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Sprecher des Inders
bei «Simpsons» geht
TV Mehr als zwei Jahre nach Rassismus-
vorwürfen gegen die Zeichentrickserie
«Die Simpsons» zieht sich der für seinen
übertriebenenAkzentkritisierteSprecher
des indischenLadenbesitzersApuzurück.
Er werde seine Stimme nicht weiter der
Figur von Apu Nahasapeemapetilon lei-
hen, sagte der Schauspieler Hank Azaria
der Branchenwebsite Slash Film.DieAu-
toren der Serie müssten noch entschei-
den,wie esmit derFigurweitergehe. (sda)

Reformgegner störten
Macrons imTheater
Streik Vor dem Hintergrund der Streiks
gegen die Rentenreform der französi-
schen Regierung versuchten am Freitag
rund30Demonstranten in einTheater in
Paris einzudringen, in dem Emmanuel
undBrigitteMacron eineVorstellung be-
suchten. Nach Angaben der Pariser Poli-
zeipräfekturwurden die Demonstranten
aufgehaltenundderPräsident kurz inSi-
cherheit gebracht,bevorermit seinerFrau
das Stück zu Ende schauen konnte. (sda)

Modezar Gaultier gibt letzte
Haute-Couture-Schau
Mode Der französische Modemacher
Jean-Paul Gaultier hat überraschend sei-
ne letzte Haute-Couture-Schau in Paris
angekündigt. Die Schau am kommen-
den Mittwoch werde seine letzte sein
und 50 Jahre seinerKarriere feiern, sag-
te der berühmteDesigner aufTwitter. Er
arbeite derzeit an einem neuen Haute-
Couture-Konzept. (sda)

Nachrichten

Action schon vor dem Film: In der «Zauberlaterne» im Kino ABC wird ein Sketch gezeigt, bevor das Licht ausgeht. Foto: Adrian Moser

Regula Fuchs

Schwellenängste gibt es hier schonmal
keine: Lange vor dem Einlass drängen
sich die Kinder vor der Abschrankung
und fragen, wann es endlich losgehe.
Wir sind imFoyer des BernerKinosABC;
im Angebot ist an diesem schulfreien
Nachmittag «ein lustiger Film über Lie-
be und Freundschaft», den der Filmklub
«Zauberlaterne» den anwesenden 6- bis
12-jährigen Kindern zeigt.

Der – im doppelten Sinn – grössere
Teil von ihnen ist alleine gekommen, die
anderen verabschieden sich gerade von
den Eltern, denn das ist das Spezielle an
diesem Filmklub: Erwachsene müssen
draussen bleiben. Abgesehen von den
zwei «Angsttanten», die imKinosaal sit-
zen, gut sichtbar mit einem Velolämp-
chen am Arm, und helfen, wenn es
einem Kind plötzlich zu viel wird oder
jemand zur Toilette muss.

Die Zauberlaterne ist keine neue Er-
findung. 1992 in Neuenburg gegründet,
macht der Verein sein junges Publikum
mit der Filmgeschichte und den wich-

tigsten Filmgenres bekannt. Zauberla-
terne-Filmklubs gibt es in der ganzen
Schweiz, seit 1994 auch inBern,und auch
im Ausland hat die Idee Ableger gefun-
den,bis nachAbidjan oderBuenosAires.

Keine Füsse aufs Polster!
Als die Schranke im ABC endlich fällt,
stürmen die Kinder in den Saal. Win-
kende Mütter werden keines Blickes
mehr gewürdigt, denn drinnen wartet
schon eine bunt angezogene Frau mit
Mikrofon, die rasch fünf Freiwillige aus
dem Publikum rekrutiert, um sich mit
ihnen über den Film zu unterhalten. Er
habe ein trauriges Ende, weiss der
Kleinste von ihnen, und den Herrn mit
der schwarzen Melone und dem Stöck-
chen, der später auf der Leinwand sei-
ne Spässemachenwird, kennen sie alle.

Die Kleinenwissen darum so gut Be-
scheid,weil sie imVorfeld das Klubheft
erhalten haben, in dem steht,worum es
im Stummfilm «The Circus» geht, den
sie gleich zusammen anschauen wer-
den. Die Frau am Mikrofon erklärt, wie
lange Chaplin für die Dreharbeiten

brauchte und dass damals gerade der
Tonfilm erfunden wurde. Dass es nicht
immer schon Ton- und Farbfilme gab,
wissen die fünf auf derBühne.Und auch
die Zauberlaterne-Regeln kennen sie:
keine Füsse aufs Polster, keine Geträn-
ke und den Nachbarn nicht stören.

DieseHeranführung an den Filmmag
auf Erwachsene etwas betulichwirken.
Schliesslich sind heute Kinder in die-
sem Alter längst mit bewegten Bildern
vertraut.Warumdie Behutsamkeit den-
noch sinnvoll ist, wird sich im Lauf der
Vorführung weisen. Jetzt aber, nach
einem kurzen Sketch, der das Grund-
thema des Films variiert, geht es end-
lich los: Das Licht im Saal erlischt.

Die einen lachen bei Chaplins Gags laut-
halsmit, andere sitzen ganz still in ihren
Sesseln. Voll bei der Sache sind sie alle.
«Oh, nicht gut», sagt ein Junge – Char-
lie hat sich soeben selber im Löwenkäfig
eingesperrt.

«The Circus» ist voller Slapsticks.
Grosses Kreischen, als Chaplin dem
Zirkusdirektor Schaum ins Gesicht
schmiert. Jööö-Rufe, als aus einem Kof-
fer kleine Affen springen. Im Vergleich
zu den hyperaktiven und schrillbunten
Comicserien im Fernsehen mutet «The
Circus» aber geradezu bedächtig an.Die
Kinder allerdings bleiben aufmerksam,
unddas hatwohl damit zu tun,dassman
sie im Vorfeld an der Hand genommen
hat, dassman ihnen – perMikrofon üb-
rigens auchwährend des Films – erklärt,
was die Protagonisten fühlen, und so
nicht mit dem Gesehenen allein lässt.

Auch wenn für einmal keine Eltern
dabei sind. «Mega cool», sagt ein Junge
beim Herausgehen. Gefürchtet hat sich
auch niemand, nicht einmal die Kleins-
ten. Die «Angsttanten» hätte es heute
nicht gebraucht.

Diesmal geht es ohne «Angsttanten»
Serie Eltern müssen zwar draussen bleiben, allein gelassen werden die Kinder im Filmklub
«Zauberlaterne» aber nicht. Darum sind sie auch bei einem uralten Stummfilm ganz bei der Sache.

O-Ton

ThorntonWilder
Amerikanischer Dramatiker (1897–1975)

«Heutzutage ist kaum
etwas realistischer
als Utopien.»

Zwei nackte Frauen sorgen derzeit in
Trimbach für Unruhe. Anwohner
schäumen, Mütter fürchten sich um
die seelische Unversehrtheit ihrer
Sprösslinge. Bei der Gemeinde sind
laut Tele M1 wegen des entblössten
Duos bereits sechs Beschwerden
eingegangen.

Die beiden Statuen stehen am Torein-
gang eines neuen Hauses am Hang
oberhalb des Dorfes. Es gehört Ueli
Anliker, einem Mann, dessenWerde-
gang im Mittelland alle kennen. Mit
dem Autotuning, dem Aufmotzen von
Boliden, hat er ein Vermögen gemacht.

DieWerke des 61-Jährigen sind legen-
där. So hatte der Selfmade-Millionär
einst aus einem handelsüblichen
Luxusauto den «Red Gold Dream»
gebaut. Das mit 600 Rubinen und fünf
Kilo Gold aufgehübschte Gefährt bot er
für zehn Millionen Franken zum
Verkauf an.

Solche Extravaganz kommt im Mittel-
land offenbar nicht gut an. Anliker
geriet in den letzten Jahren regelmäs-
sig in die Schlagzeilen, offenbar ist er
schon mehrmals Opfer von Brandstif-
tung geworden.

Der aktuelle Fall ist da aber ver-
gleichsweise harmlos. So haben sich
Unbekannte den beiden Statuen
angenommen und ihnen Kleider
verpasst. Ueli Anliker, der zusammen
mit seiner thailändischen Frau in den
Kurzferien in Monaco weilte, hatte
dies bei seiner Rückkehr entdeckt. Er
zeigte sich allerdings nicht besonders
überrascht. Offenbar geht dem Klei-
derzwang bereits ein längerer Knatsch
voraus. Die Gemeinde soll laut Anliker
gefordert haben, ein Baugesuch für
die Frauen einzureichen.

Der streitbare Unternehmer kommt
der behördlichen Aufforderung aber
nicht nach. Für ihn sind seine Blondi-
nen Privatsache. Darum geht Ueli
Anliker nun zum Gegenangriff über.
Er will laut «20 Minuten» eine Beloh-
nung zur «Ergreifung der Täter»
aussetzen.

Yann Cherix

Nackte Blondinen
Unterdessen in Trimbach SO

Der streitbareUnternehmer
kommtder behördlichen
Aufforderungnicht nach.
Für ihn sind seine
BlondinenPrivatsache.

Kino Differenziert erzählt und den rich-
tigen Zeitpunkt erwischt: Die zwischen
2018und2019 entstandeneDokumenta-
tion «Das Forum» über das Weltwirt-
schaftsforumWEF begeistert die Kritik.
Als Erster durfte der Regisseur Marcus
Vetterausführlichundunautorisiert hin-
terdieKulissendes globalenElitetreffens
blicken,das derSchweizerKlaus Schwab
seit 1971 in Davos veranstaltet. (klb)

Tagestipp

Unautorisierter Blick
auf die Eliten

Cinématte, heute, 20.30 Uhr.

Wir lassen uns vermitteln

Kulturelle Teilhabe ist das Gebot der
Stunde. Doch was taugen die Vermitt-
lungsangebote in Bern wirklich?
«Der kleine Bund» testet einige aus.
Alle bisher erschienenen Berichte finden
Sie unter vermittlung.derbund.ch.

Kino DieAufregung im letzten Sommer
war gross: Da sickerte nämlich durch,
dass im nächsten James-Bond-Aben-
teuer «NoTime to Die» zumindest tem-
porär eine schwarze Agentin (Lashana
Lynch) die legendäre 007-Nummer tra-
gen werde. Worauf britische Medien
umgehend einen Salto vorwärts mach-
ten: Es sei ja nun beschlossene Sache,
wer Daniel Craigs Nachfolge antreten
werde – eine Frau.Wirklich?

In einem Gespräch mit dem Bran-
chenblatt «Variety» haben sich nun
Bond-Produzentin Barbara Broccoli und
Bond-ProduzentMichael G.Wilson zum
Thema geäussert. Man habe sich noch
keine Gedanken über Craigs Nachfolge
gemacht, weil die aktuelle 250-Millio-
nen-Dollar-Produktion «No Time to
Die» alle Aufmerksamkeit erfordere.

Die üblichen Verdächtigen
Broccoli hielt allerdings fest: «Er kann
jede Hautfarbe haben, aber er istmänn-
lich.» Sie glaube zwar, dass man inner-
halb des Bond-Universums neue Figu-
ren für Frauen entwickelnmüsse – star-
keweibliche Figuren. «Aber ich bin nicht
daran interessiert, dass einemännliche
Figur plötzlich von einer Frau gespielt
wird. Ich denke, Frauen sindweitaus in-
teressanter als das.»

Es bleibt also bei den üblichen Ver-
dächtigen, die Daniel Craig beerben
könnten: Idris Elba, Tom Hiddleston,
James Norton. In «No Time to Die» (ab
2.April in den Deutschschweizer Kinos)
wird jedoch noch alles beim Alten blei-
ben. Na ja, fast. Bond fragt ja im Trailer
etwas erstaunt die schwarze Agentin:
«Du bist eine Doppel-Null?»Worauf die-
se antwortet: «Klar, schon seit zwei Jah-
ren.» (zas)

James Bond bleibt
einMann


