von Mendelssohns «Refor-
mationssinfonie», die auf die finale 
Apotheose noch verzichtet. Ohnehin 
unterstrich der Chefdirigent mehr die 
formale Strenge als das sakrale Sujet 
der Sinfonie.

urdeutscher orchesterklang
Das überzeugte in der Wiedergabe 

durchaus, zumal bei den Leipzigern 
immer wieder diese urdeutsche ro-
mantische Orchestersprache aufhor-
chen lässt: Über den entschlackten, 
vibratoarmen Streichern intonieren 
die Holzbläser als homogene Gruppe, 
die Blechbläser hingegen individuel-
ler und geschärft. Es schien, als pro-
jiziere Chailly die religiöse Intensität 
des Komponisten alleine in das inni-
ge Andante und in das verklärende 
Flötenrezitativ, bevor der Schlusssatz 
zu einer grossen Choralbearbeitung 
anhob – und gleichzeitig jeglicher 
Chorallastigkeit enthoben wurde.

Dass Mendelssohn in der Nach-
betrachtung trotzdem etwas ins Hin-
tertreffen gerät, lag in der Gegenüber-
stellung von Mahlers Sechster, die 
«Tragische», im zweiten Programm-
teil. Wie Chailly die Massierung des 
Orchesterklangs vorantrieb, bald in 
verzerrtem Überschwang, bald in star-
rem Marschrhythmus, war schlicht 
grossartig – vor allem dann, wenn 
sich über den Abgründen plötzlich 
doch ein wenig Seelenfrieden auftat.

Der Dirigent scheute den andau-
ernden musikalischen Konflikt nicht, 
ja er schürte ihn förmlich, indem er 
die Übergänge straffte und damit die 
thematische Unschlüssigkeit im ers-
ten Satz exponierte. Das Andante 
rückte er vor an die zweite Stelle, um 
mehr Spanne hin zum Finale zu 
schaffen, das in seiner Überlänge und 
sinfonischen Wucht schliesslich ka-
pitulierte. Auf einen Moment der 
Erschlagenheit reagierte das Publi-
kum mit viel Applaus.

Der Film läuft in den Kinos Capitol 1 und Moderne 
(Luzern), Lux (Baar), Cineboxx 1 (Einsiedeln), Maxx 
3 (Emmenbrücke), Cinema 8 (Schöftland) und 
Seehof 1 (Zug).                          •••••  
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Faire
Steuern

23. September

«Den massiven privaten
Schuldenberg der Schweizer
gilt es abzubauen, um die
volkswirtschaftliche
Stabilität der Schweiz nicht
zu gefährden.»

Felix Müri, Nationalrat SVP,
Emmenbrücke

w
w
w
.s
ic
he
re
s-
w
oh
ne
n.
ch

K
om
it
ee
«
S
ic
he
re
s
W
oh
ne
n
im
A
lt
er
»,
P
os
tf
ac
h
82
52
,3
00
1
B
er
nSicheresWohnen im Alter

mac1
Schreibmaschinentext

mac1
Schreibmaschinentext
Neue Luzerner Zeitung, Donnerstag, 13. September 2012 / Nr. 212




