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Alle Kinostarts
dieserWoche
BenIsBack

Drama von Peter Hedges. Inter-
view mit Hauptdarstellerin Julia
RobertsundKurzkritiksieheMon-
tag, 10. Dezember. Abmorgen in
denKinosBourbaki+Capitol (Lu-
zern), Cinéboxx (Einsiedeln),
Maxx (Emmenbrücke), Mythen-
Forum (Schwyz), Cinepol (Sins),
Afm Cinema (Stans), Cinebar
(Willisau), Seehof (Zug).

Climax

FilmischerTrip vonGasparNoé.
Besprechung voraussichtlich am
Freitag. Ab Freitag (Nocturne)
imKino Bourbaki (Luzern).

Mortal Engines

In einer post-apokalyptischen
WeltverschlingengigantischeMe-
tropolenaufRäderngnadenlosdie
kleineren Städte. In London be-
gegnen sich zwei gegensätzliche
Menschen und versuchen, einem
Komplottentgegenzutreten.Peter
Jackson agiert als Produzent und
Co-Drehbuchautor indiesemepi-
schenAbenteuerfilm;Regie führ-
te Christian Rivers, der bei der
«Herr der Ringe»-Trilogie im
Spezialeffekte-Teammitarbeitete.
Ab morgen in den Kinos Capitol
(Luzern),CinemaLeuzinger (Alt-
dorf), Lux (Baar), Cinéboxx (Ein-
siedeln), Maxx (Emmenbrücke),
Engelberg, Cinema 8 (Schöft-
land), Mythen-Forum (Schwyz),
Cinepol (Sins), Afm Cine-
ma (Stans).

Shoplifters

Besprechung siehe Seite 14.
AbmorgenindenKinosBourbaki
(Luzern), Engelberg,Mythen-Fo-
rum(Schwyz), Seehof (Zug).

Spider-Man: IntoThe
Spider-Verse

Wie in den Marvel-Comics ist es
ein Jugendlicher, der nach einem
Spinnenbissplötzlichübernatürli-
che Fähigkeiten hat. Das Anima-
tionsfilmabenteuer für die Jünge-
renerzähltabervongleichmehre-
ren Spider-Helden und bietet so
eine ungewöhnlichere Sichtweise
aufdie eigentlich schonbekannte
Geschichte – undwurde für einen
Golden Globe in der Kategorie
BestAnimatedFeatureFilmnomi-
niert.AbmorgenindenKinosCa-
pitol (Luzern), Maxx (Emmen-
brücke), Engelberg, Cinema 8
(Schöftland), Mythen-Forum
(Schwyz), Seehof (Zug).

Subito –DasSofortbild

Dokumentarfilm des Zürchers
Peter Volkart. Besprechung vor-
aussichtlichmorgen.Premiere im
Stattkino (Luzern) morgen,
19 Uhr: Film und Gespräch mit
dem Regisseur, Roger Levy und
TatjanaSimeunovic.

UnesaisonenFrance

Der Französischlehrer Abbas
(EriqEbouaney)flüchtet vordem
Krieg inderZentralafrikanischen
Republik nach Frankreich, wo er
sich in eine Französin (Sandrine
Bonnaire) verliebt. Siebietet ihm
undseinerFamilie einDachüber
dem Kopf. Doch was, wenn er
nicht als Flüchtling anerkannt
wird? Das französische Drama
vonMahamat-SalehHaroun,der
selbst während des Bürgerkriegs
im Tschad emigrierte, eröffnete
die «Filmtage Menschenrechte
Luzern», die noch bis Samstag
dauern. Ab Freitag im Stattkino
(Luzern). (reg/pd)

«Ichhätte eineMillionFragen»
Buch Yvonne Eisenringwurde der Vater früh genommen. 17 Jahre nach seinemTod veröffentlicht die 31-Jährige

private Texte. Dies, um einen natürlicherenUmgangmit einemTabuthema zu fördern.

SusanneHolz
susanne.holz@luzernerzeitung.ch

Es gibt Menschen, die reden nie
vielmit ihremVater, streiten sich
ehermit ihm–unddas einLeben
lang. Und dann gibt es Men-
schen, die lieben ihren Vater
heiss und innig und führen tau-
sendGesprächemit ihm. Zudie-
sen glücklichen Personen zählt
Yvonne Eisenring – aber leider
nur 14 Jahre lang. In ihrem Buch
«Eine Frage der Zeit» schildert
die heute 31-jährige Autorin und
Journalistin zuBeginn,wie ihrVa-
ter, ein Lehrer, 17 Jahre zuvor –
amerstenTagder Sommerferien
– an einemHerzinfarkt stirbt.

Kurz und prägnant führt die
Autorin ins Buch ein, erzählt von
ihren Eltern, ihrer Kindheit und
demgutenVerhältnis zumVater.
Und gerade weil das so sachlich
geschieht,wirdklar,wiegrossdie
gegenseitigeWertschätzungwar.
Was auf diese kurze Einleitung
folgt, wurde während 17 Jahren
geschrieben. Nicht schwer, viel-
mehr leicht spiegeln fünfzigTex-
te wider, welche Fragen Yvonne
Eisenring ihrem Vater im Lauf
der Zeit gerne gestellt hätte.

Liebe und Fragen
überdauern den Tod

Fragenwie:«WarumhatderWeg
des geringsten Widerstands so
einen schlechten Ruf?» oder:
«WennsichdasUniversumstetig
ausdehnt, was wird dann ver-
drängt?» Solche Gedanken und
FragennotiertederTeenagerund
später die junge Frau in einem
kleinen Buch mit braunem Le-
dereinband – ein Geschenk der
Mutter. Dass Liebe und Fragen
den Tod überdauern, wird im
Buchzuletzt nocheinmalüberra-
schend deutlich, wenn die Auto-
rin vom totenVater gernewissen
möchte: Was würde er sie heute
fragen, wenn dasmöglichwäre?

Yvonne Eisenring sagt von
sich: «Ich hätte eineMillion Fra-
gen an meinen Vater, wenn ich
ihn jetzt treffenkönnte.»Dawäre
nicht nur die Frage, wie er ihr
neues Buch findet. Nein, dieses
Vater-Tochter-Gespräch würde
vermutlich Stunden dauern:

«Könnten wir uns jetzt treffen,
würde ich mit ihm die letzten
17 Jahre besprechenwollen.»

IhrVater fehle ihr besonders,
wenn sie SchönesoderTrauriges
erlebe: «Weil ich das gerne mit
ihm teilen würde.» Doch die
Journalistin stellt auch klar, dass
die Gedanken an den früh ver-
storbenen Vater nur selten leid-
voll sind – oft sind sie verbunden
mit einem Lachen. «Ich glaube,
es ist eine falscheAnnahme,dass
derGedankeaneinenverstorbe-

nen Menschen grundsätzlich
traurig ist. Manchmal finde ich
die Vorstellung, wie mein Vater
auf etwas reagierenwürde, sogar
lustig.» Ihre privaten Aufzeich-
nungen zu veröffentlichen, war
die Idee einer Freundin – der Il-
lustratorin Nicole Kim. «Als mir
meineFreundinvorschlug, diese
Texte zu veröffentlichen, wollte
ich zuerst nicht. Denn wer das
Buch liest, erfährt viel übermich,
meinLeben,meinDenken.Aber
weil ichfinde,wir solltennatürli-

cher und ehrlicher mit dem Tod
umgehen, habe ich mich dann
doch dafür entschieden. Wün-
sche ichmir, dass sich etwas ver-
ändert, muss ich selber einen
Schritt machen.» Es stimme
schon, der Tod sei ein Skandal.
Aberdass er totgeschwiegenwer-
de,mache ihn so unerträglich.

Yvonne Eisenring: Eine Frage
der Zeit. Illustriert von Nicole
Kim. edition flv, 128 S., Fr. 28.–
Erhältlich: www.flv-kollektiv.com

Wünscht sich weniger Scheu, über den Tod zu sprechen: Autorin und Journalistin Yvonne Eisenring. Bild: PD

Nachgefragt

«BeimTod fehlen
uns dieWorte»

Yvonne Eisenring, den viel zu
frühen Tod eines geliebten
Menschen – erträgt man den
irgendwann besser?
Ja. So abgedroschen es klingt,
Zeit heilt Wunden. Als man mir
diesen Satz sagte, kurz nachdem
mein Vater gestorben war, emp-
fand ichdasalsAffront. Ichfinde,
dass er in der ersten Zeit nicht
sehr passend ist.Aber es stimmt,
es ist «eine Frage der Zeit», bis
der Schmerz kleiner wird.

Was hat dir in der ersten Zeit
über den Verlust geholfen?
Gespräche, vor allem die mit
MutterundSchwester.Wirhaben
sehr oft über meinen Vater und
denTod gesprochen.

Du wünschst dir, dass das
Thema Tod kein Tabu mehr
ist. Wie gelingt uns das?
Indem wir darüber reden. Wir
können über so viel Intimes re-
den, aber beim Tod fehlen uns
dieWorte.Das ist auchganzokay,
wenn man nicht mit dem Tod in
Berührung kommt. Aber wenn
man jemanden verliert, wird es
schwierig, weil man nicht nur
unterdemVerlust leidet, sondern
sich auch noch auf eigenartige
Weise schämt.Manhat etwas er-
lebt, über das man nicht reden
darf. Das ist hart. Und da wün-
sche ichmir, dass sichdasändert.

Viele fürchten wohl, unsen
sibel zu sein, sprechen sie
andere auf einen Verlust an –
ist das ein Trugschluss?
Ja, ich glaube, das ist ein Trug-
schluss. Ich persönlich habe nie
nicht von meinem Vater erzählt,
weilmirdasThemaunangenehm
war, sondern weil mir bewusst
war,wieunangenehmdasThema
für mein Gegenüber ist. Ich ver-
stehe aber diese Furcht, weil wir
nie gelernt haben, natürlich mit
demThema umzugehen. (sh)

SentaBerger verteidigt dasChristkind
KKL Eine Schauspielerin und der Tölzer Knabenchor stimmen aufWeihnachten ein.Was leicht betulich klingt,
entpuppt sich als kurzweiliger Abend. Fein austariert zwischen Besinnlichkeit, Humor und kritischenAkzenten.

Gleich zu Beginn bringt sie das
Publikum zum Lachen. Senta
Berger (77), seit 60 Jahren eine
gefeierte Schauspielerin, erzählt
von ihrerKindheit inWien imAll-
gemeinen und im Besonderen
davon, wie sie «der Gabi einmal
einegeschmiert»habe.Diesdes-
halb,weil dieGabibehauptethat,
es gebekeinChristkind.Dieklei-
ne Senta, schon damals ein
Mensch der Tat, verteidigt also
dasChristkind –mit körperlichen
Einsatz, den sie mit Nachsitzen
büssenmuss.

Es ist diese persönliche Fär-
bungderWeihnachtsgeschichten
imZusammenklangmit derwei-
chen Stimme der deutsch-öster-
reichischen Schauspielerin, der
diesen Abend im KKL – «Weih-
nachten mit Senta Berger» – zu
etwas Besonderem und etwas

Feinem macht. Zwar sitzen im
nicht ausverkauften Konzertsaal
vorwiegend Menschen älteren
Semesters, Männer und Frauen,
die wie Senta Berger die Nach-
kriegszeit als Kind erlebt haben.
Doch auch die Jüngeren imPub-
likum sind erstaunt, wie schnell
die Zeit vergangen ist, als sie um
22Uhr nach viel Applaus imSaal
und dem Abgang des letzten
Tölzer Sängerknaben von der
Bühne wieder an der Garderobe
stehen, um indiewarmeWinter-
jacke zu schlüpfen.«Sehr schön»
und «wunderbar», so tönt es als
Resümee unter den Besuchern.

Der kindliche Blick
ans Ende der Welt

Es istwohl auchdemklugenMix
der Geschichten zu verdanken,
dassdieserAbendnicht allzube-

tulich wird. Persönliches mischt
sichmitHumorvollemundKriti-
schem. Wenn Senta Berger vom

Kindheitsblick auf «ihren» Hof
in Wien erzählt, lauschen alle
neugierig. Flieder und Jasmin
blühtendort, es gabeinFussball-
eck für die Buben, einen Latten-
zaun als Klettergerüst und ein
Schuppendach, das direkt zum
Schornstein führte: «Von dort
konnte man ans Ende der Welt
sehen – also mindestens zwei
Strassenweiter.»

Solche Kindheitserinnerun-
gen verbinden – nicht nur imAd-
vent. Jeder kennt sie, jeder hat
sie, jeder liebt sie.Dassdiekleine
Senta dann den Nikolaus ent-
tarnt, der durch diesen Hof
stapft, in den karierten Filzschu-
hen der Nachbarin, es wundert
einen nicht, es langweilt aber
auch nicht. Genauso wenig wie
Astrid Lindgrens Kinderge-
schichte vombeleidigtenkleinen

Pelle, der vor Weihnachten aus-
zieht, umseineEltern zu strafen:
Das Publikum lacht frank und
frei – auch Erwachsene haben
mitunter gerneeinKindergemüt.

VielewirklicheKinder stehen
natürlich inFormdesTölzerKna-
benchors auf der Bühne, und sie
singen sich glasklar und andäch-
tig durch das weihnachtliche
Liedgut Europas, begleitet von
Akkordeon, Harfe und Flügel.
«Es ist einRos’entsprungen»,«Il
est né le divin enfant» oder «Es
wird scho glei dumpa». Applaus
gibt es nach jedemLied.Unddie
kritischen Töne? Für die sorgt
HermannHessemit seinenWor-
ten von 1916:Man solle das Hei-
lige in sich selber suchen.

SusanneHolz
susanne.holz@luzernerzeitung.ch

Mischte Persönlichesmit Humor-
vollem: Senta Berger. Bild: Getty
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