
NACHRICHTEN 

In Russland unter Hausarrest, 
iIi A vignon als Regisseur 
Der regierungskritische russische Regis
seur Kirill Serebrennikow steht in Mos
kau wegen angeblicher Veruntreuung 
von staatlichen Fördergeldern unter 
Hausarrest, dieset wurde am 18. Juli ver
längert. Dennoch soll er für das Theater
festival Avignon 2019 ein Stück fertigstel
Ien - über den chinesischen Fotokünstler 
Ren Hang, der im,Februar 2017 im Alter 
von nur 29 Jahren gestorben ist. "Wir wis
sen noch nicht, wie wir es machen wer
den, aber das Stück wird Teil des Pro
gramms sein", sagte Festivalleiter Olivier 
Py. Das Zentralthema 2019 in Avignon ist 
"Odyssee", darunter rallt für Py auch die 
heutige Flüchtlingsbewegung. 

Venedig: Goldener Löwe 
für Vanessa Redgrave 
Die britische Schauspielerin Vanessa 
Redgrave (81) erhält bei den 75. Interna
tionalen Filmfestspielen von Venedig 
(29.8. - 8.9.) den Goldenen Löwen für 
ihr Lebenswerk. Sie sei "die ideale Person 
für komplexe Protagonisten", heißt es in 
einer Presseaussendung der Biennale. 
Den Regiepreis fürs Lebenswerk erhält 
der Kanadier David Cronenberg' (75). 

Fux-Oper soU Markenzeichen 
der Styriarte werden 
Bei der heurigen Styriarte lief eine Oper 
C,Julo Ascanio, Re d'Alba") das steirischen 
Komponisten Johann Joseph Fux 
(1660-1741) im Rahmen eines Fests. Das 
sei sehr gut angekommen, sagte nun In
tendant Mathis Huber, es solle zum 
Kennzeichen des steirischen Kulturfesti
vals werden: "Der Zirkus rundherum ge
hört zur Vermittlung der Musik da:w." 
Insgesamt hatte die Styriarte heuer eine 
Auslastung von 90 Prozent, ausverkauft 
waren die Stainzer Kirchenkonzerte unter 
der Leitung von Andres Orozco-Estrada. 

Fangen spielen ä la Hollywood 
Film. Die Komödie "Catch Me!" handelt von einem Fangenspiel unter Freunden, das kein 
Ende nimmt. Die Geschichte, die dem Film zugrunde liegt, ist viel interessanter als er selbst. 

VON ANDREY ARNOLD 

Umsichtig betritt der Mann sein Haus. 
Intuition verrät ihm, dass etwas nicht 
stimmt. Kurz darauf die Bestätigung: 

Ungebetene Gäste haben sich Zutritt ver
schafft. Drohend treten sie aus den Schatten. 
Doch der Bedrängte verzieht keine Miene, er 
ist auf alles gefasst. Mühelos weicht er den 
Angreifern aus, setzt sie mit Anmut und Effi
zienz außer Gefecht - und bevor sie sich auf
rappeln können, macht er einen spektakulä
ren Satz durchs Schlafzimmerfenster und 
rollt sich über das Vordach in Sicherheit. 

Klingt wie eine Actionszene aus dem 
Handbuch für Agententhriller. Ist es aber 
nicht. Obwohl den Mann, der hier mit fast 
übermenschlichen Selbstverteidigungsfertig -
keiten auftrumpft, JeJ;emy Renner spielt: ein 
Star mit Körpereinsatzbereitschaft, der Tom 
Cruise in den letztenbeiden "Mission: Im- ' 
possible" -Teilen schlagfertig zur Seite stand 
und sich als Nachfolger Jason Bournes versu
chen durfte. Doch die Gegner, mit denen sei-

ne Filmfigur es diesmal zu tun hat, sind keine 
perfiden Häscher internationaler Geheim
dienste, sondern Freunde. Und alles, was sie 
wollen, ist ein bisschen Fangen spielen. 

"Tag": So nennt man diesen Klassiker 
der Kinderzeitvertreibe in den USA, und so 
heißt die Kinokomödie, deren Titel für den 
deutschen Markt zu "Catch Me!" umgedich
tet wurde, im Original. Als Grundlage dient 
ihr nicht das intellektuell anspruchslose 
Hollywood-Rezept, das schon 2012 einen 
Blockbuster über den Brettspiel-Dauerbren
ner "Battleship" (sprich: Schifferlversenken) 
hervorbrachte, sondern eine kuriose Story, 
die 2013 die Seiten des "Wall Street Journal" 
verschrobener machte: Eine Gruppe von 
Männern, steht in deren Vorspann, spielt 
schon seit 23 Jahren miteinander Fangen. 

Wer weiterliest, erfährt: Diese Männer 
sind keine Verrückten, sondern junge See
len, die besagtes Spiel nutzen, um Sandkis
tenfreundschaften zu pflegen. "To stay in 
touch", heißt es ja auf Englisch. Also werden 
sämtliche Spielcliquenmitglieder einen Mo-

Schnapp den Bräutigam: Das Spiel in "Catch Me'" wird auch nicht tür eine Hochzei! unterbrochen. ~ WarnerBro,] 

nat im Jahr zum Nachlauf-Freiwild eliklärt. . 
In dieser kurzen Saison können alle jeder
zeit und überall durch Abklatschen ("Tag, 
you're jt" - "Du bist's") vom Gejagten zum 
Jäger werden. Manche legen für den Überra
schungseffekt lange Wege zurück, verste
cken und verkleiden sich sogar. 

Nicht viel mehr als Geblödel 
Wer jetzt denkt, dass sich aus dieser Ge
schichte schwer ein Spielfilm machen lässt, 
der interessanter ist als seine realweltliche 
Vorlage, hat Recht. Eine Doku? Bestimmt. 
Eine Realityshow im Geiste des Streich- und 
Stunt-TV-Hits "Jackass"? Vielleicht. Für eine 
Komödie bietet das auf dem Papier recht 
vergnüglich anmutende Extremfangen aber 
schlichtweg nicht genügend visuelles Unter
haltungspotenzial. Was uns zur einleitenden 
Actionszenenbeschreibung zurückbringt. 
Das Patentrezept des TV-Regieveteranen Jeff 
Tomsic liegt darin, eine Figur mit De-Facto
Superkräften auszustatten (Renner spielt 
einen Fitnesstrainer). Viel mehr als die aus 
diesem Umstand resultierende Pannenre
vue seiner Verfolger, die sich zuspitzt, aber 
immer nach dem gleichen Muster abläuft, 
hat "Catch Me!" nicht im Schmährepertoire. 

Der Rest ist mäßig amüsantes Rumge
blödel und wohlfeile Männerbundromantik. 
Der Film tut sich überdies schwer mit der 
verfehlten Absicht, seinem Thema emotio
nales Gewicht zu. verleihen: Seine Protago
nisten, verkörpert von Ed Helms ("Hang
over"), Jon Hamm ("Mad Men") und ande
ren, sind fast alle Wohlstandsmenschen, de
nen es an wenig fehlt, nicht einmal ihre 
Freundschaften scheinen wirklich im Argen 
zu liegen. Und denen, die laut Drehbuch 
Probleme haben, kauft man es entweder 
nicht ab - oder sie dienen als bloße Staffage. 
Ein Spielangebot, das man ruhigen Gewis
sens abschlagen kann. 
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