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Abgründe eines Weltmeisters 
KINO Schachweltmeister  
Bobby Fischer war ebenso  
talentiert wie exzentrisch.  
Edward Zwicks zeichnet  
markante Etappen dieses  
Lebens zwischen Genie und 
Wahnsinn nach.

PETER MOSBERGER
kultur@luzernerzeitung.ch

Ausgangspunkt der Handlung bildet 
die Schachweltmeisterschaft von 1972 
in Reykjavik, als der Amerikaner Bobby 
Fischer gegen den Russen Boris Spass-
ky (Liev Schreiber) in einem als «Match 
des Jahrhunderts» bezeichneten Wett-
kampf den Weltmeistertitel gewann. Im 
damaligen Klima des Kalten Krieges 
hatte das sportliche Gipfeltreffen auch 
einen politischen Beigeschmack.

Diese Symbolik trat jedoch in der 
Öffentlichkeit in den Hintergrund ange-
sichts von Fischers bizarrem Verhalten 
während der Weltmeisterschaft. Er kri-
tisierte etwa die Wahl des Austragungs-
ortes, die Anwesenheit von Zuschauern 
und Kameras oder auch angeblichen 
Lärm. Seine Divaallüren brachten die 
Veranstaltung fast zum Scheitern – und 
waren nicht zuletzt eine Belastung für 
seinen Gegner. 

Probleme als ständige Begleiter
Von diesen nervenaufreibenden Tagen 

in Island blendet der Film mehrmals 
zurück, um die frühen Jahre des genia-
lischen Schachspielers zu erzählen: 
Kindheit und Jugend in New York, das 
schwierige Verhältnis zur alleinerziehen-
den Mutter (Robin Weiger), die neben 
seiner älteren Schwester Joan (Lily 
Rabe), mit der er sich gut verstand, 
gleichwohl eine enge Bezugsperson 
blieb. 

Sein Talent wurde früh erkannt und 
gefördert. Früh schon zeichnete er sich 
aber auch durch Verhaltensauffällig-
keiten aus, die mit wachsendem Ruhm 
eher noch zunahmen: Egomanie, Ver-
folgungswahn und Machtfantasien wa-
ren etwa Merkmale dieser mentalen 
Beeinträchtigung, die Fischer sein gan-
zes Leben lang prägte und deren Effek-
te in den Medien genüsslich ausgebrei-
tet wurden – zumindest solange er eine 

Berühmtheit war. Das änderte sich, als 
ihm 1975 der Weltmeistertitel aberkannt 
wurde, da er nicht gegen den sowjeti-
schen Herausforderer Anatoli Karpow 
antrat. Fischer zog sich darauf vom 
Turnierschach zurück. Sein Leben nach 
dem Weltmeistertitel ist jedoch nicht 
mehr Thema des Films. 

Unsympathische Nervensäge
«Pawn Sacrifice» («Bauernopfer») von 

Edward Zwick («Glory», «Blood Dia-
mond») ist ein routiniertes Hollywood-
Biopic, das viel Gewicht auf emotiona-
le Momente legt.

Bobby Fischer erscheint hier aber 
vorwiegend als dickköpfige und durch-
aus auch richtig unsympathische Ner-
vensäge, die dank der virtuosen Dar-

stellung von Tobey Maguire aber natür-
lich trotzdem unser Mitgefühl weckt. 
Maguire kitzelt aus dem Unsympath 
Fischer im Film allerlei liebenswerte 
Seiten raus.

Dem Schach geholfen
Trotzdem: Dass Bobby Fischer eigent-

lich vor allem ein hervorragender 
Schachspieler war, dass er gerade wegen 
seiner hartnäckigen, gar nicht immer 
wirklich verrückten Forderungen offen-
bar auch die Teilnahmebedingungen an 
Schachturnieren weltweit verbessern 
half, oder dass er durch seine zahlrei-
chen Schachbücher das Renommee und 
die Popularität des Schachsports be-
fördert hat, würde man nach diesem 
Film leider nicht vermuten. 

Der sehr guten Darstellerinnen und 
Darsteller wegen folgt man gleichwohl 
immer interessiert dieser bruchstück-
haften Schilderung eines seltsamen Le-
bens. Fischer starb 2008 in Island, zuvor 
hatte er sich geweigert, sich eine lebens-
rettende Niere transplantieren zu lassen. 
 •••••

HINWEIS
Pawn Sacrifice läuft im Kino Bourbaki in Luzern.

Trailer zu allen aktuellen Kinofilmen finden Sie 
unter: www.luzernerzeitung.ch/kino
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Wie ein Gang in eine schöne Traumwelt
OPER Mozarts «Zauberflöte» 
ist am Theater Basel ein  
poetischer Bilderreigen.  
Musikalisch aber glückt nicht 
ganz alles.

Keine Berge und Täler sehen wir. Zur 
Ouvertüre von Wolfgang Amadé Mozarts 
letzter Oper, der «Zauberflöte», öffnet 
sich der schwarze, leere Bühnenraum. 
Regisseurin Julia Hölscher und ihre 
Bühnenbildnerin Mirella Weingarten 
schaffen eine dunkle Leere, die sie mit 
ihren Bildern zu Mozarts Märchen-, 
Freimaurer- und Aufklärungsoper von 
1791 beschreiben. Ihre Inszenierung am 
Theater Basel gleicht einem Gang in die 
Traumwelt.

Tamino wird hier nicht von einer 
Schlange verfolgt. Er verfängt sich in 
den Stricken, die auf die Bühne her-
unterhängen, das heisst: in seinem eige-
nen verborgenen Unbewussten – wo die 
Schlange ihm auflauert. Die drei Damen, 
die Tamino von seinem Alb befreien, 
sind ein dreigeteiltes Triebwesen, durch 
die Haare aneinandergekettet. Hölscher 
und Weingarten bewegen sich in ihrer 
«Zauberflöte»-Erzählung auf der sym-
bolischen Ebene, über die sie innere 
Vorgänge sichtbar machen. 

Zauberflöte als Lichtstab
Stark der Auftritt der Königin der 

Nacht, die als dominante, verschlingen-
de Mutterfigur wie eine Popdiva von der 
Em pore herabsteigt. Papageno, der Vo-
gelfänger und Naturmensch, der Tamino 

auf seinem Weg hin zu Pamina begleitet, 
verkörpert mit Bart und Frauenkleid, das 
Vogelfedern andeutet. Symbolisch deu-
ten Hölscher und Weingarten auch die 
Zauberflöte: Sie ist phallischer Lichtstab. 

Die Welt Sarastros und seines Geheim-
bundes ist eine Maschinenwelt. Es sind 
Traummaschinen, die Tamino und Pa-
mina auf ihrem Weg zur Liebe durch-
schreiten müssen. Poetische Maschinen, 
als habe Leonardo da Vinci sie entwor-
fen.

In ihrer Prüfung gehen Tamino und 
Pamina nicht durch Feuer und Wasser: 
Sie lösen sich von ihren Eltern, von 
Sarastro und der Königin der Nacht, 
überwinden die gestrigen Charaktere, 

beschreiten den Weg zur Selbstständig-
keit und dringen vor in eine neue Zeit. 
Was diese bringt, bleibt offen.

Poetische Lesart
Hölscher und Weingartens Inszenie-

rung, diese poetische Beschreibung des 
anfänglich leeren Raumes, schafft einen 
eigenen Bühnenzauber. Die abrupten 
Wechsel im Libretto vermeidet die Regie 
bewusst nicht. Trotz der Traummaschi-
nen wirkt die Szenerie oft statisch, das 
Spiel der Darsteller bleibt teilweise auf 
der Strecke. Aber meist verschwindet das 
frech Komödiantische, das in Mozarts 
Oper mit drinsteckt, doch sehr hinter 
der psychologischen, poetischen Lesart.

Jede «Zauberflöte» lebt auch davon, 
wie Sarastro und die Königin der Nacht 
besetzt sind. Da zeigt das Theater Basel 
eine glückliche Hand: Bass Callum Thor-
pe ist ein grandioser Sänger, der mit 
seiner dunklen, prägnanten Stimme den 
zwiespältigen Charakter genau zeichnet. 
Mari Moriya gestaltet als Königin der 
Nacht in den virtuosen Koloraturen mit 
den berühmten Spitzentönen auch das 
Keifende. Sie mimt perfekt eine abdan-
kende Diva. Tenor Sebastian Kohlhepp 
ist ein etwas ungelenker Traumprinz mit 
einem schön geführten Tenor. Anna 
Gillingham singt die Pamina mit war-
mem Sopran.

Mozart – fein modelliert
Vom jungen Dirigenten Christoph 

Altstaedt wird Mozarts Musik fein mo-
delliert, er gestaltet jedes Detail, macht 
so manch schöne melodische Linie 
hörbar, aber er wählt oft langsame 
Tempi und kann dabei vor lauter Mo-
dellieren die Spannung nicht halten. Mit 
kompaktem, kraftvollem Sound erklingt 
die Ouvertüre, federnd im Rhythmus, 
packend und voller Energie ist die Be-
gleitung der schnellen Arien. 

In den beseelten, langsamen Arien 
aber schwindet genau diese Energie. 
Hier stellen sich wenige Male auch 
leichte Abstimmungsprobleme zwischen 
Orchester und Sängern ein, hat sich 
noch etwas Nervosität eingeschlichen. 
Im kraftvollen Schlusschor aber, in dem 
das Licht der Utopie ins Dunkel ein-
bricht, ist sie wieder da, die musikalische 
Energie.

CHRISTIAN FLURI
kultur@luzernerzeitung.ch

Weitere Vorstellungen siehe www.theater-basel.ch

Boris Spassky (Liev Schreiber, links) und Bobby Fischer (Tobey 
Maguire) liefern sich den «Match des Jahrhunderts».

 PD

Anna Gillingham als Pamina und Thomas 
Tatzl als Papageno in der «Zauberflöte».

 PD/Sandra Then

Richter kritisiert 
den Kunstmarkt

MALEREI sda. Gerhard Richter 
hält nicht viel vom Rummel um 
seine Person und seine hoch ge-
handelten Werke. Es sei beängs-
tigend, dass seine Kunst und sogar 
von ihm signierte Postkarten auf 
dem Markt Höchstsummen erziel-
ten.

Das sei «eine erschreckende Ent-
wicklung», sagte Richter der Wochen-
zeitung «Die Zeit». Die horrenden 
Preise für seine Bilder seien ein Beleg 
dafür, «wie irrsinnig sich der Kunst-
markt entwickelt hat», so der 83-Jäh-
rige. Sie hätten mit dem Werk nichts 
zu tun. «Das ist doch reiner Personen-
kult.»

«Völlig unzeitgemäss»
Richter kritisierte im Gespräch 

auch das geplante deutsche Kultur-
gutschutzgesetz, mit dem national 
wertvolles Kulturgut vor einer Ab-
wanderung ins Ausland geschützt 
werden soll. «Der Gedanke, dass 
man etwas erhalten will, ist ja nett, 
aber andererseits völlig unzeitge-
mäss», sagte der Kölner. «Es ist doch 
völlig egal, ob die ‹Mona Lisa› in 
Paris oder Rom hängt, Hauptsache, 
wir können sie sehen und es wird 
alles Mögliche getan, sie zu erhal-
ten.»

Aufschwung  
in Andermatt
OSTERFESTIVAL mat. Zum zweiten 
Mal findet von 20. bis 28. März das 
Osterfestival in Andermatt statt. Der 
Initiant, der Luzerner Trompeter Pe-
ter Conrad, versteht das Festival als 
ersten Schritt, um zum Aufschwung 
rund um Samih Sawiris’ Resort ein 
hochkarätiges Kulturangebot aufzu-
bauen.

Acht Konzerte
Umrahmt werden die acht Kam-

mermusikkonzerte in der barocken 
Pfarrkirche St. Peter und Paul durch 
arrivierte Ensembles. Im Eröffnungs-
konzert spielen die Festival Strings 
Bach, Mozart (Jupitersinfonie) und 
eine prominente Uraufführung: Luigi 
Laveglias «Portale» thematisiert Neat-
Tunnelklänge mit dem Alphorn-Jazz-
virtuosen Arkady Shilkloper als  
Solisten. Mit der German Brass  
beschliesst eine bläserische Spitzen-
formation das Festival.

Preisgekrönte Ensembles
Dazwischen treten junge, bereits 

preisgekrönte Ensembles auf, welche 
an Schweizer und europäischen Mu-
sikhochschulen erfolgreich studiert 
haben. Auch darunter befinden sich 
bereits bekannte Namen. Das Raschèr 
Saxophone Quartet spielt ein Pro-
gramm von Bach über Phil Glass 
(Concerto for Saxophon Quartet) bis 
zum Schweizer Fabian Müller 
(23. März). 

Die Luzerner Sängerknaben wie-
derholen ihr Konzert mit Bach und 
Hugo Distlers «Totentanz» (25. März). 
Einen besonderen Akzent setzt das 
Trio Sæitenwind in der Besetzung mit 
Saxofon, Akkordeon und Cello (27. 
März). Weiter treten auf das Duo der 
Flötistin Eva Oertle das Pentaton-
Ensemble und das Daimones Piano 
Trio.

www.swisschamber-musiccircle.ch

NACHRICHTEN 
Angela McEwan 
ist gestorben
FILM sda. Durch eine Nebenrolle 
in dem Road-Movie «Nebraska» 
war Angela McEwan in Hollywood 
aufgefallen. Nun ist die US-ameri-
kanische Schauspielerin mit 
81 Jahren gestorben. Sie starb am 
Sonntag an den Folgen von Lun-
genkrebs. Die gebürtige Kalifor-
nierin hatte in jungen Jahren 
Schauspiel studiert, dann aber erst 
als Rentnerin wieder Unterricht 
 genommen und ihre Karriere vor 
der Kamera spät begonnen.




