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There are at least a couple of
versions of how rocksteady
came to be. A common account
involves scorching conditions in
Jamaica during the early part of
1966, which might have called
for a slightly slower musical
tempo, more conducive to
dancing, than the fast-paced ska
beat. The explanation offered

inStascha Bader's wonderful documentary Rocksteady: The Roots of Reggae centers on singer Hopeton
Lewis, who asked his musicians to slow down the beat during the 1966 recording of Take It Easy. 

"I could not follow the ska beat," Lewis says. "It was too fast. I asked Gladdy (pianist Gladstone
Anderson) to slow it down." To illustrate the point, guitarist Ernest Ranglin (a man whose name should
be spoken with hushed reverence far more often) plays patterns from both styles.

Oddly, however, a 50-song box set of rocksteady classics on the blue-chip Trojan label does not even
include Take It Easy.

But whether it came about by design or accident, one thing is certain: rocksteady, the bridge between ska
and reggae that produced some classic Jamaican sides between 1966 and 1969, has rarely been given its
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due.Bader's film goes a long way toward righting that wrong. 

In the style of Wim Wenders's Buena Vista Social Club, Rocksteady: The Roots of Reggae reunites some
of the old-timers behind those great records to revisit their hits in the studio and, ultimately, to perform a
live show. Along the way, they tell their stories whileBader examines the political, social, economic and
cultural changes that surrounded the music. 

The era started with optimism, inspired by Jamaica's 1962 independence from Great Britain. Early in the
film, for example, singer JudyMowatt remembers the brief period as a romantic one, with no violence in
the street. The arrival of young people from the countryside into the urban ghettos of Kingston, where
there was no work for them, soon changed that. Their appearance on the scene spawned a delinquent
(rude boy) subculture that began to leave its mark on the subject matter of the songs. The Rastafarian
movement, fueled by a 1966 state visit from Ethiopian emperorHaile Selassie, also came into the
foreground. 

It's a fascinating look at the times, but what keeps one coming back to this film, and its excellent
soundtrack, is the music. Lewis,Mowatt, Stranger Cole, Marcia Griffiths, Dawn Penn, Lynn Taitt, Ken
Boothe, Derrick Morgan, Leroy Sibbles, U-Roy and the Tamlins are the artists who allow us to let
rocksteady touch our hearts again, with joyous, stirring, R&B-influenced shuffles like People Rocksteady
, Silent River Runs Deep, Stop That Train, Rivers of Babylon, Shanty Town (007), Equal Rights and
Tide Is High. A scene featuring Morgan performing an acoustic version of Tougher Than Tough at the
site of Kingston's Palace Theatre, where he started his career in 1957, is as thrilling as they come. 

Although Alton Ellis, Justin Hinds, Desmond Dekker, Tommy McCook and Phyllis Dillon are among
those no longer with us to tell their story, it's our good fortune that most of the artists highlighted
inRocksteady : The Roots if Reggae will be here July 7 to perform a free outdoor blowout for the
Montreal International Jazz Festival. There is no better way to get ready for that show, or to keep the
glow going, than to catch a screening of this must-see film.

(Rocksteady: The Roots of Reggae screens four times daily at the Musee d'Art Contemporain, 185 Ste.
Catherine St. W., between July 4 and 12. Shows are at 4 and 9 p.m., in English, and at 2 and 7 p.m., in
English with French subtitles. There are only two screenings, at 7 and 9 p.m., on July 4. Tickets cost $12
($8 for children under 13 and seniors) at the box office or through Admission. Phone 514-790-1245 or
go to www.admission.com)

--- Bernard Perusse (also follow twitter.com/bernieperusse) ---
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Rocksteady brings reggae roots to Montreal jazz fest
 

 

BY JOHN GRIFFIN AND MARK LEPAGE, THE GAZETTE JULY 8, 2009
 

 

The Tamlins' Stop That Train materialized at the Rocksteady Roots of Reggae tribute concert utterly intact from history during the
Montreal International Jazz Festival on July 7, 2009.

Photograph by: Allen McInnis, The Gazette

 

 

MONTREAL - If you build the groove, they will come. Tuesday night, Hopeton Lewis, Ken Boothe,
Leroy Sibbles, Stranger Cole, the Tamlins, Marcia Griffiths and Judy Mowatt, and Bongo Herman
brought it all the way from Zion. They brought the film and history to life.

Call it Rocksteady: the Roots of Reggae, and call it tribute paid.

Mainly cloudless skies, a full-ish moon and cool weather called for musical warmth. And when bassist
Clifton Jackie Jackson and drummer Paul Douglas laid down the People Rocksteady groove for Leroy
Sibbles, life suddenly seemed that much simpler.

As stated, this had begun as a doc project to reassemble Rocksteady's progenitors and capture a
musical source while it was still possible. Monday night at the Rocksteady film launch in the MAC,
Swiss director Stascha Bader beamed as Marcia Griffiths et al. emerged from the screening room. It
was, he confirmed, more than a film project, or even a labour of love. It was a mission.

"I felt a duty to document the beginnings of this," he said. "That it wasn't some angel named Bob
Marley who descended from the heavens. It was music that rose from the people."

And here it was descending back upon them: another huge crowd packed into the Place des Festivals
in defiance of another bogus weather forecast (or the same one, on an endless meteo rain-loop).
Because this truly was once-in-a-lifetime.

"I can't manufacture quotes on demand," said Jamaican country boy and longtime Montrealer Dr. Sul.
"It has to be the right time and the right place."
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He then proceeded to give great quote. "Where I grew up, we had radio but no electricity. We listened
to colonial British music, American, Latin and African all mixed together. It's what makes Jamaica
Jamaica."

This was Montreal being Montreal: a UN-diverse crowd bobbing along, ganja perfume wafting as
resplendent showman Stranger Cole, delivered Love Me This Evening. He passed the syncopation
baton on to the Tamlins, whose Stop That Train materialized utterly intact from history.

Staging was appropriately minimal: red-golden-green lighting as the Tamlins leaned deep into rasta
roots and melded harmonies for a gorgeous Baltimore.

Contemporary, and ageless.

Introduced as "a princess, a queen," Marcia Griffiths owned the first undeniable hit in The Tide Is High,
in her Hollywood/Carmen Miranda gown, with sweet keyboards from Robbie Lynn.

Now bring it down in No No No before she welcomes "another bird," Judy Mowatt, and the crowd
gushes applause as they recreate their days as Bob Marley's gals in No Woman No Cry. The vibe was
effortlessly tidal: and cue another wave of cheers for Could You Be Loved. "Montreal, stay alive!"

Griffiths cheered back. As sax, trumpet and trombone bounced off the chunking beat, that appeared
likely.

As Mowatt worked the stage in Many Are Called, one wondered how these artists had managed to
remain so well-preserved.

Oh yeah: As the rhythm pulses, time stands still.

© Copyright (c) The Montreal Gazette
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One last rocksteady reunion - on film
Rocksteady:The Roots of Reggae is Stascha Bader's first commercially released feature

JAMES ADAMS
From Monday's Globe and Mail Last updated on Monday, Jul. 20, 2009 04:57AM EDT

One of the pleasures of popular music is its unpredictability: You just never know what sound or
song is going to strike that magical, mystical chord with a listener and change his or her tastes,
maybe even his life.

Stascha Bader is a case in point. As a teenager living in his hometown of Zurich, Switzerland,
during the early 1970s, he developed a passion for the reggae music originating then from Jamaica
- a passion he continued to entertain through his years at Zurich University, to the point of writing
a PhD thesis titled Electro-Oral Poetry in Jamaica and England. In 1988 the thesis was adapted
into a book called Words of Fire.

Now 53, Bader admitted the other day on the phone from Switzerland that by the mid-1990s he'd
"pretty much overdosed on reggae."

A documentary filmmaker by this time, producing programs for Swiss, German and Austrian
television, he'd "long since stopped listening" to those Rastaman vibrations. Then about four years
ago, while flipping through his music collection, he became intrigued by some Jamaican rocksteady
records bought decades earlier. "Hearing it again, I realized how unique and beautiful that sound
was," he said.

Soon Bader was on the prowl for more rocksteady recordings. As he did, he began to think the
idiom just might serve as the subject of a film - an inkling that became reality this year with
Rocksteady: The Roots of Reggae, Bader's first commercially released feature. (It had its North
American premiere at Montreal's jazz festival earlier this month, and begins its commercial run
this Friday in Vancouver and Toronto.)

A bit of context: Rocksteady is generally regarded as the bridge between ska and reggae. Ska,
starting in the late 1950s, in pre-independence Jamaica, is distinguished by a speedy, off-kilter
rhythm underpinning R & B-flavoured Jamaican folk tunes played on electric guitars, horns and
keyboards. Rocksteady surfaced in 1965, three years after Jamaica became self-governing. It
essentially "calmed down the [ska] rhythm" while heightening the lilt of the melody. Rocksteady's
mass appeal, however, lasted no more than three years before being superseded by the
now-familiar sounds and cadence of reggae and with it the rise of Bob Marley, the first Third World
music superstar.

Realizing the concept

Bader had the concept for what would become R ocksteady pretty much sorted out in his head by
early 2006. He would gather as many "stars" of the rocksteady era as possible for "one last
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reunion" in Kingston, Jamaica's capital. He'd get them to reminisce on-camera and visit their old
haunts. Then, "to make it brand-new one more time," he'd crowd them into Kingston's Tuff Gong
Studios to record a CD of new versions of their most famous tunes, followed by a revue-style
concert before a large, live audience. In the meantime, he'd dig up as much archival footage as
possible "to bring in the social, cultural and political context."

Realizing the concept, of course, proved a lot harder. Several rocksteady giants were either dead
(Jackie Mittoo, Delroy Wilson) or dying (Alton Ellis, Roy Shirley). Moreover, while Jamaica's
population is close to three million, at least that many Jamaicans are scattered around the globe,
including many rocksteady progenitors. Fortunately, in fall 2006, Bader got a grant from the
Zurich Film Foundation to travel to Toronto, New York, Los Angeles, London and Kingston to meet
with musicians, co-ordinate itineraries and firm up the reunion concept. "The feedback from the
rocksteady community was extremely positive. ... It made me really want to continue and finish the
job."

However, all the parameters only gelled in early 2008, including the participation of producers
Muse Entertainment from Montreal and Zurich's HesseGreutert Film. "It was a logistical
undertaking, a financial undertaking, a psychological undertaking, a cultural undertaking," Bader
says. "Very often we were at our limits."

One of Rocksteady's key figures is 64-year-old Wilburn Theodore Cole, better known as Stranger
Cole (because, as he explains in the film, "when I was a baby, I was told I didn't resemble anyone in
my family") and sometimes StrangeJah Cole.

Cole, who began writing and performing songs in Jamaica in his mid-teens, is the documentary's
narrator and dominant presence - functions Bader only ascribed once filming began. "I visited
Jamaica three times before I started shooting and each time Stranger Cole was there," the director
explained. "He was incredibly open; he shared his time with us; he provided us with precious links
and insights. Plus, he's such a charmer, so I kind of fell in love with him, his talent at speaking, his
reflectiveness."

Further, with Cole, Bader was able to realize his determination "to avoid having some unknown
voice, like an actor - an outsider - explaining the rocksteady world to us." For Bader, Rocksteady
had to be as much an ethnographically correct oral history as a compelling documentary.

In 1968, Cole, with saxophonist Lester Sterling, recorded in Kingston what is now considered one
of the first reggae songs, Bangarang. Unable to parlay this into a financially viable musical career,
however, Cole joined the Jamaican diaspora, emigrating to England in 1971, then moving to
Toronto two years later. "It was to get a job," he explained in a recent interview. "It wasn't so much
a musical thing." Indeed, for the next 15 years Cole did factory work for Tonka Toys and Snap-On
Tools, saving enough in the process to open a specialty music store in the late 1970s in Kensington
Market called (what else?) Stranger Cole Records.

By 1988, however, Cole was back in Jamaica, and it's been his base ever since. "The music thing
wasn't going for me in Canada, and music is always what I wanted to do so I figured I had to get
back. And, y'know," he said, "it really worked." Not only has Cole's recording career flourished - he
recently released two CDs, both produced by his son, Squidly - he has travelled to Germany,
France, England, Italy and Japan to perform his rocksteady and reggae songs.

Cole, who now has dual Canadian-Jamaican citizenship, is a genial presence throughout
Rocksteady's 98 minutes. But he's not around for one of the film's most affecting moments: a visit
to the legendary Trenchtown neighbourhood of West Kingston by Rita Marley, wife of the late Bob
Marley and an esteemed singer in her own right.
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Trenchtown, with its government housing projects, poverty, overcrowding and criminality, is
sometimes called the cradle of reggae, but it was a rocksteady hotbed, too. (Rita Marley, for
example, sang there with a female rocksteady trio known as the Soulettes.) Bader originally had
planned to have singer-songwriter Ken Boothe tour Trenchtown for his crew. "But on that very day
Ken was not available and, unfortunately, that very day was the last day of shooting. So the day
before, there we were wondering, 'Who's going to take us there?' Then we remembered Rita Marley
[who has lived in Ghana for many years] was on the island because of Bob Marley's mother's
funeral." Luckily, they were able to locate her and, thankfully, she agreed to participate.

Right now Bader is letting two ideas for possible feature films marinate in his brain. One has to do
with the music of the Balkans, the other with "where reggae has gone today. Maybe it'd be a
Stranger Cole road movie, with Stranger travelling the world to non-Jamaican places. I mean, you
have reggae music, reggae culture in Hawaii, Eastern Europe, Japan, even in Arab countries. I was
in Bali and reggae is strong there. The seed has been taken wherever the wind blows."

Rocksteady: The Roots of Reggae opens in Vancouver and Toronto on Friday, and other
Canadian cities later this summer. The Rocksteady soundtrack was released June 30 in Canada
on the Moll-Selekta label.
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SUPPLIED PHOTO
Rocksteady’s mainstays reunited in Kingston to jam and reminisce about the
musical genre .

Rocksteady: Doc recognizes reggae's roots

July 24, 2009

GREG QUILL
ENTERTAINMENT COLUMNIST

Rocksteady: The Roots of
Reggae

 

 (out of 4)

Featuring Hopeton Lewis, Judy
Mowatt, Stranger Cole, Marcia Griffiths, Dawn Penn, Lynn Taitt, Ken Boothe, Derrick
Morgan, Leroy Sibbles, U-Roy, the Tamlins, Rita Marley. Directed by Stascha Bader. 98
minutes. At Carlton Cinema. G.

 

Taking its cues from The Buena Vista Social Club, Swiss director Stascha Bader's
Rocksteady: The Roots of Reggae targets an equally fuzzy period in Jamaican culture
post-independence, pre-Rasta – when the small island nation rocked gently to the sounds
of unique homegrown rhythms and simple song forms that, under the influence of growing
self-awareness and a forceful strain of mystic spiritualism, would soon burst upon the
world as reggae.

The music genre of rocksteady lasted only three or four years, from about 1965 through
1968. According to the venerable witnesses and musical participants Bader managed to
gather together for one final reunion concert and recording session a couple of years ago
at Kingston's legendary Tuff Gong Studios under the assured gaze of Montreal-based
producer and reggae expert Mos "Mossman" Raxlen, the musical mini-movement was less
a conscious step towards a more potent form of expression than a reaction to what had
preceded it in the dance halls and open-air theatres of Trenchtown – ska, with its frenetic
rhythms, cheeky horn-and-keyboard punctuation, kitschy lyrics and folksy melodies, and
the R&B crunch of electric guitars.

Whether it was the blazing heatwave in Jamaica in the summer of 1966 or singer Hopeton
Lewis' sudden admonition to his bandmates too slow down the beat on "Take It Easy"
because the ska groove was too hard to follow – both versions have been cited as
rocksteady's point of origin – a new generation of young musicians and songwriters felt
inspired en masse to leave the past behind and to explore deeper grooves, more ornate
melodies, more personal lyrics, and more languid arrangements. Little did they know they
were building the bridge to reggae, and that in the flood that followed, rocksteady would
become a relic.

In recreating the peculiar magic of rocksteady, Bader overlays his narrative – a loose
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construct of reunions in Kingston between the genre's surviving, far-flung mainstays,
personal and group reminiscences, face-to-camera interviews, live and in-studio music –
with a compelling timeline, illustrated by newsreel and archive footage. That timeline
places the growth of Jamaica's musical expression in the context of its development as a
nation, from colonial times in the 1950s through independence in 1962, to the country-
to-city migration that forced mass exits in the late 1960s, when reggae's influence began
to engulf popular music all over the world.

Unfair as it may be to compare Buena Vista, Wim Wenders' ground-breaking tribute to the
all-but-forgotten romance ballads and dance-band musicians of pre-Castro Cuba, with
Rocksteady, it should be said that the latter benefits from the inclusion of the social study
lessons that Wenders avoided, but suffers a little in terms of musical substance – I was
left wanting more.

It also lacks the kinds of deeply felt personal exchanges between principals Lewis, Judy
Mowatt, Stranger Cole, Marcia Griffiths, Dawn Penn, Lynn Taitt, Ken Boothe, Derrick
Morgan, Leroy Sibbles, U-Roy, the Tamlins, and the sidemen Ernest Ranglin, Sly Dunbar,
Jackie Jackson, Gladstone Anderson, Hux Brown, Bongo Herman and Scully Simms, that
took place between the musicians in Wenders' film.

But that's a minor gripe. Rocksteady: The Roots of Reggae, a Canada-Switzerland
co-production, is a rich and rewarding music documentary endowed with a wonderful
sense of the significance of its subject, with revealing tales – many told by the film's
narrator, Stranger Cole, who advanced the cause of Jamaican music in Toronto's
Kensington Market for years while toiling as a metal worker in a toy factory to support his
family – and colourful images of contemporary Jamaica.

And with so many rousing, if occasionally foreshortened restatements of rocksteady
classics – "People Rocksteady," "Stop That Train," "Freedom Street," "Tougher Than
Tough," "You Don't Love Me (No No No)," "Rivers Of Babylon," "(007) Shanty Town," "The
Tide Is High" and "Equal Rights" among them – by their originators, now in their 60s, it's
a bit greedy to expect more.
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Stascha Bader, 54, Autor, Journalist und Regis-

seur von Fernsehbeiträgen, Musik-Videos, 

Imagefilmen und Dokumentarfilmen, erzählt uns 

über seinen Beruf, wo Stress und Druck die Mo-

tivation sind, Bestes zu leisten. Sein neuster 

Film kommt im November 2009 in die Schweizer 

Kinos. 

 
Regisseur, ist das 

ein Traumberuf?  

Als Gymnasiast, ich 
war etwa 14, hatte mir 
meine Tante, die Kos-
tümbildnerin war, mei-
ne erste Kamera ge-
schenkt, und ich dreh-

te die ersten Filme. Mit 18 drehte ich dann den ersten 
Super-8-Film. Dies war meine Semesterarbeit im Gymi 
in Zürich, welche ich in Filmform verfasste - und für 
den ich den Schweizer Jugendfilmpreis in Nyon ge-
wann. Ich wusste also schon früh, dass ich Filmmacher 
werden wollte. Doch es dauerte noch lange, bis ich es 
verwirklichen konnte, denn mein Klassenlehrer wie 
auch mein Vater sagten mir, ich solle zuerst „etwas 
Seriöses“ lernen!  
Damals konnte man in der Schweiz noch nicht Film 
studieren wie heute. So hatte ich zuerst Germanistik, 
Kunstgeschichte und Anglistik studiert und wechselte 
erst später zum Film.   
 
Stascha Bader, was sind die Aufgaben von einem 

Regisseur? 

In der Schweiz ist die Bezeichnung oft Autor/ Regis-
seur in einem. Der Autor hat eine Idee, was er unter-
suchen oder anderen mitteilen will. Er bereitet die 
Geschichte vor, damit sie umgesetzt werden kann. Er 
muss eine Spannung aufbauen, die Länge muss stim-
men. Der Film kann eine halbe Stunde oder auch ein-
einhalb Stunden dauern, er muss spannend sein und 
etwas bringen.  
Die Aufgaben des Regisseurs sind sehr ähnlich wie 
beim Architekten. Das Projekt ist klar gegliedert in 
eine Anfangsphase, die Idee, was man machen kann. 
Dann bekommt das Projekt eine Gestalt, es kommt 
aufs Papier. In einem weiteren Schritt muss er die 
Geldgeber zum Mitmachen überzeugen. Wenn das 
Projekt finanziert ist, beginnen die Vorbereitungen zur 
Realisation: Recherchen erstellen, Leute kennen ler-
nen, Drehplan erstellen, wie lange soll der Film dauern, 
welche Mittel stehen zur Verfügung?  
Ich stelle die Equipe zusammen und wir entscheiden, 
wie gedreht wird, ob mit Handkamera, mit einen Kran, 
etc.  
Mit dem Drehbeginn kommt für mich auch die stressi-
ge, aber schönste Zeit vom Film. Ein Regisseur muss 
den Druck lieben! Er hat limitierte Mittel, limitierte 
Zeit, das Wetter kann ändern, Darsteller fallen aus, … . 

Der Regisseur braucht ein gutes Team. Ich arbeite 
gerne mit erfahrenen Kameraleuten zusammen.  
Wenn alles im Kasten ist, gehen die meisten Leute 
wieder – der Regisseur aber bleibt! Dann geht es 
weiter mit dem Schnitt und der Vertonung.  
Wenn der Film fertig gestellt ist, kommt das „Zit-
tern“: kommt der Film beim Publikum an?  
Der Film ist für mich ein Erfolg, wenn die Leute 
nach dem Film mit einem Lächeln aus dem Kino 
gehen und etwas mit nach Hause nehmen. So wie 
bei meinem aktuellen Film, der im Ausland bereits 
grossen Erfolg hat. In der Schweiz läuft er erst im 
November an. 
Der Regisseur ist wie ein Wirt in einem Landgast-
hof. Wanderer kommen aus allen Richtungen, aus 
allen Schichten, und sie wollen von ihm gestärkt 
werden. Filme sind für mich Seelennahrung. 
 
Stascha Bader, wo holen Sie die Ideen und die 

Inspiration? 

Das ist gar nicht so einfach. Am Ende eines Films 
kommt immer die schlimmste Phase, es ist die Pha-
se zwischen zwei Projekten, man ist zwischen 
Stuhl und Bank - das eine Projekt ist abgeschlos-
sen und das nächste noch nicht begonnen. Es ist 
dann jeweils schwierig, ein neues, gutes Thema zu 
finden. Auch Stanley Kubrick erzählte von dieser 
Phase der Leere. 
Dann brauche ich einfach Zeit. Ich muss mich zu-
rücklehnen und abwarten. Ich lese viel, halte Au-
gen, Ohren und Herz offen. In meinem Büro pinne 
ich Fotos, Texte, Skizzen an die Wand – und plötz-
lich verdichtet es sich zu einem neuen Projekt. 
  
Wie suchen Sie die Darsteller aus?  

In einem Dokumentarfilm spielen die Darstel-
lerinnen und Darsteller sich selbst. Bei jedem Film 
will ich alle Leute zuerst sehen wie bei einem 
Casting. Ich prüfte, wer wie rüberkommt, das 
Menschliche muss stimmen. Es ist wie wenn man 
einen Blumenstrauss zusammenstellt, die Farben 
und Blumen müssen ein stimmiges Gesamtes ge-
ben.   
   
Bei Dokumentarfilmen kommen Sie den Men-

schen und ihrem Leben oft sehr nahe. Wie 

können Sie ihr Vertrauen gewinnen? 

Ganz wichtig ist, dass ich nicht schon beim ersten 
Besuch mit der Kamera ins Haus platze. Ich gehe 
zuerst alleine hin und unterhalte mich mit den 
Leuten. Ich mache ja keine Filme über Menschen, 
sondern Filme mit Menschen. Ich will herausfinden, 
ob wir etwas zusammen machen können. Irgend-
wann sind auch das Mikrofon und die Kamera im 
Hintergrund dabei, und dann geht es ganz natürlich 
weiter. 
 



 

Die Menschen erzählen Ihnen über ihre Schicksa-

le. Wie können Sie damit umgehen und sich ab-

grenzen?   

Ja, die Geschichten gehen mir oft sehr nahe. Da 
kommt es vor, dass ich nach dem Dreh auf der Rück-
fahrt einfach neben meinen Kameramann sitze und 
weine. Es ist halt Seelenarbeit, Schmerz gehört  zum 
Leben wie Freude auch.    
 
Stascha Bader, wie sind Sie aufgewachsen?  

Ich bin in Skopje im ehemaligen Jugoslawien geboren. 
Skopje ist heute die Hauptstadt von Mazedonien. 
1960 kam ich mit meinem Vater in die Schweiz, da er 
in Döttingen im Kanton Aargau eine Stelle als Inge-
nieur bei Zschokke hatte. Wir wohnten dort sehr 
schön direkt am Waldrand. Es gab viele Apfelbäume 
und überhaupt viel Natur.  
Vier Jahre später bekam ich noch eine Schwester, 
und als ich 12 Jahre alt war, zogen wir nach Zürich, 
da meine Eltern schon früh eine akademische Lauf-
bahn für mich geplant hatten.  
     
Als Junge, welches waren Ihre grossen Vorbilder?  

Als ich etwa 9 oder 10 Jahre alt war, las ich ein Buch 
über den Indianerbub namens Puma. Er erzählte über 
sein Leben im Zeltlager, wie sie durch die Natur streif-
ten, spielten und junge Tiere beobachteten. Auch er-
zählte die Geschichte, dass die Kinder nach dem Essen 
sich immer bei der Mutter bedankten. Das hatte mir 
imponiert und ich hatte es dann auch gleich in die Tat 
umgesetzt. Meine Mutter war ganz erstaunt, warum 
ich ihr auf einmal fürs Essen Danke sagte. Es hatte 
sich dann bei uns so eingebürgert, dass wir uns immer 
fürs Essen bedankten (lacht).  
Schon in der Kindheit hatte ich meinen Beruf gefun-
den, ich war schon immer der Häuptling! Nicht wegen 
dem Regieren, aber wegen dem Inszenieren der India-
nerspiele. Ich hatte viele Bücher gelesen und wusste 
dadurch immer, was ich mit meinen Freunden unter-
nehmen wollte: anschleichen, Pfeilbogen und Toma-
hawk basteln, Feuer machen und vieles mehr. 
In der Pubertät waren es dann starke Männer und 
auch Frauen, die mich geprägt hatten. Meistens aus 
der Musik der 1960er Jahre wie Jimmy Hendrix, John 
Lennon, Frank Zappa sowie bei den Frauen Janis Joplin 
und Tina Turner. Die Musik und diese Menschen gaben 
mir grosse Stabilität während der Pubertät, Musik war 
ein wichtiger Faktor in meinem Leben.  
 
Ihr neuer Film „Rocksteady: The Roots of Reggae” 

kommt im November in die Schweizer Kinos. Was 

ist die Geschichte?  

Zum ersten Mal nach 40 Jahren brachte ich in Kings-
ton, Jamaika, die Musiker, Sängerinnen und Sänger der 
legendären  Rocksteady-Ära zusammen, um ihren 
grossartigen Sound aufleben zu lassen und um ihre 
Geschichte anzuhören.  

Das ist wie ein Schatz, den ich heben durfte! Der 
Musikstil ist seelenvoll und klingt noch heute so 
wunderschön wie damals. Rocksteady wurde ge-
gen Ende der 1960er-Jahre geboren und gilt als die 
Urform des Reggae. 
 
Welches sind Ihre Lieblingsfilme?  

Ich habe ganz viele Lieblingsfilme. Der erste ein-
drückliche Film war „Winnetou“, den ich als kleiner 
Junge im Döttinger Dorfkino gesehen hatte, bei 
dem alle bei den traurigen Szenen geweint hatten. 
„Brazil“, der dunkle Science Fiction-Film von Terry 
Gilliam, ist ein super Film, auch „C.R.A.Z.Y.“ des 
Kanadiers Jean-Marc Vallée und viele andere mehr. 
Musikdokumentarfilme liebe ich ganz besonders, 
wie „Woodstock“, „Buena Vista Social Club“ oder 
„Retour à Gorée“. 
 

Was würden Sie machen, wenn sie ein offenes 

Budget hätten? 

Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe da gleich 
eine Idee mit Charlotte Gainsbourg, sie hat ein 
schönes Album gemacht mit der Pariser Formation 
Air. Am liebsten würde ich mit ihr eine romantische 
Liebesgeschichte mit viel Musik machen.  
 

Welche Filme verpassen Sie nie, Stascha Ba-

der? 

Ich dachte, ich würde nie einen Film von Woody 
Allen verpassen, doch die zwei Letzten sah ich 
nicht, da sie mich nicht angesprochen hatten. Dann 
gibt es auch eine ganze Reihe von Regisseuren, die 
ich nie verpasse wie Ridley Scott, Terry Gillam, 
Wong Kar Wai und Aki Kaurismäki und viele andere. 
  
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?  

Zum Ausgleich mache ich viel Sport, bin gern am 
Wandern oder auf dem Velo, Snowboarden, einfach 
draussen in der Natur. Ich bin ein Naturmensch. 
Eine lustige Episode: während dem Jahr, wo ich in 
Los Angeles lebte, ging ich mit meiner Frau am 
Wochenende immer Wandern ins Topanga Valley, 
Malibu Valley und so weiter. Dort kamen wir dann 
oft mit anderen Wanderern ins Gespräch und siehe 
da – der grösste Teil unter ihnen waren Schweizer 
oder Deutsche, die dort ihrem Volkssport frönten! 
 
Mehr zu seiner Person und seinem Schaffen unter: 
www.staschabader.ch 
 
 
Herzlichen Dank Stascha Bader. 
Matthias Döll 
November 2009  
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Medientipps

Live On The Inside
Sugarland
(sto) In den USA ist diese Country-

Pop-Combo längst top, spielte mit 

Leuten wie Bon Jovi oder Beyoncé 

und gewann viele Auszeichnungen. 

Weshalb, das zeigt dieses CD/DVD-

Doppel, auf welchem Sängerin 

Jennifer Nettles und Kollegen eine 

Sammlung wunderschöner Songs 

vorstellen –  dar-

unter Covers von 

Pearl Jam, Kings 

of Leon,  R.E.M 

u. a. m. (Mercury)   

 �����

Dawg Eat Dawg
Calvin Russell
(sto) Blues, schwere Rockgitarre 

und lakonisch Hingenuscheltes 

zum Zustand der Welt. Das kennt 

man von dem vom Leben zerfurch-

ten texanischen Wüstenfuchs. Doch 

Russell wartet auch mit einfühl-

samen, wenn auch von Gitarren-

gewittern bedrohten Liebesliedern 

auf. Was der mit 

guten Musikern 

eingespielten CD 

bestens ansteht. 

(Universal)  

 �����

Breakthrough
Colbie Caillat
(sto) Eine Stimme, die bisweilen an 

die junge Carole King erinnert, me-

lodische Songs, die zwischen Coun-

try, Pop und Folk pendeln, bisweilen 

sanft rocken – und durch schier 

unerhörte Frische, Natürlichkeit 

und Optimismus verblüffen. Die 

junge Singersongwriterin, die dank 

dem Internet 

bekannt wurde, 

ist wahrlich ein 

Glücksfall für die 

Pop-Musik. (Uni-

versal) �����

Rocksteady – The Roots 
of Reggae Diverse
(sto) Rocksteady, ein Musikstil aus 

Jamaika, der zwischen Ska und 

Reggae liegt, der das Tempo des 

Ska nicht mitgeht, auf Bläser weit-

gehend verzichtet und dafür mehr 

Soul und Wärme zeigt. Auf diesem 

hervorragenden Album stellen 

hochkarätige Reggae-Musiker Rock-

steady-Klassiker 

vor – und machen 

grosse Lust auf 

den gleichna-

migen Film. (MV)  

 �����

MUSIK

(iwe) Wie funktioniert 
Glück? Wer hat Macht? Der 

Liebende oder der Geliebte? Diese Fragen ste-
hen im Mittelpunkt von Peter Stamms neuem 
Roman. Alex, Architekt, lebt ein gutes Leben. 
Seine Frau Sonia, ebenfalls Architektin, ist 
bildschön und ehrgeizig. Und da ist Iwona, 
eine polnische Putzfrau, unattraktiv, unter-
würfi g, eine graue Maus. Aber mit ihrer Duld-
samkeit, Weichheit und der Fähigkeit, einfach 
nur zu lieben, übt sie einen unwiderstehlichen 
Reiz auf Alex aus. Deshalb kann er sie nicht 
vergessen. Und weil er Macht hat über die Po-
lin. Das alles erweist sich als fatal …  

Stamm, gebürtiger Schaffh  auser mit Jahrgang 
1963, hat sich mit Büchern wie «Agnes» in 
der Oberliga der deutschsprachigen Literatur 
etabliert. Er erweist sich auch in seinem neuen 
Werk als souveräner Dramaturg und versier-
ter Erzähler. Er blättert seine Geschichte in 
einer Rückblende auf, spielt virtuos mit Zeit 
und Raum und kommt ohne Sprachspiele-
reien, grosses Drama und falsche Sentimenta-
litäten aus. Die gut recherchierte Geschichte 
packt und wird, trotz einiger Längen, nie lang-
weilig. Peter Stamms einfache, klare und schö-
ne Sprache überzeugt erneut. (S. Fischer) 
 �����

TIPP DER WOCHE 

Die Macht der Liebe
Peter Stamm: «Sieben Jahre»

Virtuoses Spiel mit Zeit und Raum: Peter Stamm.

ANNE-MARIE BLANC  
Anne Cuneo
(mif) Bereits ein paar Monate nach 

dem Tod der Schweizer Schauspie-

lerin Anne-Marie Blanc, die im 

September dieses Jahres 90 ge-

worden wäre, ist ein Buch über sie 

erschienen. Wiewohl das Wort 

 «Biografi e» im Titel nicht vor-

kommt, sind die Erwartungen 

gross, Neues und Vertieftes aus 

dem bewegten Leben der Grande 

Dame der Schweizer Bühne zu 

erfahren. Anne Cuneo rückt die 

Vielseitigkeit der Schauspielerin 

ins richtige Licht. Und sie fegt das 

Vorurteil vom Tisch, Blanc habe 

es dank ihrem Gatten, dem Film-

produzenten Heinrich Fueter, zu 

Ruhm und Ehre gebracht. Enttäu-

schend jedoch, dass interessante 

Lebensphasen nur angetippt wer-

den. Und dass das Theaterstück, 

das Anne Cuneo für ihre Freundin 

schrieb, abgedruckt ist – denn 

etwas mehr Blanc und etwas weni-

ger Cuneo hätte dem Buch gut 

getan. (Römerhof)  �����
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Edward will Bella nicht gefährden und 
sieht keine andere Möglichkeit,

John Gebhardt

LIEBE, TOD UND 
BLUTSAUGER

Kristen Stewart und Robert 
Pattinson wurden durch 
«Twilight» zu Teenager-

helden. Ob sich die blassen 
Stars in Wirklichkeit ganz 

nahekamen, darü-
ber kann nur 

spekuliert 
werden

Ohne Kinderinstinkt

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE 
MALTAZARD 

 Lahm 

Kingston Social Club

ROCKSTEADY: THE ROOTS OF REG-
GAE 

 Beschwingt 
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Gefangen zwischen     
Auch die romantische  
«Twilight»-Fortsetzung  
«New Moon» zielt ganz auf  
Mädchen- und Fan-Herzen  
ab. For teens only! 

Schreck lass nach: Kurz nach 
Bellas (Kristen Stewart) 18. Ge-
burtstag fällt Edward (Robert 
Pattinson) den Entschluss, sie 
zu verlassen, um sie zu be-
schützen. Mit gebrochenem 
Herz taumelt Bella wie eine 
Schlafwandlerin, betäubt und 
einsam, durch ihr letztes Jahr 
an der High School, bis sie ent-
deckt, dass sie Edward sehen, 
er ihr erscheinen kann, wenn 
sie sich in grosse Gefahr be-
gibt. Ihr Wunsch, ihn um je-
den Preis um sich haben zu 
können, treibt sie dazu, immer 
grössere Risiken auf sich zu 
nehmen, wozu auch eine neue 
Vorliebe für Highspeed-Spritz-
touren mit dem Motorrad ge-
hört. 

Vergangenheitsbewältigung
Anna Maria Mühe in  
einer Glanzrolle als  
junge Frau, die ihre  
verschollene Mutter  
sucht. 

Malchow (DDR) im Jahre 
1980. Die 20-jährige Anne 
(Anna Maria Mühe) versteckt 
Juri (Jevgenij Sitochin), ei-
nen Deserteur der Roten Ar-
mee. Die zwei jungen Leute 
verlieben sich ineinander. 
Doch ihre Liebe ist bedroht: 

Juri wird per Haftbefehl ge-
sucht, ihm droht die Todes-
strafe. Sie verlassen das 
Land. Bei ihrer Flucht in den 
Westen müssen sie Annes 
sechs Monate alte Tochter 
Inga zurücklassen. Inga (er-
neut Anna Maria Mühe) 
wächst bei den Grosseltern 
auf und glaubt, ihre Mutter 
sei bei einem Badeunfall er-
trunken. 25 Jahre später be-
gegnet sie dem Konstanzer 
Literaturprofessor Robert 
(Ulrich Matthes), der sie auf 

die Spuren ihrer Vergangen-
heit schickt.

«Novemberkind» bietet 
allerbestes, stilles Schau-
spielerkino. Grossartig agiert 
die Hauptdarstellerin Anna 
Maria Mühe in ihrer Doppel-
rolle als Mutter und Tochter. 
Lobenswert auch die Tat-
sache, dass dieses mehrfach 
preisgekrönte Drama trotz 
düsterer Grundthematik nie 
in Gefühlskitsch abdriftet.
Neu im Arthouse Nord-Süd

�����

Mit Hilfe von Jacob Black 
(Taylor Lautner), ihrem Freund 
aus gemeinsamen Kinder-
tagen, der dem mysteriösen 
Stamm der Quileute angehört, 
bringt Bella ein Motorrad für 
ihre abenteuerlichen Touren 
wieder in Schuss. Nach und 
nach erwärmt sich Bellas ver-
eistes Herz durch die aufkei-
mende Beziehung zu Jacob, 
der selbst ein übernatürliches 
Geheimnis in sich trägt. Als 
Bella eines Tages allein über 
eine Wiese geht, steht sie 
plötzlich einem tödlichen An-
greifer gegenüber. Ein grausi-
ges Ende bleibt ihr nur erspart, 
weil ihr ein Rudel Wölfe von 
enormer Grösse zu Hilfe 
kommt. Diese Begegnung 
macht erschreckend deutlich, 
dass sich Bella noch immer in 
grosser Gefahr befi ndet.

Aus der Sicht erwachsener 
Zuschauer ist die «Twilight»-
Kinoserie nach der Bestseller-
reihe von Stephanie Meyer ab-

soluter Teenie-Kram. Wie 
schon der Vorgängerfi lm «Twi-
light» zielt auch «New Moon» 
ganz auf Mädchenherzen ab. 
Dies beginnt einerseits mit der 
Hauptfi gur Bella, die ihren 
Weg im Leben erst noch fi nden 
muss. Andererseits sorgt ihr 
Gefühlstaumel zwischen Ed-

Novemberkind

Rocksteady – The Roots of Reggae The Twilight Saga: New Moon – Biss zur Mittagsstunde

«By the Rivers of Babylon»?

Wie die Alten sangen: Gipfeltreff en der Reggae-Stars.

Bella (Kristen Stewart) verguckt sich in Jacob (Taylor Lautner).

Anne (Anna Maria Mühe) im Gefühlstaumel.

Rote Lippen auf weisser Haut:       

Ghetto-Musik für 
eine bessere Welt
Eine mit viel coolem Sound 
untermalte Schweizer  
Filmdokumentation  
über die Anfänge der  
Reggae-Musik. 

Erstmals seit 40 Jahren kom-
men die Musikerinnen und 
Musiker der Rocksteady-Ära in 
Kingston (Jamaika) zusam-
men, um ihren grossartigen 
Sound auferstehen zu lassen 
und ihre Geschichte zu erzäh-
len. Tonaufnahmen im ur-
sprünglichen Tuff -Gong-Stu-
dio, seltene Archivbilder und 
Gespräche mit den Künstlern 
zu Hause und an historischen 
Orten zeichnen ein farbiges 
Bild der legendären Rock-
steady-Zeit

Keine Frage: Diese musika-
lische Reise ins goldene Zeital-
ter der jamaikanischen Musik 
lädt nur schon wegen der zahl-

reichen Song-Hits und Ever-
greens wie etwa «By the Rivers 
of Babylon», «The Tide Is 
High» oder «You Don’t Love 
Me Anymore (No No No)» zum 
Mitwippen ein. 

Filmisch gesehen fehlt je-
doch ein roter Faden sowie ein 
spannender thematischer An-
satz. Bob Marley hin oder her.
Neu im Riff Raff 

�����
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Es war einmal Rocksteady. Ein ja-
maikanischer Musikstil, der in den
60er-Jahren aus dem zügig hüpfen-
den Ska hervorging. «Dessen Beat
war mir zu schnell oder ich zu lang-
sam», erklärt Hopeton Lewis im
Film. Der Sänger wünschte sich
mehr Gelassenheit in Kingston, lan-
dete mit «Take It Easy» einen Hit
und lancierte Rocksteady als leich-
ten, mit Bläsersätzen verzierten
Vorläufer des Reggae.

Dass der Erfolg von Rocksteady,
dieser Soulmusik Jamaikas, auch
politische und religiöse Gründe

hat, zeigt der Schweizer Regisseur
Stascha Bader auf, der die Pioniere

auf der Karibikinsel zusammenge-
trommelt hat. Sein Filmkonzept ist
klar inspiriert von Wim Wenders’
«Buena Vista Social Club», Paralle-
len zu «Standing In The Shadows Of
Motown» liegen auch auf der Hand.

Originell ist der Ansatz also nicht
und die Gefahr zu Beginn gross,
dass sich die rührende Klassentreff-
Atmo bald erschöpft. Minutenlange
Filmaufnahmen von Tonstudio-Si-
tuationen sind beschränkt span-
nend.

ZUM GLÜCK richtet Bader sein
Augenmerk bald auf interessante-
re Aspekte als die Neueinspielun-
gen alter Hits: Er rollt jamaikani-
sche Zeitgeschichte auf und be-
leuchtet die Biografien der (vielen
vergessenen) Musiker: Sänger
Stranger Cole berichtet von der

wirtschaftlichen Not, die ihn
zwang, auszuwandern, Dawn
Penn erinnert sich, wie sie mit 16
ihren grössten Hit einsang, «You
Don’t Love Me (No, No, No)», und
Rita Marley erzählt, wie sie in
Trenchtown Müllhaufen durch-
wühlte und später mit Bob in
«Shanty Town» erstmals Liebe
machte. Ein Film über Musik, Hoff-
nung, Umbruch, Aufbruch und Ab-
bruch. Eine schöne Hommage.

Rocksteady: The Roots of Reggae

(CA/CH 2009) 90 Min.
Regie: Stascha Bader. ★★★★✩

Der Buena Vista Reggae Club
Der Schweizer Filmemacher Stascha Bader hat in Jamaika die Wurzeln
der Reggaemusik gesucht und eine Hommage gedreht.

MARC KREBS

Der Erfolg von Rock-
steady, der Soulmusik
Jamaikas, hatte auch
politische Gründe

LEGENDEN Regisseur Stascha Bader trommelte die Rocksteady-Pioniere auf Jamaika zusammen. FILMCOOPI/ MADELEINE GENTINETTA

In Mecklenburg herrscht noch bäuerliches
Idyll. Inga (Anna Maria Mühe) lebt mit ihren
Grosseltern zusammen auf dem Land. Von
ihren Eltern weiss sie wenig, ihr Vater soll ei-
ne flüchtige Discobekanntschaft gewesen
sein. Ihre Mutter: im See ertrunken. Die Ge-
schichte wird geglaubt, bis eines Tages der
hagere Literaturprofessor Robert (Ulrich
Matthes) in Ingas beschauliche Existenz
platzt und ihr die Wahrheit über ihre Eltern
eröffnet.

ES FOLGT EIN ROADMOVIE durch ein blei-
ernes Deutschland: Auf einer alten Harley
klappern die beiden die Stationen der unbe-
wältigten – persönlichen sowie deutschen –
Vergangenheit ab. «Novemberkind» ist das
Erstlingswerk von Jungregisseur Christian
Schwochow, und für einen Abschlussfilm
muss man ihm Respekt zollen. Dennoch:
Grosses Kino ist das DDR-Drama nicht. Zu
überladen wirkt die Geschichte, zu geküns-
telt der oft kalenderspruchhafte Dialog. Und
wie so oft bei Filmen, die sich mit einer
schweren Thematik beschäftigen, bleibt hier
das künstlerische Potenzial hinter einer gu-
ten Absicht zurück.

Kurz vor seinem Tod erhielt der Schau-
spieler Ulrich Mühe für seine Rolle in «Das
Leben der Anderen» einen Oscar. Nun spielt
auch seine Tochter die Hauptrolle in einem
DDR-Drama. Anna Maria Mühe überzeugt
mit schnörkelloser Präzision: Wie zuvor ihr
Vater trägt sie nun einen Film ähnlicher The-
matik praktisch allein auf den Schultern.

Novemberkind (D 2008) 95 Min. Regie: Christian
Schwochow. Mit: Anna M. Mühe u. a. ★★★✩✩

Bleiernes
Roadmovie
«Novemberkind»
von Christian Schwochow

MATHIS R ICKLI

KINO

Nach «Arthur and the Minimoys» wollte der
französische Erfolgsregisseur Luc Besson
(«Nikita», «Leon») sich eigentlich nie wieder
auf einen Regiestuhl setzen. Von dieser voll-
mundigen Ankündigung ist wenig geblie-
ben: Die sympathische Geschichte um den
jungen Arthur (Freddie Highmore), der im
Garten der Grosseltern (Mia Farrow, Ronald
Crawford) das winzige Volk der Minimoys
entdeckt, kam so gut an, dass sie nach einer
Fortsetzung förmlich schrie. In branchenüb-
licher Manier legte Besson sie gleich auf zwei
Teile an, die gemeinsam gedreht wurden.

ZUNÄCHST KOMMT NUN «Arthur 2». Der
kleine Abenteurer ist erneut bei seinen Gross-
eltern zu Gast, in deren Garten witzigerweise
ein afrikanischer Stamm haust: Die originel-
le, im Retrostil gehaltene Exposition atmet
eine verschrobene Gutherzigkeit. Sobald Ar-
thur sich wieder schrumpfen lässt, um zu
den Minimoys zurückzukehren, gehen Bes-
son die Ideen aus. Erst verbrät er Motive, die
man in «The Fifth Element» schon besser ge-
sehen hat. Dann folgt eine banale Rückblen-
denorgie aus dem Leben der Minimoy-Dame
Selenia. Dann platzt ein Bösewicht in die
Handlung – die kurz darauf mit dem dreistes-
ten Cliffhanger der Kinogeschichte abbricht,
um auf den dritten Teil zu vertrösten.

Das ist schon bemerkenswert lieblos.
Mehr erstaunt jedoch, dass Besson den Film
unbedingt selbst verantworten wollte. Sol-
che Einfallslosigkeit hätte er getrost einem
jener Handlanger überlassen können, die
für ihn die Fortsetzungen von «Transporter»
oder «Taxi» herunterkurbelten.

Arthur 2 – Die Rückkehr des bösen M. (F 2009)
94 Min. Regie: Luc Besson. ★★✩✩✩

Kreative
Schrumpfstufe
Luc Bessons «Arthur and the
Minimoys 2» enttäuscht

MATHIAS HEYBROCK

FANTASIELOS Die Welt der Minimoys. PATHÉ

So viel Biss hatten Hollywood-
Insider nicht erwartet. Das
romantische Vampirdrama
«New Moon – Biss zur Mittags-
stunde» hat nach der Premie-
re in den USA von Freitag bis
Samstag üppige 142 Millionen
Dollar in die US-Kinokassen
gespült. Vor dem Start der
zweiten «Twilight»-Saga hat-
ten Experten den verliebten
Blutsaugern vielleicht 100 Mil-
lionen zugetraut. Die Schwei-
zer Fans des Teenie-Superstars
Robert Pattinson können ihre
Neugier auf den neuen «Biss»
seit gestern stillen. Die Vampi-
re und Werwölfe zeigen Zäh-
ne, dass selbst Batman, Harry
Potter und Spider-Man das
Blut in den Adern stockte.

Das erste «Twilight»-Aben-
teuer mit dem Untertitel «Biss
zum Morgengrauen» hatte
dort im vergangenen Jahr an
seinem Premierenwochen-
ende gerade mal 70 Millionen
Dollar verdient. Das war im-
mer noch mehr als Roland
Emmerichs Weltuntergangs-
spektakel «2012», das Mitte
November in den USA mit 65
Millionen Dollar an den Start
ging. «New Moon» legte nun

das drittbeste Startwochen-
ende in der Geschichte Holly-
woods hin. Die «Batman»-Fol-
ge «Dark Knight» hält mit ei-
nem Einspiel von 158,4 Millio-
nen Dollar den Rekord, ge-
folgt von «Spider-Man 3», der

2007 immerhin 151,1 Millio-
nen Dollar in die Kassen holte.

DOCH IM Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ist «New Moon» der
klare Sieger. Zum Schnäpp-
chenpreis von 50 Millionen
Dollar treibt Regisseur Chris
Weitz die Schülerin Bella
(Kristen Stewart) in die Fänge
des schön blassen Vampirs
Edward (Pattinson) und in die
Arme von Jacob (Taylor Laut-
ner), der sich als Werwolf ent-
puppt. Zum Vergleich: «Dark
Knight» hatte ein Budget von
über 180 Millionen Dollar,
«Spider-Man 3» soll mit all sei-
nen Spezialeffekten gar 260
Millionen Dollar gekostet ha-

ben. Nach dem Erfolg der Ro-
manreihe von Stephenie Mey-
er geht auch in den Kinos die
Blutsauger-Hysterie rund um
den Globus. «New Moon» hat
seinen Erfolg vor allem dem
Ansturm der weiblichen Fans
zu verdanken. Rund 80 Pro-
zent der Tickets für die Best-
seller-Verfilmung wurden
von Mädchen und Frauen ge-
kauft, die Hälfte der US-Zu-
schauer sind unter 21. «Mäd-
chen kommen mit ihren
Dates, mit ihren Freundin-
nen, Mütter mit ihren Töch-
tern», erzählte Marketingchef
Richie Fay der «New York
Times» über den unerwarte-
ten Andrang. Die züchtige Ju-
gend-Saga verzichtet auf Sex
und setzt auf Sehnsucht. Es
sind «diese Beziehungen und
die Botschaft von Liebe», die
Teenager anziehen, erklärte
die Kommunikations-Wissen-
schafterin Elizabeth Moro-
witz dem Sender CNN.

DER UMSCHWÄRMTE Ro-
bert Pattinson heizt den Hype
kräftig an: «Ich hoffe, ihr
freut euch genauso wie ich
auf ‹Eclipse›», twitterte der
23-Jährige seinen Fans. Die

dritte «Twilight»-Folge mit
dem Titel «Eclipse – Biss zum
Abendrot» hat Regisseur Da-
vid Slade bereits abgedreht.
Sie soll im Juli 2010 starten.
Das Rätselraten um die vierte
Folge geht allerdings weiter.
Das Studio Summit Enter-
tainment hat weder einen Re-
gisseur noch einen Drehter-
min für «Breaking Dawn» be-
nannt.

Von Blut allein wollen die
«Twilight»-Stars in Zukunft
nicht leben. Pattinson hat

sich mit dem Streifen «Bel
Ami» bereits eine neue Beute
ausgesucht. An der Seite von
Uma Thurman will er 2010
den Kostümfilm nach dem
gleichnamigen Klassiker von
Guy de Maupassant drehen.
Kristen Stewart tritt in dem
Roadmovie «Das gelbe Segel»
als rebellischer Teenager auf.
Und Lautner ist ab Februar
mit Julia Roberts, Jessica Biel
und Anne Hathaway in der
Komödie «Valentinstag» zu se-
hen.

Die «Twilight»-Fortsetzung «New Moon» brach am Premierenwochenende in den USA fast den Rekord
von «Dark Knight»: 142 Millionen Dollar wurden in die Kinokassen gespült.

BARBARA MUNKER,  DPA

Die Vampire beissen sich nach oben

ROMANTISCH Taylor Lautner und Kristin Stewart heizen die
Teenie-Gefühlswelt an. ASCOT ELITE

Die Vampire
lassen Batman
das Blut in den
Adern stocken
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meinekulturwoche

markus teutschbein

Chorleiter. Markus 
Teutschbein ist 
musikalischer Leiter 
der Basler Knaben-
kantorei, die am 16. 
Dezember mit Bachs 
Weihnachtsoratorium in 
der Martinskirche 
auftritt. 
Foto Margit Müller

Essen für 
die Kunst
TREFFPUNKT. Generationen von Schrift-
stellern, Journalisten und Philosophen 
hatten einst ihre Muse zum Schreiben 
nicht etwa im stillen Kämmerlein, son-
dern im Kaffeehaus gefunden. Dort, wo 
die Quelle fl üssiger Nahrung nie ver-
siegte, war es im Winter nicht nur 
warm, sondern auch von der Aura 
hungriger Geistes akrobaten durchzo-
gen, die alle den gleichen Kick suchten. 
Man denke nur an Jean Paul Sartre, der 
im Pariser Café de la Paix die meiste 
Zeit ausser Haus zum Arbeiten ver-
brachte. Seit 2007 leistet sich auch die 
Gemeinde St-Louis ein «Café littéraire». 
Das einstige «Haus David» bei der Croi-
sée des Lyss, in dem das Café unterge-
bracht ist, ist heute das schönste Fach-
werkhaus der Stadt. Aufwendig bis ins 
Detail auf Staatskosten renoviert, ver-
leiht es der eher nüchternen Umgebung 
einen besonderen Reiz. Aussergewöhn-
lich auch die Idee, die es verkörpert: 
Das zweistöckige Restaurant mit vollem 
Programm ist hier nicht Alibi, sondern 
Financier eines regionalen Kulturbe-
triebs. 

FESTMAHL. Wirt und Küchenchef ist der 
frankofone Schweizer Luc Bourqui aus 
dem Kanton Fribourg. Er bringt es mit 
einer kleinen, aber feinen Karte seit 
Amtsantritt fertig, das Lokal zu den 
Essenszeiten mit einem gemischten 
Publikum komplett zu besetzen. So 
überrascht Bourqui mittags zum Bei-
spiel mit Sauerkraut im Tagesmenü 
(zwei Gänge, Euro 11.50). Zart und 
noch leicht knackig, saftig, durch 
behutsames Karamellisieren abgerundet 
und schön mit Wacholderbeeren 
gewürzt. Die traditionellen Teile vom 
Schwein dazu von edler, nicht fettdomi-
nanter Qualität, die Würste mit Knack 
und Saft. Ein herbstliches Festmahl, das 
nach einem leichten, aber sauberen 
Bordeaux verlangt. Wir fanden eine 
Flasche vom Top-Jahrgang 2005 
(Euro 13.50). Der noch ofenwarme, 
fl uffi ge Zwetschgenkuchen zum Dessert 
rundete das Mahl perfekt ab. Tipp für 
Liebhaber: Von Zeit zu Zeit auf der 
Mittagskarte ist auch die legendäre 
«Adouillette de Troyes» an Senfsauce 
mit Gemüse und Kartoffeln aus Noir-
moutier (Euro 13.50), oder Kalbszunge, 
Sauce Madère (Euro 14.50 ). 
GÉRARD WIRTZ

>  Café Littéraire, 19 Avenue Géneral de 
Gaulle, St-Louis, Telefon 0033 896 749 46. 
Samstag, Sonntag Ruhetage. 

Der kulturelle Höhepunkt in meiner kommenden 
Woche:

«Eine Familie» von Tracy Letts am Donnerstag 
im Schauspielhaus.

Das wollte ich mir schon lange mal 
anschauen:

Die Ausstellung von Jenny Holzer samt LED-
Installationen in der Fondation Beyeler.

Diese DVD wünsche ich mir zum 
Geburtstag:

Die mir wichtigste befi ndet sich in meinem 
Schrank: «La vita è bella» von Roberto 
 Benigni.

Dieser Song begleitet mich diese Woche:
Im CD-Player meines Autos liegt gerade «Die schöne 
Müllerin» von Franz Schubert, gesungen von Fritz 
Wunderlich. Das Legato und Timbre, über welches 
 dieser lyrische Tenor verfügte, fasziniert mich jedesmal 
erneut.

Dieses Buch liegt auf meinem Nachttisch:
«Wer bin ich – und wenn ja wie viele?» von Richard 
 Daniel Precht. Noch unberührt, bin gespannt. 

Mein kulinarischer Geheimtipp:
Ein Tiramisù, welches ich letztens im «Rossini» in Erfurt 
zu mir nehmen durfte. Seither beschäftigt mich die Fra-
ge: Wo bekomme ich in Basel das beste Tiramisù?

Der Goldzahn der Zeit

nachtbad

ERINNERUNGEN. Kürzlich fi el mir beim 
Aufräumen ein altes Tagebuch in die 
Hände. Als ich es öff nete, fl atterte ein 
vergilbtes Stück Papier zu Boden. Ein 
Flyer für den Auftritt der englischen 
Drum’n’Bass-Ikone Goldie in der Kup-
pel, ein Jahrzehnt alt. «Goldie – absolut 
timeless! Mein Held!!!» stand darauf in 
krakeliger Schülerschrift geschrieben: 
Stichworte einer vergessenen Teenie-
Schwärmerei. Nach und nach tauchten 
Erinnerungsfetzen an diese Nacht auf: 
die endlose Schlange vor der Kuppel, 
Betteleien beim Türsteher, damit man 
den berühmtesten DJ jener Tage im in-

timen Ambiente eines Basler Clubs er-
leben durfte. Die (Un-)Art zu tanzen, 
als ob man einen Schwarm Wespen ver-
scheuchen müsste – und dabei mit der 
Zigarette ständig Löcher in den eigenen 
Kapuzenpulli zu brennen. Schliesslich 
die unbändige Freude, als Goldie von 
seinem DJ-Pult herunterstieg, um mit 
uns jungen Küken auf dem Dancefl oor 
umherzuhüpfen.

Einige Gastspiele später verblasste 
der Glanz seiner Goldzähne, als der 
selbsternannte «Metalhead» nur mehr 
gelangweilt 08/15-Sets herunterspul-
te. Beim letzten Basler Auftritt blieb 

ich zu Hause. Doch diesem vergilbten 
Stück Papier sei Dank kehrte nun völ-
lig unverhoff t die Erinnerung an jene 
goldenen Zeiten zurück, als Goldie 

noch «timeless» schien. Und plötzlich, 
übermannt von Nostalgie, verstand 
ich, warum die Generation unserer El-
tern auch heute noch ins Stadion pil-
gert, um greise Rolling Stones zu beju-
beln. Auch wenn der Zahn der Zeit 
mittlerweile an seinem Genre nagt 
und längst nicht mehr Goldie ist, was 
auf dem Dancefl oor glänzt: Am Freitag 
spielt mein ehemaliger Held im Nord-
stern – wer weiss, vielleicht zum letz-
ten Mal. Ich such schon mal den Kapu-
zenpulli. TARA HILL

Mit dieser Kolumne tauchen wir jeden 
Donnerstag in das Basler Nachtleben ein.

«Rocksteady ist Weltkulturerbe»
Regisseur Stascha Bader spricht über seinen in Jamaika gedrehten Musikfi lm

INTERVIEW: MARKUS GANZ

Der Schweizer Regisseur Stascha 

Bader ist ein profunder Kenner 

der jamaikanischen Musikge-

schichte. Mit seinem Film «Rock-

steady» hat er dem Vorläufer des  

Reggae ein Denkmal gesetzt.

BaZ: Woher rührt Ihre Faszination für 
jamaikanische Musik?

STASCHA BADER: Als ich Anfang 
der 70er-Jahre erstmals Reggae 
hörte, fand ich es unglaublich: Wie 
kann man ernste Themen mit solch 
lieblicher, angenehmer Musik ver-

binden? Zudem war Reggae im 
Unterschied zum Punk, der fast 
gleichzeitig populär wurde, auch 
sehr musikalisch. 

Im Vergleich zu Reggae, aber auch 
zum Vorläuferstil Ska, ist Rocksteady, 
weitgehend unbekannt geblieben …

… und das ist eine Sünde! Der 
Rocksteady ist wie ein akustisches 
Weltkulturerbe, das vom Ver-
schwinden bedroht ist. Deshalb 
wollte ich ihm mit einem Film ein 
Denkmal setzen. Und es musste 
schnellstmöglich geschehen. Alton 
Ellis starb während der Filmpro-

duktion. Lynn Taitt, eine weitere 
Hauptfi gur, musste am ersten 
Drehtag wegen Leberkrebs akut 
ins Spital gefahren werden. Ich 
musste deshalb gleich das Dreh-
buch umschreiben.

Was war die Grundidee des Films?
Ich wollte, dass man den Rockstea-
dy nochmals in alter Pracht erleben 
kann und die Geschichten dieser 
Musiker hört. Eine möglichst origi-
nalgetreue Band sollte mit den 
Sängerinnen und Sängern von da-
mals die klassischen Songs neu 
aufnehmen.

War der Rocksteady nicht einfach ein 
von 1965 bis 1968 dauernder Über-
gangsstil zwischen Ska und Reggae?

Diese Etiketten sind problema-
tisch. Viele Elemente des Rockstea-
dy wurden zum Fundament des 
Reggae, viel mehr als vom Ska so-
gar. Es stimmt zudem nicht, dass 
Rocksteady immer romantisch ge-
prägt und voller Liebeslieder war. 
Es gibt auch Rude-Boy-Songs und 
sozialkritische Texte, die für den 
Reggae prägend waren.

Es wirkt etwas zwiespältig, wie im 
Film die Musiker über das Thema der 
«Rude Boys» sprechen …

Auch der Begriff  ist doppeldeutig, 
wie dies im Film beim Lied «Rudies 
Don’t Fear» von Derrick Morgan 
zum Ausdruck kommt. Eine Über-
setzung meint schlicht Kriminelle 
in allen möglichen Ausprägungen 
– und die Jamaikaner hassen es ja, 
dass sie nachts wegen der Gewalt 
nicht irgendwo hingehen können. 
Eine andere Bedeutung liegt in der 
Rebellion – die Wailers nannten 
sich anfangs ja auch «Rude Boys», 
Leute, die sich mit der aktuellen 
Situation nicht zufriedengeben.

Wie aktiv sind die porträtierten Musi-
ker heute noch?

Einige machten nichts anderes als 
Musik, andere wie der nach Kali-
fornien ausgewanderte Gitarrist 
Hux Brown hatten seit der Rock-
steady-Zeit nicht mehr gespielt 
und waren entsprechend aufge-
regt bei den Aufnahmen. Stranger 
Cole ging zwischendurch verges-
sen, Marcia Griffi  th hingegen war 
als «Queen of Reggae» live durch-
gehend gefragt. Die Sängerin Judy 
Mowatt durchlebte nach dem Ende 
der Wailers eine grosse Krise, kon-
vertierte vom Rastatum zum Chris-
tentum und singt seither aus Glau-
bensgründen eigentlich nur noch 
Gospel. Weshalb sie zunächst nicht 
mitmachen wollte. Zum Glück hat  
sie es sich anders überlegt.
Filmkritik > SEITE 46

einkehren

Café Littéraire in St-Louis. Foto Gérard Wirtz

Auf Spurensuche. Rita Marley und Regisseur Stascha Bader in Trenchtown, Jamaika. Foto Madeleine Gentinetta
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Bitte nicht 
bluten!
«New Moon» von Chris Weitz

MATHIAS HEYBROCK

Der zweite Teil der «Twilight»-Saga rückt das se-
xuelle Sehnen der Teens effektsicher ins Bild, 
ohne auf explizite Sex- und Gewaltszenen 
 zurückzugreifen. 

Das Erregungspotenzial unserer Zeit ist beacht-
lich. Es gleicht einem Virus, der rasend schnell mu-
tiert. Kaum klingt die globale Begeisterung für «Har-
ry Potter» ab, spült die «Twilight»-Serie schon die 
nächste Hysterie an die Oberfläche: Besucher re-
korde werden geknackt; Mädchen brechen massen-
haft in exs tatisches Kreischen aus, wenn Vampir-Dar-
steller Robert Pattinson irgendwo einen roten Tep-
pich betritt.

Statthalterin seiner weiblichen Fans ist natürlich 
auch im zweiten Teil Bella Swan. Kristen Stewart 
(«The Yellow Handkerchief») stattet sie mit der ver-
letzlichen Schönheit des ganz normalen Mädchens 
von nebenan aus. Bella ist unsterblich in Edward ver-
liebt, und er in sie. Gleichwohl ziert er sich, sie zu 
beis sen, um der Verbindung damit ewige Gültigkeit 
zu verleihen. Mehr noch: Als Bella sich zufällig schnei-
det, glaubt Edward, seinen Trieb nicht länger zügeln 
zu können – und entschliesst sich unter Schmerzen, 
die Geliebte zur ihrem eigenen Schutz zu verlassen.

HINGABE. Für das trostlose Unglück der Verlassenen 
findet Regisseur Chris Weitz («About A Boy») präzise 
Bilder. Sein Film mag zwar insgesamt kommerzieller 
sein als der Vorgänger, doch auch er nimmt die Ängs-
te und Nöte junger Menschen ernst. Auch er hat Klas-
se und Witz, wenn er schildert, wie Bella bei Jacob 
(Taylor Lautner) neuen Halt findet – und vom Regen 
in die Traufe kommt. Denn wie Edward hat auch Ja-
cob ein dunkles Geheimnis. Eine wilde Seite, von der 
er fürchtet, dass sie eines Tages ungezügelt hervor-
brechen könnte.

Dazu kommt es nicht. Wie Stephenie Meyer, die 
Autorin der zugrunde liegenden Bücher, fühlt sich 
auch Weitz dem Gedanken der Enthaltsamkeit ver-
pflichtet: Softcore-Romantik, die insbesondere dem 
weiblichen Publikum etwas zum Schmachten gibt – 
durchaus. Sex und Gewalt – auf gar keinen Fall! Diese 
freiwillige Selbstkontrolle mag man bespötteln. Sie 
verleiht dem Film aber auch Kraft und Intensität, weil 
Weitz die Dramaturgie umso sorgfältiger gestalten 
muss, wenn explizite Szenen als Hingucker ausfallen. 
Sein Film hat daher einen satten Drive – und vom klu-
gen, atmosphärisch dichten Umgang mit den Vampir- 
und Werwolf-Motiven könnte mancher Horrorregis-
seur noch etwas lernen. Zur Hingabe haben die Fans 
also durchaus guten Grund. 
| |  Capitol/Küchlin/Rex, Basel; Oris, Liestal;  

Monti, Frick; Kinopalast, Weil

Zum Anbeissen. Bella (Kristen Stewart) weckt bei Jacob (Taylor Lautner) das Tier im Manne.

Hinter den Besessenen
«Sounds And Silence» über Manfred Eicher

PRODUZENT. Arvo Pärt windet 
sich. Der zeitgenössische Kom-
ponist wohnt einer Aufnahme 
bei – und leidet. Noch spürt er 
die Essenz seiner Komposition 
nicht, ermahnt den Chor und 
kritzelt dem Dirigenten in die 
Partitur. Dann, beim nächsten 
Probedurchlauf, die Erleuch-
tung: Pärt reisst die Augen auf,  
faltet die Hände vor dem o!e-
nen Mund: So soll es klingen, 
der Besessene ist glücklich. Da-
neben steht unscheinbar und 
still ein Mann mit halblangem 
grauem Haar. Es ist Manfred 
Eicher, von ihm will «Sounds 
And Silence» erzählen.

Die Erö!nungssequenz des 
episodisch angelegten Doku-
mentarfilms ist exemplarisch: 
Eicher, als Produzent gewohnt, 
sich den Musikern unterzuord-
nen, verharrt auch vor der Ka-
mera im Hintergrund. So er-
fahren wir in 90 Minuten nicht 

mehr über den Gründer des re-
nommierten Jazz-Labels ECM, 
als dass er ein aufmerksamer 
Zuhörer ist. «Sounds and Si-
lence» – die Musiker spielen, 
reden, reisen, Manfred Eicher 
schweigt.

Es ist das Versäumnis der 
beiden Schweizer Dokumen-
tarfilmer Peter Guyer und Nor-
bert Wiedmer, dass sie ihren 
Hauptprotagonisten so leicht 
entwischen lassen: Bei der do-
kumentierten Konzertreise des 
Saxofonisten Gianluigi Trovesi 
durchs Tessin ist Eicher nicht 
einmal zugegen. 

Als Produzent von über 
10 000 Alben hätte der 65-jäh-
rige Münchner garantiert Tief-
gründigeres zu berichten als 
das, was man hier von ihm zu 
hören bekommt: «Maybe we 
should move the microphone 
closer to the piano.» mat

| |  Camera, Basel

Im Hintergrund. Manfred Eicher (links) mit Arvo Pärt.

Bleierne Zeitreise
«Novemberkind» von Christian Schwochow

ROADMOVIE. In Mecklenburg 
herrscht noch bäuerliches 
Idyll. Inga (Anna Maria Mühe) 
lebt mit ihren Grosseltern zu-
sammen auf dem Land. Von 
ihren Eltern weiss sie wenig, 
ihr Vater soll eine flüchtige Dis-
kobekanntschaft gewesen sein. 
Ihre Mutter: im See ertrunken. 
Die Geschichte wird geglaubt, 
bis eines Tages der hagere Lite-
raturprofessor Robert (Ulrich 
Matthes) in Ingas beschauliche 
Existenz platzt und ihr die 
Wahrheit über ihre Eltern er-
ö!net. 

Es folgt ein Roadmovie 
durch ein bleiernes Deutsch-
land: Auf einer alten Harley 
klappern die beiden die Statio-
nen der unbewältigten – per-
sönlichen sowie deutschen – 
Vergangenheit ab. «November-
kind» ist das Erstlingswerk von 
Jungregisseur Christian 
Schwochow, und für einen Ab-

schlussfilm muss man ihm Res-
pekt zollen. Dennoch, grosses 
Kino ist das DDR-Drama nicht. 
Zu überladen wirkt die Ge-
schichte, zu gekünstelt der oft 
kalenderspruchhafte Dialog. 
Und wie so oft bei Filmen, die 
sich mit einer schweren The-
matik beschäftigen, bleibt hier 
das künstlerische Potenzial 
hinter einer guten Absicht  
zurück. 

Kurz vor seinem Tod erhielt 
der deutsche Schauspieler Ul-
rich Mühe für seine Rolle in 
«Das Leben der Anderen» ei-
nen Oscar. Nun spielt auch sei-
ne Tochter die Hauptrolle in 
einem DDR-Drama. 

Anna Maria Mühe über-
zeugt mit schnörkelloser Präzi-
sion: Wie zuvor ihr Vater, trägt 
sie nun einen Film ähnlicher 
Thematik praktisch allein auf 
den Schultern. mri

| |  Atelier, Basel

Warme Ohren. Inga (Anna Maria Mühe) hört Unglaubliches.

Kreative Schrumpfstufe
«Arthur And The Minimoys 2» von Luc Besson

MATHIAS HEYBROCK

Die Fortsetzung seines char-
manten Kinderfilms hat Luc 

Besson enttäuschend lieblos 
heruntergekurbelt.

Nach «Arthur And The Mini-
moys» wollte der französische Er-
folgsregisseur Luc Besson («Niki-
ta», «Leon») sich eigentlich nie 
wieder auf einen Regiestuhl set-
zen. Von dieser vollmundigen An-
kündigung ist wenig geblieben: 
Die sympathische Geschichte um 
den jungen Arthur (Freddie High-
more), der im Garten der Grossel-
tern (Mia Farrow, Ronald Craw-
ford) das winzige Volk der Mini-
moys entdeckt, kam so gut an, 
dass sie nach einer Fortsetzung 
förmlich schrie. In branchenübli-
cher Manier legte Besson sie 
gleich auf zwei Teile an, die ge-
meinsam gedreht wurden.

BANAL. Zunächst kommt nun 
 «Arthur 2». Der kleine Abenteurer 
ist erneut bei seinen Grosseltern 
zu Gast, in deren Garten witziger-
weise ein afrikanischer Stamm 
haust: Die originelle, im Retrostil 

gehaltene Exposition atmet eine 
verschrobene Gutherzigkeit, die 
nicht nur Kinderherzen entzückt. 
In dem Moment jedoch, wo Ar-
thur sich wieder schrumpfen 
lässt, um zu den Minimoys zu-
rückzukehren, gehen Besson die 
Ideen aus. Erst verbrät er ein paar 
Motive, die man in «The Fifth Ele-
ment» schon besser gesehen hat. 
Dann folgt eine banale Rückblen-
denorgie aus dem Leben der Mi-
nimoy-Dame Selenia. Dann platzt 
ein Bösewicht in die Handlung – 
die kurz darauf mit dem bislang 
dreistesten Cli!hanger der Kino-
geschichte abbricht, um auf den 
dritten Teil zu vertrösten. 

Das ist schon bemerkenswert 
lieblos. Mehr erstaunt jedoch, 
dass Besson den Film unbedingt 
selbst verantworten wollte. Sol-
che Einfallslosigkeit hätte er ge-
trost einem jener Handlanger 
überlassen können, die für ihn die 
Fortsetzungen der Actionware 
«Transporter» oder «Taxi» herun-
terkurbelten.
| |  Küchlin, Basel 

Vorgartenzwerg. Arthur (Freddie Highmore) wird zum Pygmäen.

Der Buena Vista 
Reggae Club
«Rocksteady» von Stascha Bader

MARC KREBS

Der Schweizer Filmemacher hat in Ja-
maika die Wurzeln der Reggaemusik 
gesucht und eine Hommage gedreht.

Es war einmal … Rocksteady. Ein ja-
maikanischer Musikstil, der in den 60er-
Jahren aus dem zügig hüpfenden Ska her-
vorging. «Dessen Beat war mir zu schnell, 
oder ich zu langsam», erklärt Hopeton Le-
wis im Film. Der Sänger wünschte sich 
mehr Gelassenheit in Kingston, landete 
mit «Take It Easy» einen Hit und lancierte 
Rocksteady als leichten, mit Bläsersätzen 
verzierten Vorläufer des Reggae. Dass der 
Erfolg von Rocksteady, dieser Soulmusik 
Jamaikas, auch politische und religiöse 
Gründe hat, zeigt der Schweizer  Regisseur 
Stascha Bader auf, der die Pioniere auf der 
Karibikinsel zusammentrommelte. Sein 
Filmkonzept ist klar inspiriert von Wim 
Wenders «Buena Vista Social Club», Paral-
lelen zu «Standing In The Shadows Of Mo-
town» liegen auch auf der Hand. Originell 
ist der Ansatz also nicht und die Gefahr zu 
Beginn gross, dass sich die rührende Klas-
sentre!-Atmosphäre bald erschöpft. Mi-
nutenlange Filmaufnahmen von Tonstu-
dio-Situationen sind mässig spannend.

NOT UND LIEBE. Zum Glück richtet Bader 
sein Augenmerk bald auf interessantere 
Aspekte als die Neueinspielungen alter 
Hits: Er rollt jamaikanische Zeitgeschichte 
und die Biografien der (vielen vergesse-
nen) Musiker auf: Sänger Stranger Cole 
berichtet von der wirtschaftlichen Not, die 
ihn zwang, auszuwandern; Dawn Penn er-
innert sich, wie sie mit 16 ihren grössten 
Hit einsang, «You Don’t Love Me (No, No, 
No)», und Rita Marley erzählt, wie sie in 
Trenchtown Müllhaufen durchwühlte und  
später mit Bob in «Shanty Town» erstmals 
Liebe machte. Ein Film über Musik, Ho!-
nung, Umbruch, Aufbruch und Abbruch. 
Eine schön-nostalgische Hommage. 
| |  Camera, Basel

«Vampire altern nicht »
Schauspieler Robert Pattinson über seinen plötzlichen Ruhm

INTERVIEW: MARIAM SCHAGHAGHI

Robert Pattinson ist im zweiten Teil von 
«Twilight» weniger präsent. Trotzdem bleibt 
er der Schwarm der weiblichen Fans. 

BaZ: Robert, vor zwei Jahren waren Sie ein hei-
matloser Bohemien, den auf der Strasse niemand 
erkannte. Was ist davon noch übrig?

ROBERT PATTINSON: Ich habe im-
mer noch kein Zuhause (lacht). 
Ansonsten ist Tokio der einzige 
Ort, wo ich heutzutage in Ruhe 
auf der Strasse laufen kann: Es 
war seit einem Jahr das erste Mal, 
dass sich niemand nach mir 

 umdrehte.
Wo leben Sie derzeit, in Ihrer Heimat London oder 
schon in L. A.?

Nach «New Moon» haben wir direkt den drit-
ten Teil abgedreht. Und am Tag nach Dreh-
schluss sind wir zur Pressetour aufgebrochen. 
Ich wohne also nur an Arbeitsorten.

Warum kommen diese Filme so rasch hinterein-
ander?

Der Grund ist einfach: Wir Schauspieler wer-
den älter. Vampire aber können nicht altern. 
Daher müssen wir uns mit dem Drehen so be-
eilen – um unverändert auszusehen.

Haben Sie sich an Ihr Superstar-Dasein schon 
gewöhnt?

Ja, weil ich ständig beschäftigt bin. Mein Le-
ben verläuft nach einem strengen Zeitplan. 
Schwierig wird es, wenn ich mich mit Freun-
den tre!en möchte. Die sind nicht so scharf 
darauf, im Rampenlicht zu stehen, und lassen 
sich von Ruhm nicht beeindrucken. Das geht 
mir genauso.

Wie hat das Phänomen «Twilight» Ihr Leben ver-
ändert, im Positiven und Negativen?

Wenn man sich im Auge des Sturms befindet, 
sieht man die Veränderungen um einen her-
um gar nicht – geschweige denn das Chaos! 
Ich habe noch keine Zeit gehabt, um mir das 
Ganze aus der Distanz anzuschauen. Die letz-
ten zwei Jahre, das Drehen, die ö!entlichen 
Auftritte, dieser unglaubliche Erfolg – das war 
wie eine Supernova. Der Fanatismus ist förm-
lich explodiert. Wenn mir 20 000 Leute bei 
einem Fan-Event zujubeln, denke ich noch 
immer: «Ich gehöre zum Publikum und nicht 
auf die andere Seite!» Ich habe keinen Schim-
mer, warum ich mit der Kreischerei gemeint 
bin. Ich glaube, ich brauche ein paar Jahre, 
um zu begreifen, dass ich hier nicht nur ein 
Zeuge bin.

Gute alte Saiten. Rocksteady-Pioniere.
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Neu im Kino: «Die Frau mit den 5 Elefanten»

Nase hoch!
Wie kommt eine Frau dazu, 
ihr Leben dem Übersetzen 
zu widmen? Der Dokumen-
tarfi lm von Vadim Jendreyko 
(«Bashkim») gibt tiefe Ein-
blicke in den Alltag und die 
Biografi e von Swetlana 
Geier.

Thomas Bodmer
Haben Sie sich auch schon mal gewun-
dert, warum Dostojewskis berühmter 
Roman nicht mehr «Schuld und Sühne», 
sondern «Verbrechen und Strafe» 
heisst? Wegen Swetlana Geier. Denn 
diese Frau hat die fünf Grossromane 
des grossen Russen, die sie «die Elefan-
ten» nennt, neu übersetzt. Ihr hat Va-
dim Jendreyko einen Dokumentarfilm 

gewidmet. Er ist gleichsam das Gegen-
stück zu Jendreykos Film aus dem Jahr 
2002 «Bashkim», denn der handelte 
von einem Mann, der zuschlägt statt zu 
denken. 

In «Die Frau mit den 5 Elefanten» da-
gegen sehen wir Swetlana Geier meist 
beim Denken zu. Gern zitiert sie eine 
Lehrerin, die sagte: «Nase hoch beim 
Übersetzen!» Gemeint ist nicht Hoch-
näsigkeit, sondern dass man beim 
Übersetzen immer wieder vom einzel-
nen Satz hochblicken und das Ganze 
überschauen muss. 

Grosse Widersprüche
Grosse Kunst vermag gewaltige Wider-
sprüche in sich zu bergen, und grosse 
Widersprüche gibt es auch in Geiers 
Leben: Die Nazis töteten die beste 
Freundin der 1923 in Kiew geborenen 
Swetlana Iwanowa. Dennoch arbeitete 

diese während der deutschen Beset-
zung der Sowjetunion als Dolmetsche-
rin für die deutsche Akademie der Wis-
senschaften und ging nach dem Rückzug 
der Wehrmacht mit nach Deutschland. 
Dort setzte sich ein Beamter dafür ein, 
dass Swetlana ein Humboldt-Stipen-
dium erhielt: Er wurde danach an die 
Ostfront geschickt. 

Jendreyko zeigt uns Frau Geier bei 
der Arbeit, beim Kochen und auf ihrer 
ersten Reise seit 1943 zurück nach Kiew. 
In den schlechtesten Momenten des 
Films fragt man sich: Warum müssen 
wir der Frau beim Kochen zusehen? 
Und in seinen besten begreifen wir, wa-
rum jemand sein ganzes Leben dem 
Übersetzen weiht.

Die Frau mit den 5 Elefanten �����
In Bern im Kino Movie 2.

«Twilight: New Moon»

Beisshemmung und 
Blümchensex

Der erste Teil der Vampir-Saga «Twi-
light» war ein Traum von einem Teenie-
film. «New Moon», der zweite Teil, ist 
nun eher ein Albtraum. Edward ent-
scheidet sich für den Liebestod, Bella 
verfällt der Depression. Was bleibt, ist 
Blümchensex. (sme)

Twilight: New Moon �����
Capitol 1, Gotthard, Pathé Westside

«Rocksteady»

«By the Rivers of 
Babylon»

Von 1966–1968 dauerte die Rocksteady-
Ära, nach 40 Jahren kommen die dama-
ligen Musiker und Sänger erstmals wie-
der in Kingston im Studio zusammen 
und spielen die alten, schönen Lieder 
wie «You Don’t Love Me Anymore (No 
No No)» oder «By the Rivers of Baby-
lon» neu ein: Das ist die Anordnung des 
Dokumentarfilms «Rocksteady: The 
Roots of Reggae», in dem Stascha Bader 
zeigt, was der Reggae dem Rocksteady 
verdankt. Über die Songs, die Inter-
views und das Archivmaterial wird die 
Musik in einen sozialen und gesell-
schaftlichen Kontext gestellt. Da gibt es 
viel zu lernen und zu hören, die viel-
leicht grösste Qualität dieses bunten 
Dok-Films ist es aber, dass er dem Rock-
steady mit jener Liebe zum Detail be-
gegnet, die die Musik selber auszeich-
net. Wie er den Menschen bei ihrem 
Handwerk zuschaut, zählt zu seinen 
schönsten Aspekten. (ret)

Rocksteady �����
In Bern im Kino Cinemastar

«Novemberkind»

Das Leben einer 
anderen

Wie eine Familie am Eisernen Vorhang 
zerbrach, davon erzählt der junge deut-
schen Regisseur Christian Schwochow 
in seinem grossen Debütfilm – ein Wurf. 
Inga (Anna Maria Mühe) ist eine junge 
Frau, die in einem Kaff in Mecklenburg 
lebt, in der Bibliothek arbeitet und 
gerne in der Ostsee badet. Dies obwohl 
ihre Mutter in demselben Gewässer er-
trunken ist. Zumindest ist Inga in die-
sem Glauben gross geworden. Eines 
Tages taucht ein Literaturdozent (Ul-
rich Matthes) auf und behauptet, die 
Mutter vor einigen Jahren in West-
deutschland getroffen zu haben. Hatte 
die Mutter die Flucht aus der DDR an-
getreten und Inga, damals ein Baby, 
zurückgelassen? Der Dozent für kreati-
ves Schreiben geht mit Inga der Ge-
schichte auf den Grund. Doch der Mann 
sieht in ihrem Leben bloss den Stoff zu 
seinem Durchbruch als Schriftsteller. 
Der Durchbruch als Regisseur ist Chris-
tian Schwochow gewiss. Kaum zu glau-
ben, dass es sich beim Drama um einen 
Diplomfilm handelt. Gekonnt verflicht 
der 31-Jährige ein Netz aus Rückblen-
den zu einer grossen Geschichte. Aufs 
Ergreifendste erzählt er von einer Bio-
grafie, die durch den Eisernen Vorhang 
zu Bruch gegangen ist. Schwochow 
kann dabei auf einen erstklassigen Cast 
zurückgreifen. Ulrich Matthes ist als 
Möchtegernliterat, dessen Verhältnis 
zu Inga zwischen Verräter, Vaterfigur 
und Verehrer pendelt, ungemein prä-
sent. Und Anna Maria Mühe mimt das 
toughe Ostsee-Mädel so überzeugend, 
dass einem dieses «Novemberkind» 
echt ans Herz wächst. (ase)

Novemberkind �����
In Bern im Kino Movie 3

Lunchkino: Fish Tank 

Kino Splendid, täglich 12.00

Der 15-jährigen Mia (Katie Jarvis) fällt die 
Decke auf den Kopf. Sie streitet sich mit ihrer 
Familie, ihren Freunden. Als der attraktive 
Liebhaber (Michael Fassbender) der Mutter in 
die kleine Sozialwohnung zieht, gerät das 
Leben des britischen Teenagers vollends 
ausser Kontrolle. Der neue, packende Film von 
Andrea Arnold («Red Road») folgt präzise den 
sozialen Verwerfungen der britischen 
Gesellschaft und fühlt sich doch an wie ein 
Thriller. Die Regisseurin erweitert die Formel 
des britischen Spülstein-Dramas, indem sie 
dem Unterschichten-Alltag sein Geheimnis 
zurückgibt. (nue)

Vorpremiere: SAW 6  

Alhambra, Fr/Sa 23.45
Pathé Westside, Fr, 23.15

Der Schrecken nimmt keine Ende: Folge 6 der 
Horror-Serie.

Vorpremiere: Whatever Works  

Pathé Westside, Sonntag, 18.00

Woody Allen ist nach vier Filmen, die er in 
Europa gedreht hat, nach Manhattan 
zurückgekehrt. In seiner neuen Komödie 
knüpft er an alte Zeiten an und lässt einmal 
mehr einem Stadtneurotiker freie Bahn.

1989 

Kino Kunstmuseum

Der Filmzyklus befasst sich mit biografi schen 
Brüchen in den Wendefi lmen nach dem Fall 
der Berliner Mauer. Diese Woche auf dem 
Programm: «Berlin Is in Germany» von 
Hannes Stöhr (Sa,So 18.00/Di 20.30), «Spur 
der Steine» von Frank Beyer mit Manfred Krug 
(Sa 20.30/So 15.00) und der Dokumentarfi lm 
«Wittstock, Wittstock» von Volker Koepp (So 
11.00/Di 18.00). 

Ang Lee 

Cinématte

Diese Woche auf dem Programm: Die «The 
Wedding Banquet» (Fr 18.30/Sa 21.00), 
«Crouching Tiger, Hidden Dragon» (Fr 21.00/
Sa 18.30) und «Sense and Sensibility» (So 
18.30).

Cinemanalyse: 
I Hired a Contract Killer 

Lichtspiel, Do 20.00

Aki Kaurismäki lässt einen sterbensmüden 
Jean-Pierre Léaud die Welt neu entdecken.

Filmgeschichte:
Trainspotting 

Lichtspiel, Mi 20.00

Danny Boyles Drogenfi lm aus dem Jahr 1996 
zählt bereits zu den Klassikern. 

Kunst und Film:
Architektur der Erinnerung 

Kino Kunstmuseum, Mo 19.00

In seinem Dokumentarfi lm «Architektur der 
Erinnerung – Die Denkmäler des Bogdan 
Bogdanovic» stellt Reinhard Seiss die 
kunsthistorisch einzigartigen Gedenkstätten 
des serbischen Architekten, Literaten, 
Hochschulprofessors und ehemaligen 
Bürgermeisters von Belgrad vor. Vorstellung 
in Anwesenheit von Reinhard Seiss.

Il mondo visto dai bambini: Gomorra 

Lichtspiel, Mo 20.00

Der Zyklus zeigt Filme aus Italien, die sich mit 
der kindlichen Perspektive auf die Welt 
befassen. Diese Woche: «Gomorra», der 
herausragende Mafi afi lm von Matteo Garrone.

Sonntagsfi lm: A Night at the Opera 

Cinématte, So 16.30

Die hinreissende Parodie auf den Opernbe-
trieb gilt als einer der besten Marx-Brothers-
Filme.

Walal 

Kino in der Reitschule

Im Begleitprogramm zum dreitägigen Kultur- 
und Informationsanlass zum Thema Frauen- 
und Mädchenbeschneidung stehen folgende 
Filme auf dem Programm: «Moolaadé» (Fr 
21.00), ein Drama von Sembène Ousmane, in 
dem sich der senegalesische Regisseur mit 
dem brisanten Thema der Genitalbeschnei-
dung beschäftigt, sowie die drei Dokumenta-
tionen «Femmes mutilées, plus jamais», 
«Hibos Lied» und «Handful of Ash» (Sa 21.00). 
Siehe auch Seite 37.

Filmreihen/Specials

Das weisse Band �����
Michael Haneke seziert in seiner Kinderge-
schichte deutsche Abgründe

2012 �����
Sündhaft vergnüglicher Katastrophenfi lm

Looking for Eric �����
Ken Loachs Feelgood-Movie mit Eric Cantona

Los abrazos rotos �����
Vertracktes Melodram von Almodovar

Departures �����
Der japanische «Way of Death»

Frozen River �����
Zwei amerikanische Mütter im Existenzkampf

Giulias Verschwinden �����
Christoph Schaubs Komödie übers Älterwer-
den glänzt mit brillantem Ensemble

Mary and Max �����
Hinreissender Animationsfi lm

Sounds and Silence �����
Auf Klangreise mit Manfred Eicher

La teta asustada �����
Claudia Llosas Siegerfi lm der Berlinale

Barfuss nach Timbuktu �����
Doku über den Künstler-Kauz Ernst Aebi

Capitalism: A Love Story �����
Michael Moore und der Kapitalismus

A Christmas Carol �����
Dickens à la Disney mit Jim Carrey

Eldorado �����
Gemütlich tuckerndes Roadmovie

G-Force �����
Nagetiere in verdeckter Mission

Geburt �����
Dokfi lm von Silvia Haselbeck und Erich 
Langjahr über den Anfang des Lebens

The Hangover �����
Die Folgen eines Polterabends

The Informant! �����
Matt Damon als pathologischer Schwindler

Männerherzen �����
Episodenkomödie mit Til Schweiger

El nido vacío �����
Eltern in der Krise: argentinische Komödie

Paranormal Activity �����
Heimvideohorror

Tannöd �����
Bettina Oberlis Verfi lmung des Bestsellers

U2 3D �����
3-D-Verfi lmung der «Vertigo»-Tour

Verblendung �����
Verfi lmung von Stieg Larssons Thriller

Lauras Stern �����
Zweiter Animationsfi lm um die kleine Laura

Love Happens �����
Laue Romanze mit Jennifer Aniston

Die Päpstin �����
Sönke Wortmanns Mittelalter-Verschwörung

Tortuga �����
Die Odyssee einer Meeresschildkröte

Up �����
Ein Rentner in seinem fl iegenden Haus

Verso �����
Düsterer Genfer Thriller mit Carlos Leal

Wickie und die starken Männer �����
Michael Bully Herbig geht unter die Wikinger

Wüstenblume �����
Verfi lmung des Bestsellers von Waris Dirie

Couples Retreat �����
Öde Liebeskomödie mit Vince Vaughn

The Ugly Truth �����
Strohdumme Screwball-Komödie

Michael Jackson: This Is It 
Ausschnitte aus der geplanten Konzertreihe

Spielzeiten
Siehe Kino-Tagesprogramm auf Seite 40 oder 
kino.derbund.ch

Weiter im Kino

«Arthur und die Minimoys 2»

Digitale Pumuckl 
und Mia Farrow 
Ein Junge (Freddie Highmore) eilt win-
zigen Heinzelmännchen namens Mini-
moys zur Hilfe, die im Garten des Land-
hauses seiner Grossmutter leben. Luc 
Bessons zuckersüsse und sehr tief ge-
hängte Fortsetzung des halb animier-
ten, halb gespielten Kinderfilms «Ar-
thur and the Minimoys» erweckt 
dieselben Figuren zum Leben und lässt 
einen erneut vor Scham erschaudern. 
Zu den digitalen Pumuckel ohne Seele 
gesellen sich naturnahe Neger mit Kör-
perschmuck und – quelle horreur! – Mia 
Farrow. Das Märchen handelt von einer 
Prinzessin in Not und verhält sich zu 
einer Geschichte wie Lernhilfen zu Li-
teratur. Muss man Kindern wirklich al-
les hundertmal erklären? Dazu läuft 
der Film nur Deutsch und mit der 
Stimme des Sängers von Tokio Hotel in 
der Hauptrolle. (blu)

Arthur und die Minimoys �����
In den Kinos Jura 2 und Pathé Westside

Rocksteady-Sänger Stranger Cole ist einer 
der Väter des Reggae. Foto: zvg

Unterwegs mit einer grossen Persönlichkeit: Swetlana Geier ist «Die Frau mit den 5 Elefanten». Foto: zvg
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comic: Joe Sacco

Kriege und Konflikte
Joe Saccos brisante

Comicreportage

«Palästina», 1996 mit

dem American Book

Award ausgezeichnet,

ist nun auf deutsch

erschienen. mehr »

musik: C. Gainsbourg

«Heaven Can Wait»
Beck hat ihr neues

Album «IRM»
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sprach Charlotte

Gainsbourg mit

TheTitle. mehr »

film: Spike Jonze
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Der Film «Where The
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mehr »

musik: ALICIA KEYS

«The Element Of Freedom»
TheTitle hat die Singer/Songwriterin

Alicia Keys in New York zum Gespräch

getroffen. Anlass dazu gab ihr neues

Album. mehr »

film: STASCHA BADER

Zu den Wurzeln des Reggae
Auf Initiative von Stascha Bader

trafen sich die Helden der

Rocksteady- Zeit auf Jamaika wieder.

TheTitle traf den Regisseur zum

Gespräch. mehr »
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36film

Im Zauberland der Erkenntnis
«Where The Wild Things Are» vereint

die Magie der Buchvorlage von

Maurice Sendak mit der Vision des

Regisseurs Spike Jonze. mehr »

Zu den Wurzeln des Reggae
Die Helden der Rocksteady-Zeit trafen

sich auf Jamaika wieder. Mittendrin:

Der Regisseur Stascha Bader, den

TheTitle zum Gespräch traf. mehr »

Die letzte Vorstellung
Legendäre Filme wiedergesehen:

Peter Bogdanovic, «The Last Picture

Show» (1971). mehr »

             © 2009 Warner Bros. All Rights reserved.

«Where The Wild Things Are»

Interview mit Stascha Bader

Wiedergesehen
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43film

«Rocksteady – The Roots Of

Reggae»

Interview mit Regisseur Stascha

Bader

«Ein akustisches
Weltkulturerbe, das
vom Verschwinden
bedroht ist»

Eine Art Klassentreffen der besonderen Art.

Auf Initiative des Regisseurs Stascha Bader

trafen sich vierzig Jahre nach ihren grössten

Erfolgen die Helden der Rocksteady-Zeit auf

Jamaika wieder, um ihre Geschichte und die

ihrer Musik zu erzählen. Das Resultat ist eine

grossartige filmische Hommage an eine fast

vergessene Stilrichtung, die zu Recht mit

dem Zürcher Filmpreis 2009 gewürdigt

worden ist. TheTitle hat sich mit Stascha

Bader zum Gespräch getroffen.

Interview: Markus Ganz

Diesen Beitrag weiterempfehlen!

Regisseur Stascha Bader / Foto: © Michael Spindler
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44film
Interview mit Stascha Bader, Regisseur

Der Zürcher Regisseur Stascha Bader hat für

seinen Film die Musiker aufgespürt, die vor über 40

Jahren mit dem Rocksteady die Grundlage für den

Reggae schufen. Im gemächlichen Tempo des

Rocksteady zeichnet er mit ihnen die Geschichte dieses

Stils nach, wozu er neben neuen Bildern von den

Studio-Sessions und ausführlichen Interview- Passagen

auch Archivaufnahmen von damals einsetzt. Vor allem

zeigt er in oft berührenden Szenen auch die

menschliche Seite dieser Musiker, die durch den

nachfolgenden Reggae teilweise in Vergessenheit

gerieten. Dank den neuen Aufnahmen kann man zudem

viele der Song-Klassiker erstmals in ausgezeichneter

Klangqualität geniessen; herausragend sind «Stop That

Train» mit U-Roy, «Silent River Runs Deep» mit Judy

Mowatt, «You Don’t Love Me Anymore (No No No)» mit

Dawn Penn und «The Tide Is High» mit Marcia Griffith.

Stascha Bader, woher rührt Ihre langjährige

Faszination für die jamaikanische Musik?

Als ich Anfang der siebziger Jahre erstmals Reggae

hörte, fand ich es unglaublich: Wie kann man ernste

Themen mit solch lieblicher, angenehmer Musik

verbinden? Und sie war im Unterschied zum Punk, der

fast gleichzeitig populär wurde, auch sehr musikalisch.

Interessant war, dass der Reggae zunächst von

England aus in die Schweiz schwappte, Linton Kwesi

Johnson oder Steel Pulse etwa spielten schon früh in

der Schweiz. Erst danach kamen sie von Jamaika,

wobei Claude Nobs sehr schnell viele der Exponenten

Stranger Cole / Foto: © Madeleine Gentinetta
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45film
Interview mit Stascha Bader, Regisseur

ans Montreux Jazz Festival engagierte. Wichtig

war auch, dass Roger Schawinski von 1979 an

mit seinem damaligen Piratensender Radio 24

vom Pizzo Groppera aus viel Reggae nach

Zürich sendete.

Wie kam es zu Ihrer Dissertation über die

Dancehall-Kultur, die 1988 zum Buch «Worte

wie Feuer» führte?

Mein Doktorvater sagte mir nach meinem

Aufenthalt in New York, ich könne ein

Stipendium für eine Dissertation beantragen.

Durch den Kontakt zu Sandro Galli alias Roots

Operator, der durch sein Soundsystem Kontakt

zu vielen Toasters und DJs hatte, bekam ich

einen ganz anderen Bezug zu Dancehall als

zum Reggae: da ist man ganz nah, nicht

getrennt durch die Bühne. Ich begann mich

näher zu informieren – und das Thema packte

mich vollends. Ich ging nach Jamaika und

begleitete mobile Soundsystems, die von

Kingston aufs Land fuhren. Abends um sechs

ging es jeweils los, zunächst begannen sie mit

den alten Stücken, mit viel Rocksteady und Ska.

Je später, desto moderner wurde der Sound. Ab

Mitternacht, wenn die Eltern und die Kinder

zuhause waren, gab es dann Hardcore, um

sechs in der Früh ging es wieder nach Hause.

Das faszinierte mich, und ich fand heraus, dass

dies in Afrika schon vor hunderten von Jahren

gemacht wurde – so entstand meine

Dissertation und daraus das Buch «Worte wie

Feuer» (1988).

Wieso dauerte es so lange, bis Sie sich mit

diesem Film wieder mit jamaikanischer

Musik beschäftigten?

Nach dem Buch hatte ich für eine Weile genug

vom Reggae und hörte mir vor allem House,

Techno und Indie an. Als ich vor drei Jahren

meine Plattensammlung aufräumte, fiel mir auf,

dass ich viele Rocksteady-Platten hatte. Ich

legte einige auf und war völlig verblüfft: hatte ich

da etwas verpasst? Ich hatte bisher einfach

gedacht, er sei eine Urform des Reggae. Aber

es ist eben noch nicht Reggae, er trägt noch

mehr Rhythm’n’Blues in sich, ist sehr soulig und

jazzig. Rocksteady klingt intim, der Sound ist

noch nicht voll Power wie beim Reggae, die

Elektronik spielt im Vergleich zu den späteren

Dub-Effekten erst eine kleine Rolle, dafür ist das

Zusammenspiel noch sehr wichtig. Und: Diese

Musik hat einen enormen, herzerwärmenden

Charme, ich war überwältigt.

Gerade im Vergleich zum Reggae, aber auch

zum Ska, ist Rocksteady ja weitgehend

unbekannt geblieben...

Ja, das ist eine Sünde! Der Rocksteady ist wie

ein akustisches Weltkulturerbe, das vom

Verschwinden bedroht ist. Deshalb wollte ich

ihm mit einem Film ein Denkmal setzen. Und es

musste schnellstmöglich geschehen, denn die

Zeit arbeitete gegen uns. Alton Ellis starb

während der Filmproduktion. Lynn Taitt, eine
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weitere Hauptfigur des Rocksteady, musste am

ersten Drehtag wegen Leberkrebs akut ins

Spital gefahren werden. Ich musste deshalb

gleich das Drehbuch umschreiben.

Wieso haben Sie nicht Ska oder Reggae als

Thema für den Film gewählt? Wieso nicht

Dancehall, der ja eigentlich Ihr Spezialgebiet

ist, der auch mehr in die Zukunft geführt und

den Rap beeinflusst hat?

Ich fand den Rocksteady einfach dringender. Ich

wollte, dass man den Rocksteady nochmals in

alter Pracht erleben kann und die Geschichten

dieser Musiker hört. Eine möglichst

originalgetreue Band sollte mit den Sängerinnen

und Sängern von damals die klassischen Songs

nochmals in einem der drei originalen Studios

aufnehmen – im Federal Records, das nun Tuff

Gong heisst und das einzige ist, das noch in

Betrieb ist. Und so geschah es.

Der Sound klingt wunderbar rund und

warm...

Die Musik wurde von Errol Brown

aufgenommen, der Bob Marleys

hauptsächlicher Toningenieur war. Ich habe ihn

gefragt, was ihm Rocksteady bedeute. Er

antwortete, er habe fast nur Songs dieses Stils

auf seinen Harddisks, dies sei nach wie vor

seine Lieblingsmusik. Ich fragte ihn auch, ob er

denn nicht dem originalen Sound nachtrauere?

Er meinte: «Ach was, wir hatten miserable

Mikrofone – endlich kann ich diese Songs so

aufnehmen, wie sie eigentlich klingen sollten!»

Deshalb haben wir ja auch nicht einfach die

alten Songs neu abgemischt. Dazu kommt,

dass viele dieser Sängerinnen und Sänger

immer noch hervorragende Stimmen haben –

einige wie etwa die von Judy Mowatt sind sogar

wunderbar gereift.

Wo liegt denn die Bedeutung des

Rocksteady, war er nicht einfach ein von

1965 bis 1968 dauernder Übergangsstil

zwischen Ska und Reggae?

Diese Etiketten sind sowieso ein Problem –

Dancehall etwa ist ja eigentlich der Ort, wo

getanzt wird; und warum Dancehall aus den

achtziger Jahren noch etwas mit demjenigen

der letzten Jahre zu tun haben soll, ist fraglich.

Stranger Cole geht soweit zu sagen, dass der

Dancehall von heute kein Reggae mehr sei,

sondern eine Kombination von Soca und

Hip-Hop. Und Lloyd Parks sagt im Film:

«Rocksteady never ended, it was just a

transformation to Reggae». Viele Elemente des

Rocksteady wurden zum Fundament des

Reggae, viel mehr als vom Ska sogar. Dort

kommt der Bass immer aufs 1, beim Reggae

wird er stark synkopiert, was vom Rocksteady

eingeführt wurde. Auch die Themen: Es stimmt

nicht, dass Rocksteady immer romantisch

geprägt und voller Liebeslieder war. Es gibt
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auch Rude-Boys- und Gangster-Songs sowie

sozialkritische Texte, die für den Reggae

prägend waren. Rocksteady war eigentlich

Reggae, bevor er so benannt wurde.

Man hört auch die amerikanischen R’n’B-

Einflüsse noch stärker heraus, was wohl

auch den warmen Sound geprägt hat...

Er ist auch leiser und weicher. Reggae ist näher

beim Rock, der Bass klingt dort wuchtig und der

Schlagzeuger haut voll aufs Fell, während man

beim Rocksteady oft nur den Rimshot hört.

Der Rocksteady ist gewissermassen auch

der Soundtrack des damaligen Umbruchs in

Jamaika: vom Optimismus der jungen

Unabhängigkeit bis zur Krise, dem

Niedergang. Sieht man diese Entwicklung

auch in den zunehmend politischen Texten

gespiegelt?

Auf jeden Fall, nicht nur bei Leroy Sibbles, der

von «equal rights» singt, auch beim Bob Marley

von damals. Viele seiner Reggae- Klassiker

entstanden ja früher; «One Love» etwa war

zunächst ein Ska-Stück und reifte dann durch

den Rocksteady. Viele Rocksteady- Songs

greifen Themen wie die soziale Ungerechtigkeit,

Bandenkrieg und Polizeigewalt auf – neben

dem immer romantischen Haupt- und Leitthema

aus dem Lover’s Rock, den man im Reggae bis

heute pflegt.

Gladstone Anderson und Stranger Cole

Foto: © Madeleine Gentinetta
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War es die härtere Betonung des Reggae,

der den Texten dann mehr Nachdruck verlieh

und ihn so zusätzlich populärer machte?

Ich wage zu behaupten, dass die politische

Seite des Reggae beim weissen Publikum viel

mehr auf offenere Ohren stiess als vor Ort

selber. Als ich in den achtziger Jahren für das

Buch oder kürzlich für den Film in Jamaika war,

stellte ich fest, dass sich die Einheimischen gar

nicht so viel Reggae anhören, dafür umso mehr

R’n’B aus den USA. Meiner Meinung nach wird

die politische Sprengkraft des Reggae bei uns

überbewertet wie auch das Kiffen, nicht mal die

Hälfte der Musikerinnen und Musiker tun dies –

es passt bei uns einfach gut ins Bild.

Es wirkt etwas ambivalent, wie im Film die

Musiker über das Thema der «rude boys»

sprechen...

Auch der Begriff ist doppeldeutig. Eine

Übersetzung meint schlicht Kriminelle in allen

möglichen Ausprägungen – und die Jamaikaner

hassen es ja auch, dass sie in der Nacht wegen

der Gewalt nicht irgendwohin gehen können.

Eine andere Bedeutung liegt in der Rebellion –

die Wailers nannten sich anfangs ja auch «Rude

Boys» – und damit ist gemeint, dass man sich

nicht mit der aktuellen Situation zufrieden gibt.

Im Lied «Rudies Don’t Fear» von Derrick

Morgan, das auch unter den

Noel «Scully» Simms / Foto: © Madeleine

Gentinetta
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Titeln «Rougher Than Rough» und «Tougher

Than Tough» bekannt ist, will der Richter

jemanden als Messerstecher und Bombenleger

verurteilen, im Refrain heisst es aber auch mit

einigem Stolz «we are rougher than rough» –

wir haben vor nichts Angst. Es ist durchaus eine

ambivalente Haltung: Wenn ihr solche Rebellen

sein wollt: super! Wenn es aber überbordet,

dann haben alle den Horror davor. Derrick

Morgan hat mir eine Anekdote zu diesem Lied

erzählt. Ein rude boy habe einst von ihm

verlangt, dass er ihn in einem Song verewige,

sonst sei er tot. Also sei er voller Angst ins

Studio gegangen und habe diesen Song

geschaffen. Dann habe er ihn dem rude boy

vorgespielt. Dieser sei so stolz gewesen, dass

er in seinem Übermut ein Mädchen beleidigt

habe, worauf er noch an diesem Abend vom

Freund des Mädchens erschossen worden sei.

Wieviele der Rocksteady-Musiker wirkten im

Reggae weiter?

In Jamaikas Musikindustrie gab es auf der einen

Seite Sängerinnen und Sänger, auf der anderen

die Musiker. Jedes Studio hatte eine

Stammbesetzung, und die Sängerinnen und

Sänger kamen und gingen je nach Bedarf.

Wenn etwa Stranger Cole einen neuen Song

hatte, ging er ins Studio und erklärte den

Musikern, wie dieser ging. Diese arrangierten

den Song dann und spielten ihn dann mit dem

Ken Boothe & The Tamlins

Foto: © Madeleine Gentinetta
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Sänger ein, meist viele Songs aufs Mal, man

war äusserst produktiv. Auf der Platte stand

dann allerdings meist, dass der Produzent auch

den Song geschrieben habe, so dass alle

Tantiemen an diesen gingen. Die Musiker, die

eigentlich die Komponisten waren, sahen meist

nichts von diesem Geld, sie wurden pro Gig

oder Studiosession bezahlt. Deshalb geht es

vielen von ihnen noch heute schlecht, ausser es

sind hervorragende Musiker wie Sly & Robbie,

die genügend Jobs im In- und Ausland erhalten.

Deshalb auch gab es in Jamaika wenige

Reggae-Bands; Aswad oder Steel Pulse kamen

aus London.

Was geschah mit den Musikern, die im Film

zu sehen sind, nach der kurzen

Rocksteady-Zeit?

Die wirkten mit kleinen Wechseln auch zuvor

während des Ska und danach während des

Reggae im Studio; man hat aber zunehmend

Gitarristen und weniger Bläser eingesetzt. Die

Musiker haben sich immer angepasst, obwohl

eigentlich sie den Stil kreierten.

Wie aktiv waren die porträtierten Musiker

noch, als sie für den Film angefragt wurden?

Einige machten bis heute nichts anderes als

Musik, andere wie der nach Kalifornien

ausgewanderte Gitarrist Hux Brown hatten seit

der Rocksteady-Zeit nicht mehr gespielt und

Scully, Hux, Derrick und Nelly Morgan

Foto: © Madeleine Gentinetta
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waren entsprechend aufgeregt bei den

Aufnahmen. Stranger Cole ging zwischendurch

vergessen, Marcia Griffith hingegen war als

«Queen of Reggae» live durchgehend gefragt.

Die Sängerin Judy Mowatt durchlebte nach dem

Ende der Wailers eine grosse Krise, konvertierte

vom Rastatum zum Christentum und singt

seither aus Glaubensgründen eigentlich nur

noch Gospel. Deshalb wollte sie zunächst nicht

mitmachen.

Wie kamen Sie an all die Veteranen heran?

Es war sehr spannend. Ich ging zunächst nach

London und wollte Alton Ellis treffen, er mich

aber nicht. Ich versuchte dann über Insider wie

den Reggae-Kenner Chuck Foster aus Los

Angeles und Moss Raxlen aus Montreal einen

nach dem anderen zu finden und klärte ab, ob

sie mitmachen wollten. Derrick Harriott etwa war

gar nicht interessiert. Derrick Morgan hingegen

entpuppte sich als überaus charmanter Mensch,

der etwas zu erzählen hatte – die Idee war ja,

dass sie die Geschichte des Rocksteady selbst

erzählten.

Wie reagierten die Musiker auf einen Filmer

aus der Schweiz und seine Idee?

Jamaikaner sind sehr offen. Und man muss sich

vorstellen, dass die Angefragten vor 40 Jahren

Musik machten, für die sich nun jemand so

begeistert, dass er darüber einen

Marcia Griffiths / Foto: © Madeleine

Gentinetta

Nr. 29 / 21. Dezember 2009

home

index

editorial

musik

film

«Where The Wild Things Are»

von Spike Jonze

Interview mit Stascha Bader:

«Rocksteady»

wiedergesehen

kunst

literatur

comic

360°

gedankengang

tipps

autoren

impressum

supporter werden

TheBlog

facebook.com

archiv

über uns

newsletter

kontakt

feedback

rss

werbung

presse

suchen

privacy policy

disclaimer

  9/11

TheTitle: Interview mit Stascha Bader 9 http://www.the-title.com/ausgabe-122009/film/interview-mit-s...

1 von 1 03.01.10 22:40



52film
Interview mit Stascha Bader, Regisseur

Film machen will. Und wir hatten ein Budget, um

sie fair entlöhnen zu können – zu gleichen

Teilen übrigens, um Diskussionen zu

verhindern. Ich hatte die Idee erläutert: Es sollte

eine Art Klassenzusammenkunft werden, an der

sie die Songs von damals interpretieren und

erzählen sollten, wie es war.

Kannten sich die beteiligten Musiker alle von

früher?

Ja, sie hatten damals zeitweise Tag und Nacht

miteinander verbracht, viele haben sich dann

aber 40 Jahre nicht mehr gesehen. Deshalb ist

der Film auch eine Art Klassenzusammenkunft:

Sie kommen am Anfang zusammen und gehen

am Schluss wieder auseinander. Deshalb wäre

es das Schönste, wenn sie noch einmal

zusammen auf Tournee gehen könnten und

endlich die verdiente Anerkennung bekämen.

Täuscht der Eindruck, dass sie nicht

verbittert sind, obwohl sie teilweise ihre

Musikkarriere aufgeben mussten und wenig

Ruhm erhielten?

Nein, das stimmt, wenn man diese Leute mit

ihrer positiven Einstellung sieht, denen es ja

auch sehr unterschiedlich gut geht, freut man

sich aufs Altwerden.

Der Vergleich mit «Buena Vista» liegt nah –

spielte dieser Film für Sie eine Rolle?

Ich mache nun seit 15 Jahren Dokumentarfilme

– faszinierend ist immer, dass die alten Leute

etwas zu erzählen haben, während der Jugend

beim Erzählen bald der Schnauf ausgeht.

Diesbezüglich hat mich «Buena Vista» sicher

bestätigt. Es gibt aber doch einige

Unterschiede. Ich wollte, dass der Film auch

noch eine Chronologie hineinbringt: wie war die

Situation am Anfang und wie am Ende der

1960er Jahre, und wie haben die Songs dies

reflektiert? Die Jamaikaner haben im

Unterschied zu den Kubanern keine Evergreens

gesungen; diese Musik wurde damals zu

bestimmten Themen geschaffen und sie war ein

Sprachrohr des Volkes. Um dies aufzuzeigen,

verwendete ich auch Archivaufnahmen von

damals. Anders als bei «Buena Vista» ist die

Musik zudem vierzig Jahre lang nicht mehr live

gespielt worden – sie wurde aus dem Tiefschlaf

wieder hervorgeholt, auch wenn einige Songs in

anderer Form weitergelebt haben.

Den Musikern ist denn auch eine gewisse

Wehmut anzusehen. Bestand nicht auch bei

Ihrem Film die Gefahr, dass die Nostalgie

dominiert, dass die Bilder von verfallenen

Gebäuden und Konzertorten ästhetisiert

werden?

Alte Bahnhöfe, alte Menschen, alte Zeiten – das

ist schon ein Leitmotiv meines Filmes.

Handkehrum ist die Musik etwas, das überlebt
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«Rocksteady: The Roots of Reggae»

(Kanada/Schweiz 2009). Regie und

Drehbuch: Stascha Bader Mit Ken

Boothe, Stranger Cole, Marcia Griffiths,

Judy Mowatt, Dawn Penn, Rita Marley,

Hopetown Lewis, Derrick Morgan,

Leroy Sibbles, Sly Dunbar u.v.a.

Webseite (inkl. Trailer) »

Der CD-Soundtrack ist bei Moll-Selekta

erschienen.

Lesen Sie dazu auch unser Dossier:

Reggae in TheTitle Nr. 7 (4.9.2007) »

«Klassenzusammenkunft» / Foto: © Madeleine Gentinetta

hat und überleben wird, das gibt auch Hoffnung. Zudem

ist die Tatsache, dass ein solch kleines Volk aus dem

Nichts so etwas Schönes hat schaffen können, wie eine

Metapher, die global funktionieren kann. Wir leben heute

in einer transkulturellen Welt; es kann sein, dass man

einen Musikstil viel lieber hat, auch wenn er weit weg

von zuhause entstanden ist, dass einem Reggae lieber

ist als Appenzeller Musik. Man muss sich fragen: wo ist

die Seele musikalisch zuhause, wo fühle ich mich wohl,

geborgen, angeregt, in Frage gestellt. Meine Liebe zum

Reggae und vor allem zum Rocksteady hat auch damit

zu tun, dass ich ihn für unglaublich authentische Musik

halte, die im Unterschied zu viel anderer Musik in keiner

Art retortenhaft ist, da wird nichts vorgetäuscht, weil er

ohne Synthis, Samples und Loops geschaffen wird. Er

ist echt und original: Diese Musiker singen und spielen

ihr Leben. Deshalb geht mir diese Musik nahe, deshalb

verstehe ich sie, deshalb liebe ich sie.

Anzeige
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ÜBERSETZERIN. Der Basler Vadim 
Jendreyko folgt in seinem Porträt von 
Swetlana Geier dem Rhythmus der Dos-
tojewski-Übersetzerin: mal Hausarbeit, 
dann wieder Text arbeit. Er zeigt, wie eins 
ins andere wirkt, dass ein Text so fein 
 gestickt sein kann wie eine Tischdecke 
– oder dieser Film. chr

| |  Camera, Basel

heulen 
New Moon
ENTHALTSAMKEIT. Vampir (Robert Pattin-
son) beisst Mädchen – nicht. Die ent-
täuschte Bella (Kristen Stewart) sucht 
Trost bei einem Werwolf. Chris Weitz fin-
det präzise Bilder für das Unglück der 
Verlassenen. Sein Film entwickelt trotz 
oder gerade wegen seiner Enthaltsam-
keit einen satten Drive. hey

| |  Küchlin/Rex, Basel; Oris,  Liestal; 

Monti, Frick; Kinopalast, Weil

singen 
Rocksteady
KLASSENTREFF. Der Schweizer Stascha 
Bader hat in Jamaika die Wurzeln des 
Reggae gesucht und eine schöne Hom-
mage gedreht. Das Filmkonzept ist inspi-
riert von Wim Wenders «Buena Vista So-
cial Club». Die rührende Klassentreffat-
mosphäre wird durch jamaikanische Zeit-
geschichte und die Biografien vergesse-
ner Künstler angereichert. mac

| |  Camera, Basel

ANZEIGE

apokalypse 
2012
Gewohnt routiniert inszeniert Roland Emme-
rich («Independence Day») den Weltunter-
gang. Wer sich an den obligaten Schmacht-
szenen nicht stört, kann spektakuläre Ver-
wüstung geniessen. sis
| |  Capitol/Küchlin, Basel;  

Oris, Liestal; Monti, Frick; 
 Kinopalast, Weil

gartenzwerge 
Arthur and  
the Minimoys 2
Erneut besucht Arthur (Freddie Highmore) 
das winzige Volk, das im Garten seines 
Grossvaters lebt. Doch hat Luc Besson die 
Fortsetzung seines charmanten Kinderfilms 
enttäuschend lieblos heruntergekurbelt. hey

| |  Küchlin, Basel;  
Kinopalast, Weil

nomade 
Barfuss nach Timbuktu
Martina Egi begleitet den Künstler Ernst 
Aebi in die Sahara. Dort hat der Schweizer 
20 Jahre zuvor sein eigenes Entwicklungs-
projekt gestartet, das mittlerweile im Sand 
verlaufen ist. Charmantes Porträt über einen 
eigensinnigen Weltenbummler. nü

| |  Atelier, Basel;  
Sputnik, Liestal

totenkult 
Departures
Bestatter Daigo (Masahiro Motoki) wird we-
gen seines Berufes schlecht gelitten, selbst 
seine Frau ekelt sich vor ihm. Yojiro Takita 
behandelt das Thema Tod mit grossem Res-
pekt, sein Drama neigt aber auch gelegent-
lich zu Pathos. mri

| |  Atelier, Basel

schmuggel 
Frozen River
Lila (Misty Upham) und Ray (Melissa Leo) 
schmuggeln Menschen in die USA. Court-
ney Hunts Debüt zeigt ein armes Amerika, 
doch die Solidarität der Frauen birgt ein Ver-
sprechen, das Zukunft heisst. asa

| |  Camera, Basel

geburtstag 
Giulias Verschwinden
Giulia (Corinna Harfouch) schwänzt ihren 50. 
Geburtstag und feiert stattdessen mit einem 
Fremden (Bruno Ganz). Christoph Schaubs 
Amüsierstück über das Alter entstand nach 
einem Drehbuch von Martin Suter. asa

| |  Atelier, Basel; Monti, Frick

coach 
Looking for Eric
Angeschlagener Pöstler (Steve Evets) wird 
von der Erscheinung seines Fussballidols 
Eric Cantona in diversen Lebenskrisen bera-
ten. Ken Loachs «Looking for Eric» begeis-
tert durch herzhaft rauen Charme. nü

| |  Atelier, Basel

rollenmuster 
Männerherzen
Fünf Männer (u. a. Til Schweiger und Christi-
an Ulmen) suchen nach der wahren Liebe. 
Die Rollenmuster in Simon Verhoevens Ro-
mantikkomödie sind platt, die Besetzung 
macht den Film aber sehenswert. mat

| |  Küchlin, Basel

knetfilm 
Mary and Max
Einsames australisches Mädchen sucht sich 
im Telefonbuch einen Brieffreund aus: den 
New Yorker Autisten Max Horowitz. Adam 
 Elliots Knetfilm ist zauberhaft. nü

| |  Atelier, Basel

verschollen 
Novemberkind
Die 23-jährige Inga macht sich auf die Su-
che nach ihren verschollenen Eltern. Etwas 
betuliches und manchmal klischiertes DDR-
Drama von Regisseur Schwochow. mri

| |  Atelier, Basel

spuk 
Paranormal Activity
Junges Paar zieht in ein Gespensterhaus 
und bannt den Spuk auf  Video. Oren Peli 
setzt  seine knappen Ressourcen effizient 
ein, der «unheimlichste Film aller Zeiten» ist 
«Paranormal Activity» aber nicht. sis

| |  Küchlin, Basel

produzent 
Sounds and Silence
Der episodische Dokfilm widmet sich Man-
fred Eicher, Musikproduzent und Gründer 
des Jazzlabels ECM. Wirklich fassbar wird 
die Person bei den Schweizer Filmema-
chern Peter Guyer und Norbert Wiedmer 
 allerdings nicht. mat 

| |  Club, Basel

morddorf 
Tannöd
Kathrin (Julia Jentsch) kehrt in ihr Heimat-
dorf zurück, das wegen eines Mehrfachmor-
des unter Schock steht. Bettina Oberlis Ver-
filmung pasteurisiert die urchige Romanvor-
lage von Andrea Maria Schenkel, aber die 
Schauspieler  machen ihre Sache durch-
wegs gut. nü

| |  Camera, Basel

fanatismus 
Das weisse Band
Ein protestantisches Dorf in Norddeutsch-
land wird am Vorabend des Ersten Weltkrie-
ges von mysteriösen Unglücksfällen er-
schüttert. Bald stellt sich heraus, dass die 
von straffer Hand geführten Kinder darin 
verwickelt sind. Formvollendet und unglaub-
lich intensiv zeigt Michael Haneke, wie Fa-
natismus und blinde Gewalt entstehen. asa

| |  Camera, Basel

WEITERE

Grünes Licht für amerikanischen Traum
GREENCARD. Muna  (Nisreen Faour) hat die Schikanen und Entbehrungen im besetzten 
Paläs tina satt. Die Greencard macht Hoffnung auf einen Neuanfang – im Land der 
 unbegrenzten Möglich keiten. Drama von Cherien Dabis.
>  Atelier, Basel. «Amerrika».  Mittagskino, 12.15 Uhr, ausser Sa/So.

Verbaut. Muna 
(Nisreen Faour) 
hält nichts mehr 
in Jerusalem.

die besten

Verkehrte Welt. Astronaut ermöglicht Ausserirdischem neue Einsichten.

zuschauer-top-ten

  1. New Moon
  2. 2012
  3. Couples Retreat
  4. Giulias Verschwinden
  5. Paranormal Activity
  6. Die Päpstin
  7. G-Force
  8. Männerherzen
  9. Tannöd
10. Looking for Eric

(26.11. bis 29.11.09)  
Quelle: filmdistribution

die liste

Wo die grünen  
Männchen wohnen
«Planet 51» von Jorge Blanco

MATHIAS HEYBROCK

In dem leidlich unterhaltsamen 
Animationsfilm «Planet 51» schaut 
die Spezies Mensch in den Spie-
gel. Das heisst allerdings noch 
nicht, dass der zitierwütige Plot 
grosse Erkenntnisse zu bieten 
hätte.

Der spanische Animationsfilm 
«Planet 51» scheint davon zu han-
deln, dass die Ausserirdischen ge-
nauso viel Angst vor den Fremden 
(Aliens) haben wie wir. Das muss der 
US-Kosmonaut Chuck (Stimme: 
Dwayne Johnson) erfahren, der auf 
einem weit entfernten Planeten lan-
det, wo die sprichwörtlichen grünen 
Männchen leben. 

Durch die teuflischen Produkte 
ihrer Filmindustrie indoktriniert, 
glauben sie felsenfest, dass der 
Mensch ein Monster sei. Also ver-
frachtet man Chuck auf eine geheime 
Forschungsstation, wo man sein Ge-
hirn amputieren und genauestens 
untersuchen will – vielleicht aber 
auch verspeisen. 

STANDARDS. Spätestens die putzige 
50er-Jahre-Welt, in der diese eigent-
lich harmlosen grünen Wesen leben, 
macht dann aber deutlich: Hier geht 

es um den Alien in uns; hier schaut 
der Mensch in den Spiegel. Eine viel-
leicht nicht gerade neue, aber doch 
hübsche Idee – aus der «Planet 51» 
dann jedoch kaum etwas macht.

Man erkennt einmal mehr, was 
bei der Herstellung eines Animati-
onsfilmes am schwierigsten ist: Nicht 
die technischen Standards – die er-
reicht auch diese Produktion leicht. 
Ungleich mehr Probleme bereitet das 
Drehbuch, das von «Shrek»-Autor 
Joe Stillman stammt. Es ist nicht 
sorgfältig ausgearbeitet und lässt 
auch in der Figurenzeichnung eini-
ges vermissen. 

ZITATE. Stattdessen kombiniert Still-
man auf relativ zufällige Weise ein-
fach einige der genreüblichen Ele-
mente. Das heitere Zitieren von 
«E.T.» bis «Wall-E» (eine der Figuren 
trägt den Namen des Scifi-Autoren 
Stanislaw Lem) hat durchaus seine 
lustigen Momente: Man kann sich 
leidlich gut unterhalten. 

Doch im Vergleich mit den Wer-
ken des Branchenführers Pixar fällt 
der Film deutlich ab.
 
| |  Küchlin, Basel; Kinopalast, Weil
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Rocksteady – The Roots Of Reggae 
 
Tougher than tough 
 
Forty years of reggae and ist obstetrician was a style that is called Rock Steady, and some of 
the fans today call it the Golden Age of Reggae. So it is totally gone - but not yet, like an 
adorable film and the album will show: The pioneers of old are back, a new, more vital 
Seniors Association from the Caribbean and keeps themselves and the audience young. 
 
As Ernest Ranglin once again was invited to a session in the Tuff Gong Studio, he accepted 
the offer at first like any job. The guitarist, now 77, has since the early sixties played with 
numerous famous musicians and is a legend. In the high retirement he shakes his jazzy tones 
to the casual offbeat and finds it so obvious that he makes jokes: "I'm Tryin 'to keep up, you 
know? Tryin 'to keep up with the riddim. " 
 
The invitation to the studio that once was called Federal Studio and plays a major role in the 
history of reggae, however, turned out to be something special to the otherwise serene 
Jamaican because even slightly from the version introduced. "When I see all the old pals of 
yesteryear again, a few of which I had almost forty years have not seen since I was quite 
surprised," says Ernie. "It was a wonderful time." 
 
The old pals: There was Derrick Morgan, who taught Bob Marley how to behave on stage. 
With "Tougher Than Tough" 1966 Morgan was one of the first recorded Rocksteady songs, 
Hopeton Lewis, with "Sounds And Pressure" is another representative of the early style. 
These old songs Lewis and Morgan should bring to life again. Even Ken Boothe and Leroy 
Sibbles came into the studio, Judy Mowatt and Marcia Griffiths and Dawn Penn, which 
arrived all the way from London. 
 
The great U-Roy came, who the style of Toasting and was a the forerunner of rap and hip-
hop. Stranger Cole had with singer and pianist Gladstone Anderson recorded many hits and 
Ernie remembers that he also at times Cole played as a bassist. "It was an electric bass, of 
course." As the electric instruments started to replace the acoustic basses, Leroy Sibbles 
began to experiment with syncopation, and the Beat was more relaxed.The uptempo of ska 
was removed from Rock Steady, which for two years shook the Caribbean island and then 
brought the reggae to life.  
 
In April 2008, the session was held of which Ernest Ranglin says she had been wonderful. 
Swiss director Stascha Bader, whose book "Words like fire" was highly appreciated by 
Reggae fans, could finally make his dream come true. Bob Marley, Peter Tosh, Desmond 
Dekker - many musicians of the time of the Rock Steady no longer lived. 
 
What was with the survivors? "The era was 40 years ago. One after another died away. If we 
want to bring the legends together one more time, we must hurry, "Bader recalls his thoughts. 
"We started a race against time." Bader visited the musicians in Jamaica, England, Canada, in 
New York. "Everyone was thrilled, that finally someone comes and makes the effort to 
portray us. " Some people may have recalled the Buena Vista Social Club from the 
neighboring island. 
 
The director wanted to make a documentary film and to accompany the old musicians to the 
places which were important to their careers – old venues, churches, the Alpha Boys School, 
Trenchtown. And a  reunion festival. He wanted to film the sessions in the studio without 



overdubs – authentic in a single take. "The most important to mwas, that the people would tell 
their own story. The originators should speak, no one else.  And of course everything should 
be recorded in the Tuff Gong Studio. There were three studios in Kingston at that time: 
Treasure Island, Studio One and Tuff Gong, then called Federal records. Only the latter is still 
active, the others do not work anymore. And then I had still the ambition, that the recording 
should take place as in the old days. " In this respect, Bader called the sound engineer Errol 
Brown, who had worked with Duke Reid, and who tuned the possibilities of the modern 
studio as far as four decades back. 
 
Ernest Ranglin: "I was the first Head of Music at Federal, for seven years. A lot has changed 
since then. Today we have boards with dozens of tracks, at that time there were only two and 
theb four. Today, everything is just big, big, big. "The new arrangements for the classic songs 
were made by Lynn Taitt another great guitarist - a corner harder, less subtle. But Taitt had to 
cancel due to serious illness and Ernie came into the game. "I have followed Lynns 
arrangements. And I assure you: It was fun, to play all the old stuff again. These are songs 
with which are are practically married. I've just put a little sweetness brought into it." This can 
be heard on the just-released album "Rock Steady - The Roots Of Reggae (Moll-
Selekta/Alive) and soon in the cinema experience.   
With Stranger Cole as a loveable narrator, and with many details from the old Jamaica, 
among other things, presented by Rita Marley.  
 
Uli Lemke 
August 2009 
Blue Rhythm 
Uli.lemke@bluerhythm.de 
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