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Johnny Depp
gehört als

Jack Sparrow
zu den

erfolgreichsten
Figuren der

Filmgeschichte.
PD

«Mir gefällt, was ohne Sinn ist»

«Die Idee, selber
Regie zu führen, ist
für mich seltsam.»

JOHNNY DEPP

KINO Heute startet der vierte
«Pirates of the Caribbean»-
Film. Hauptdarsteller Johnny
Depp analysiert seine spezielle
Karriere und verrät, was ihm
Penélope Cruz beigebracht hat.

GABRIELA TSCHARNER PATAO
kultur@luzernerzeitung.ch

Johnny Depp, in einem früheren Inter-
view prophezeiten Sie mal, dass keiner
Ihrer Filme je viel Geld einspielen wird.
Sie hatten total Unrecht.
Johnny Depp: Das ist nicht mein

Fehler! Ich habe mein Bestes getan,
diese Prophezeiung wahr zu machen
(lacht). Ich wollte bei meinem ersten
Film – «Nightmare on Elmstreet» –
gefeuert werden, aber die hatten den
Mut nicht dazu. Die Tatsache, dass die
Leute heute Filme mit mir sehen wol-
len, schockiert mich noch immer.

Wie man hört, sind von «Pirates»
bereits auch die Teile 5 und 6 in
Vorbereitung. Wie lange wollen Sie
Jack Sparrow denn noch spielen?
Depp: Die können mich im

Rollstuhl aufs Schiff schieben,
und dann werden sich meine
Dreadlocks in den Speichen
verheddern (lacht). Die
Möglichkeiten seiner Ver-
rücktheit sind endlos und
geben einem das Gefühl,
diese Figur nie ganz zu
verstehen. Ich habe
noch unzählige Ideen.

Wie ähnlich sind Sie
Jack Sparrow?
Depp: Es gibt

nichts an Jack Spar-
row, mit dem ich
mich identifizieren
kann (lacht). Nein, na-
türlich ist ein Teil von mir
in Jack wie in jeder Figur,
die ich spiele. Das sind die
Zutaten dieser Suppe, die
sich Schauspielerei nennt.
Er taucht zu den seltsamsten
Zeiten auf, wie etwa heute Mor-
gen, als ich meine Kinder für die
Schule bereit gemacht habe.

Sie haben wieder mit Penélope Cruz
gearbeitet, mit der Sie vor zehn Jahren
«Blow» drehten. Wie war das?
Depp: Es war seltsam. Als hätten wir

«Blow» erst vor ein paar Wochen abge-
dreht. Die Chemie, oder was auch
immer das ist, war gleich wieder da. Sie
hat als ebenbürtige Gegenspielerin den
Film enorm bereichert.

Wir hören Sie im Film ein paar Mal
«Hola» sagen. Hat Frau Cruz Ihnen etwa
Spanisch beigebracht?

Depp: Sie hat mir die schlimmsten
Fluchwörter beigebracht. So dreckig,
dass ich sie nicht wiederholen kann.

Sie sind mit Gore Verbinski, dem Regis-
seur der ersten drei «Pirates»-Filme, gut
befreundet. Wie war die Arbeit mit
einem neuen Chef?
Depp: Manche Filmemacher kom-

men auf das Set und haben den fertigen
Film, geschnitten und vertont, schon
im Kopf. Rob Marshall arbeitet anders.
Für ihn hat Film mit Rhythmus zu tun.
Er hat ihn wie Musik in seinem Kopf
gehört. Es war ein grossarteiges Erleb-
nis, sein Timing für Komik ist toll.

Haben Sie je daran gedacht, selber für
einen «Pirates»-Film Regie zu führen?
Depp: Oh, nein! Das mit der Regie

habe ich schon mal versucht... («The
Brave» mit Marlon Brando floppte eher.
Anm. d. Red.) Die Idee, selber Regie zu

führen, ist für mich seltsam. Ich bin
kein mathematischer Mensch. Ich
mag es nicht, wenn die Dinge Sinn
machen. Mir gefällt, was ohne Sinn
ist. Für einen Regisseur ist das
keine gute Eigenschaft. Niemand
würde sich meinen Film anschau-
en. Deshalb mache ich nur Heim-
filme mit meinem Telefon, die nie
veröffentlicht werden und die

überhaupt keinen Sinn machen.

Welche Träume haben Sie?
Depp: Ich wünsche mir

stille Wasser, um bei der
Seemannssprache zu blei-

ben. Keine extremen Höhen
und Tiefen. Einfach volle Kraft

voraus und alles wird gut. Und
ich wünsche mir Glück für
meine Kinder. Aber das ist

wohl der Wunsch jedes Vaters.

HINWEIS

«Pirates of the Caribbean 4» läuft ab
heute in den Kinos Capitol Luzern, MaxX
Emmen, Seefeld Sarnen, Seehof Zug, Lux
Baar und Cinema 8 Schöftland.
Die KKrriittiikk erschien letzten Montag.
JJoohhnnnnyy DDeepppp kam 1963 in Kentucky
zur Welt. Er ist deutsch-irisch-
stämmig und zudem Urenkel eines
Indianers. Am Anfang spielte er
Opfer in Horrorfilmen, seine
erste echte Rolle hatte er im
«Freddy Krueger»-Schocker
«Nightmare on Elm Street».
Dann folgten grosse Filme wie
«Gilbert Grape», «Sleepy
Hollow», «Chocolat», und ab
2003 die «Pirates»-Filme.
Depp lebt in Frankreich mit
Actrice Vanessa Paradis, mit
der er zwei Kinder hat.

NACHGEFRAGT

bei Lynn Kost,
Fumetto-Direktor

Warum treten
Sie zurück?

Lynn Kost (38), Direktor des inter-
nationalen Luzerner Comix-Festi-
vals Fumetto, tritt auf Ende Septem-
ber zurück. Seit 2004 gestaltete der
Luzerner das Festival mit, seit 2007
leitete er es.

Fumetto hat jüngst seine 20. Aus-
gabe erfolgreich abgeschlossen. Ei-
gentlich kein Grund, aufzuhören.
Warum treten Sie trotzdem zurück?
Lynn Kost: Der Entscheid reifte

über das letzte Jahr hin: Ich habe
viele meiner Ziele erreichen kön-

nen, und es gelang mir, Künstler, die
ich seit langem nach Luzern holen
wollte, etwa Daniel Clowes oder
David Shrigley, hier zu präsentieren.

Gab es auch unerfüllte Wünsche?
Kost: Das gibt es immer. Gerne

hätte ich Jacques Tardi eingeladen.

Was steht auf der Erfolgsseite Ihrer
Bilanz?
Kost: Die Qualität des Festivals

halte ich für sehr hoch. Lokal ist es
ein schöner Erfolg, dass sich Fumet-
to als verbindendes Element in der
Luzerner Kultur hat etablieren kön-
nen. Mit Institutionen wie dem
Kunstmuseum, dem Luzerner The-
ater, der Hochschule Luzern und
dem Südpol liess sich über die Jahre
hin eine andauernde Zusammenar-
beit aufbauen.

Fumetto suchte immer wieder geeig-
nete Orte. Hätten Sie sich nicht einen
festen Raum gewünscht?
Kost:Mit der Kornschütte und der

Hochschule für Design und Kunst
hatten wir immerhin einen Grund-
stock an bespielbaren Orten. Aber
es stimmt, Räume zu finden, war
immer wieder eine Herausforde-
rung. Das hat Fumetto aber auch in
Bewegung gehalten, und wir haben
Räume und Orte erschlossen, die
jetzt andere nutzen können.

Was werden Sie nach Fumetto tun?
Kost: Das ist noch nicht spruch-

reif. Ich werde mich aber weiterhin
an den inhaltlichen Bereich von
Kunst und Kultur halten.

URS BUGMANN
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

«Blas I Juzz»: Traditionelles
Liedgut eigenwillig eingespielt
CD Blechbläser und eine Jazz-
sängerin haben sich alte Stü-
cke vorgenommen. Die Combo
von Jörg Schneider besticht
mit frechen Interpretationen.

Um an die Wurzeln zu kommen,
haben vier Musiker ganz schön tief
gegraben – und das «Im Röseligarten»,
der Schweizer Volksliedsammlung von
Otto von Greyerz. Die Saat aber, die
geht weiter auf und auch tiefer; sie
stammt aus dem amerikanischen Jazz
und aus Volksweisen vom Balkan.

Die Gärtner selber sind unbestrittene
Könner, daheim in Sinfonieorchester,
Jazzcombo, Big Band und klassischem
Blechbläserensemble: Die Bieler Jazz-
sängerin Kristina Fuchs, die in Amster-
dam lebt, dazu die Blechbläser Jörg
Schneider (Bild) und Adrian Weber aus
Zug, die seit 30 Jahren zusammen
spielen, und Anne Jelle Visser als Hol-

länder Tubist, der in
Zürich lebt. Das
Ganze gebettet auf
den Traum von der
Improvisation, dem
jeder Musiker nach-
hängt. Und die Be-
schäftigung mit der
eigenen musikali-

schen Herkunft. Das ist «Blas I Juzz» –
Name und Programm zugleich. Die
Saat geht auf: Die CD mit zwölf eigen-
willigen Interpretationen ist auf dem
Markt.

Ungehörte Facetten
Das junge Quartett des Zuger Trompe-
ters Schneider hat sich sowohl an
farblose Volksweisen wie «Dr Hans im
Schnäggeloch» als auch an überinter-
pretierte Volksklassiker wie «Stets i
Truure» und das «Guggisbärglied» ge-
wagt, die man in ihrer schönsten Fas-
sung längst gehört zu haben glaubte.
Die Stücke sind aber wohltuend unter-
schiedlich arrangiert und facettenreich;
der Zyklus wird eingeführt und abge-

schlossen mit zwei Liedern in völlig
verschiedenen Interpretationen.

Melancholie und Gelassenheit
Die Besetzung ist durchaus ungewöhn-
lich: Gesang/Hang/Melodika, Posaune,
Tuba und Trompete/Flügelhorn. Die
Instrumente umschmeicheln die tra-
gende Stimme von Kristina Fuchs, ste-
hen aber oft auch in einem starken
Kontrast dazu. Spannung entsteht, die
sich über weite Strecken durch die
ganze Scheibe zieht, ausgelöst durch
süsse Melancholie und unbeständigen
Heimatschmerz, die einen unweiger-
lich befallen. Und gleichzeitig eine ent-
spannte Gelassenheit. Fazit: herzerwär-
mende Musik, leichtfüssig und unkon-
ventionell. CHANTAL DESBIOLLES

chantal.desbiolles@zugerzeitung.ch

HINWEIS

«Blas I Juzz» (Unit Records) ist für 29 Franken
über www.blasijuzz.ch oder im Fachhandel
erhältlich. Heute werden in der Sendung
«Schnabelweid» auf DRS 1 nach 21 Uhr
Ausschnitte aus der neuen CD vorgestellt.

Kunst trifft sich
mit Randständigkeit
LUZERN Anastasia Katsidis
möchte mit ihrer Kunst die
Stimmen der ägyptischen
Revolution verstärken. Morgen
gibt es eine Performance.

Zwei mächtige Schalltrichter in Weiss
und Rot, den Nationalfarben Ägyptens,
stehen seit ein paar Wochen auf dem
grauen Betonbau beim Carparkplatz
auf dem Löwenplatz in Luzern. Das
Werk von Anastasia Katsidis weist hin
auf die Ausstellung «Zentral!» in der
Kunsthalle Luzern im benachbarten
Bourbaki-Gebäude. Es ist auch ein Hin-
weis auf die Demonstrationen in Kairo.
«Ich möchte ihre Stimmen verstärken,
sie bis hierher schallen lassen», sagt die
Künstlerin, die abwechselnd in Luzern
und in Kairo lebt und arbeitet.

Einen Einblick in das Schaffen der
1974 geborenen Künstlerin Anastasia
Katsidis gewährt das Künstlerbuch, das
als siebter Band in der von der Stadt

Luzern ermöglichten Reihe der
Erstpublikationen erschienen ist. Ihr
Spiel mit Worten, mit Maschinen,
das «Umnutzen» alltäglicher Mate-
rialien und Objekte zu Poesie und
engagierter Aussage werden darin
sichtbar.

Sprachrohr
Die Schalltrichter auf dem Beton-
gebäude werden bei der Buchvernis-
sage zum Schauplatz einer Perfor-
mance und zu einem Sprachrohr:
«Kiwi», ein Journalist der Gassenzei-
tung Luzern, hält zwischen den Me-
gafonen eine kurze Rede über «Rand-
ständigkeit». In ihrer Sphäre treffen
sich Kunst und Gesellschaft.

URS BUGMANN
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Anastasia Katsidis. Werkbuch.
Vexer Verlag, 128 Seiten, Fr. 26.–.

BBuucchhvveerrnniissssaaggee:: Heute, 19 Uhr, Kunsthalle
Luzern im Bourbaki. 19.30 Uhr Performance,
Carparkplatz Löwenplatz.


