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«Er war mehr als ein Volksschauspieler»
TODESFALL Der Luzerner  
Regisseur Stefan Jäger hat den 
letzten Film mit Mathias  
Gnädinger gedreht. Er erlebte 
einen Schauspieler, der jung 
und verletzlich wirkte.

INTERVIEW SABINE ALTORFER
kultur@luzernerzeitung.ch

Stefan Jäger, warum wollten Sie die 
Hauptrolle von «Der grosse Sommer», 
ein Feel-good-Movie, das in Japan 
spielt, mit Mathias Gnädinger beset-
zen?

Stefan Jäger: Er hatte in vielen Rollen 
eine sehr direkte, manchmal fast poltern-
de Art. Und ich habe mich immer ge-
wundert, warum er international nicht 
gefragter war. Das Buch für «Der grosse 
Sommer», das Theo Plakoudakis und 
Marco Salituro geschrieben haben, wurde 
deshalb vom ersten Moment an für Mat-
hias entwickelt. Wir wollten zeigen, wie 
unendlich viele Facetten im Schauspieler 
Mathias Gnädinger stecken. Denn bei 
unseren beiden früheren Filme – dem 
Bergdrama «Im Namen der Gerechtigkeit» 
und beim Hunkeler-Krimi – habe ich ihn 
als Schauspieler mit einer ganz grossen 
Leidenschaft kennen gelernt, der bereit 
ist, viel von sich preiszugeben, wenn 
gegenseitiges Vertrauen da ist. Vieles, was 
ich von ihm als Mensch kannte, vermiss-
te ich, wenn ich ihn im Fernsehen oder 
auf der Leinwand gesehen habe.

Wie hat er auf Ihre Idee reagiert?
Jäger: Mit einer grossen Dankbarkeit. 
Nachdem er die erste Fassung gelesen 
hatte, fand er: Da könnten wir gleich mit 
dem Dreh beginnen. Er hat gespürt, dass 
die Geschichte für ihn stimmt, dass sie 
ihm die Möglichkeit bietet, sich zu ent-
falten und als Schauspieler aufzublühen.

Das heisst, Sie relativieren die Ein-
schätzung, Mathias Gnädinger habe 
quasi immer sich selber gespielt.

Jäger: Unbedingt, ja. Er war weit mehr 
als ein Volksschauspieler. Es heisst von 
ihm: Man konnte die Kamera einstellen, 
er spielte – und es war gut. Das stimmt: 
Aber wir waren uns einig, wenn man sich 
schon die Zeit nimmt, dann wollen wir 
mehr. In «Der grosse Sommer» hat er das 
alles noch einmal zugelassen: ganz viele 
Schattierungen und Gefühle, in jedem 

Moment mit einer unmittelbaren Wucht, 
im Kleinen wie im Grossen, in seinem 
Gesicht genauso wie in seiner Körperlich-
keit. Mathias spielt einen ehemaligen 
Schwingerkönig. Ich glaube nicht, dass 
ihm diese Welt absolut fremd war, er 
konnte ja mit Menschen aus allen Schich-
ten in der Schweiz gut umgehen – aber 
er ist kein Schwinger. Es war seine Auf-
gabe als Schauspieler, sich einzufühlen, 
die Figur zu finden, und dafür hatte er 
nicht nur einen grossen Ehrgeiz, sondern 
auch eine gehörige Portion an Disziplin.

Er war 74 Jahre alt, wie hat er diese 
Anstrengung, den langen Dreh ge-
meistert?

Jäger: Seine Power war die schönste 
Überraschung. Wir hatten 35 Drehtage – 
das ist enorm viel. Deshalb kam auch 
Ursula, seine Frau, als Maskenbildnerin 
mit. Wir versuchten alles, damit er sich 
wohl fühlt – und er blühte tatsächlich auf. 
Sobald die Kamera lief, spürte man sein 
Alter nicht mehr. Wenn ich mir heute 
Fotos anschaue oder auch das Film-
material: Er scheint es enorm genossen 

zu haben. Er hat bis zuletzt mit vollem 
Einsatz und grosser Leidenschaft gearbei-
tet. Als wir für den Dreh in die Schweiz 
zurückkamen, waren viele Kollegen und 
Kolleginnen erstaunt, dass er so viel jün-
ger wirkte als vor seiner Abreise.

Sie sind viel jünger als er. Gab es nie 
ein Akzeptanzproblem?

Jäger: (lächelt) Das ist wirklich erstaun-
lich. Als ich ihn kennen lernte, war ich 
30, ich habe ihm Vorschläge gemacht – mit 
viel Respekt – und er hat sie ohne Vor-
behalte angenommen. Er hat mir damals 
gesagt: «Du siehst die Feinheiten.» Das 
war ein riesengrosses Kompliment für 
mich. Und er wusste, ich gebe mich nicht 
so schnell zufrieden – auch das hat er 
geschätzt, obwohl er mich manchmal 
damit hochgenommen hat. Am Set von 
«Der grosse Sommer» hat er sich erinnert: 
«Du hast mir beim ‹Hunkeler› gesagt, ich 
soll bei der Szene am Brunnen den Mund 
zumachen. Ich wollte damals nicht – aber 
du hast Recht gehabt.» (lacht) Es ist 
wahnsinnig, wie er sich solche Feinheiten 
merkte – und es zeigt auch, dass er die 

sorgfältige Arbeit liebte. Es machte ihn 
glücklich, dass wir die Zeit hatten, um an 
Details zu feilen. Und wie er in Japan von 
der Crew behandelt wurde, war unglaub-
lich.

Wie denn?
Jäger: Wie ein Hollywoodstar! Sie haben 
ihn zwar nicht gekannt, aber in seinem 
Spiel gespürt, welch grossartiger Schau-
spieler er ist. Da war eine ganz, ganz 
grosse Ehrfurcht, die Magie seiner Schau-
spielkunst war unmittelbar zu spüren, 
und Mathias hatte auch für jeden im Team 
immer ein Lächeln, selbst in den strengs-
ten Momenten.

Wie kam er – der vermeintliche 
Schweizer Volksschauspieler – mit 
dem fremden Japan klar?

Jäger: Für ihn als Mensch ohne jegliche 
Vorurteile war es überhaupt kein Problem. 
Er ist ja viel gereist, war vorletztes Jahr 
in Afrika ... Im Film ist der Clash aber der 
springende Punkt: Anton Sommer (so 
heisst Mathias im Film) kommt nach 
Japan, macht es so, wie man es von Ma-

thias Gnädinger erwartet: Er poltert in 
die fremde Kultur und findet dann doch 
nach und nach den richtigen Weg. Als er 
im Film dann auf die ungefähr gleichalt-
rige Mitsuko Baisho trifft, eine der be-
kanntesten japanischen Schauspielerin-
nen, lösen sich alle Sehnsüchte ein, die 
tief im Innern eines Menschen schlum-
mern können. Mathias wirkt in diesen 
Momenten so jung und verletzlich, wie 
ich ihn noch nie gesehen habe. Diese 
Bilder geben mir Trost und die Hoffnung, 
dass ganz viele Menschen diese magi-
schen Momente noch sehen dürfen.

HINWEIS

Stefan Jäger (44, aufge-
wachsen in Meggen) hat für 
Kino und Fernsehen viele 
Dok- und Spielfilme gedreht. 
Etwa «Im Namen der 
Gerechtigkeit» (2001), «Cyrill 
trifft» (2003), «Hunkeler und 
der Fall Livius» (2009, mit 
Mathias Gnädiger), «Horizon 
Beautiful» (Kinostart Mai 
2015). «Der grosse Sommer» 
soll im Januar 2016 starten.

Exotische Klänge im verschneiten Andermatt
OSTERFESTIVAL Die neue 
Konzertreihe in Andermatt 
führt auch zeitgenössische 
Werke im Programm. Die mu-
sikalischen Keime faszinieren.

Der Flammenbaum (Delonix regia) 
treibt seine feurig-roten Blüten auf 
 Madagaskar, Hawaii und den Fidschi-
inseln. Und sogar nach Andermatt 
 haben es am Montag ein paar getrock-
nete Schoten des Delonix regia geschafft. 
Und zwar in Form einer Rassel, die der 
amerikanische Komponist Charles Yves 
in seinem Stück «Branches» vorsieht. 

Musikergrössen und Neulinge
Gerasselt hat das junge Ensemble 

Batida in der Kirche St. Peter und Paul 
in Andermatt. Es ist eines von fünf Nach-
wuchsensembles, die dieser Tage auf 
Einladung des Swiss Chamber Music 
Circle im Urserental gastieren. Das Oster-
festival findet zum ersten Mal statt und 
will neben gestandenen Musikergrös-
sen – wie dem Trompeter Reinhold 
Friedrich bei der Eröffnung am Don-
nerstag – auch jungen Musikern mit 
zeitgenössischen Werken eine Plattform 
bieten.

Das Konzert am Montag wurde mit 
dem Stück «Linea» für zwei Klaviere, 
Marimba und Vibrafon von Luciano 
Berio eröffnet. Die kreisförmige An-
ordnung der Instrumente wirkte schon 
auf den ersten Blick wie eine verlän-
gerte Flügelklaviatur – und hörte sich 

auch so an: Es entstand ein Schmelz-
tiegel an vibrierenden Klängen, in dem 
sich vermeintlich klare melodische 
Linien im Nu auflösten und wieder neu 
formten.

Grosse Pauke ist zu mächtig 
Das improvisationserprobte En semble 

konnte hier aus dem Vollen schöpfen. 
Die Akustik der Kirche kam ihm aber 
nicht überall entgegen: So faszinierend 
der Schmelztiegel war, so schwer fiel es, 
die einzelnen melodischen Linien genau 
zu verfolgen. Das Problem stellte sich 

in verschärfter Form in Strawinskis «Le 
sacre du printemps», das in einem Ar-
rangement für zwei Klaviere und drei 
Schlagwerke gespielt wurde. Hier ver-
mieste die grosse Pauke den Genuss der 
Tanzrhythmen: Statt motorische Achtel-
bewegungen waren teils nur Wirbel-
stürme auszumachen. Den technisch 
anspruchsvollen Klavierpart bewältigten 
Viva Sanchez Reinoso und Raphaël 
Krajka aber in den langsamen (hörba-
ren) Sätzen souverän.

Viel genauer nahm man das Schlag-
werk im Stück «Gawa III» für drei 

Schlagzeuger, Synthesizer, Saxofon und 
Licht wahr. Es handelte sich um einen 
Kompositionsauftrag des Andermatter 
Festivals und der Stiftung Pro Helvetia 
beim Schweizer Komponisten Kevin 
Juillerat (Jahrgang 1987). Dieser wirkte, 
versteckt hinter einer Leinwand, bei 
der Uraufführung am Saxofon selber 
mit. Seine Stimme wurde zwischen den 
im Raum verteilten Schlaginstrumenten 
quasi hin- und hergeworfen, wobei 
entzückende Klangfarben zum Vor-
schein kamen. Inwiefern die Lichtpro-
jektionen auf der Leinwand als eigene 
«Stimme» zu verstehen waren, wie es 
in der Ankündigung hiess, wurde indes 
nicht ganz klar.

Neutraler Klangboden
Das mit einer Flammenbaumrassel, 

Kakteen, Zweigen und anderen pflanz-
lichen «Instrumenten» bestückte Werk 
«Branches» von John Cage führte eben-
falls zu einem überraschenden Hör-
erlebnis. Denn so exotisch die Instru-
mente anmuteten: Letztlich bildeten die 
mit ihnen erzeugten Geräusche einen 
neutralen Klangboden. Über diesem 
rückten unverhofft andere Geräusche in 
der Kirche und aus dem verschneiten 
Andermatt in den Fokus. Unter dem 
Schnee waren faszinierende musikali-
sche Keime auszumachen.

SIMON BORDIER
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Das Swiss Music Chamber Circle findet noch bis 
Sonntag in der Kirche St. Peter und Paul in 
Andermatt statt.  
Infos und VV: www.swisschamber-musiccircle.ch 

Mathias Gnädinger in seinem letzten Film «Der grosse Sommer»,  
der im Januar 2016 in die Kinos kommen wird.

 PD/Grischa Schmitz/Tellfilm

 Das Ensemble Batida musizierte auch  
mit Ästen und Kakteen. 

 PD/Peter Fischli/Swiss Chamber Music Circle

NACHRICHTEN 
B. B. King ins 
Spital eingeliefert
MUSIK Die US-Blueslegende B. B. 
King (89) ist ins Spital eingeliefert 
worden. Wo und weshalb er be-
handelt wurde, bleibt offen. B. B. 
King, der mit bürgerlichem Namen 
Riley B. King heisst, hat seit über 
20 Jahren Diabetes. Im Oktober 
war er während einer Tour er-
krankt und musste den Rest seiner 
Konzerte wegen Dehydrierung und 
Erschöpfung absagen. Der «King of 
the Blues» stammt aus dem Bun-
desstaat Mississippi und gehört zu 
den einflussreichsten Gitarristen 
überhaupt.

Bowie arbeitet  
an Musical mit
THEATER sda. Im kultigen Sci-
ence-Fiction-Streifen «Der Mann, 
der vom Himmel fiel» (1976) ver-
körperte David Bowie einen and-
rogynen Ausserirdischen. Nun ent-
wickelt der Pop-Exzentriker ge-
meinsam mit dem Dramatiker 
Enda Walsh und dem Regisseur 
Ivo van Hove eine Musical-Adap-
tion des Stoffes. «Lazarus» wird in 
der kommenden Spielzeit des New 
York Theater Workshop Premiere 
feiern. Bowie wird sowohl eigens 
für die Produktion geschriebene 
Songs als auch frühere Lieder in 
neuen Arrangements beisteuern.


