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Kultur & Gesellschaft

«Ich kann nicht darauf zählen, einmal von der Schauspielerei leben zu können», sagt Max Hubacher. Foto: Thomas Reufer

Von Hanna Jordi 
Wäre der «Verdingbub» nicht so erfolg-
reich gewesen, Max Hubacher stünde an 
diesem strahlenden Samstagmorgen ir-
gendwo im Berner Oberland vor seiner 
ersten Talabfahrt, das Snowboard unter 
den Füssen, gute Freunde um sich. Doch 
über 200 000 Zuschauer haben das 
Drama von Markus Imboden zum erfolg-
reichsten Schweizer Film der letzten 
fünf Jahre gemacht, und so steht Max 
Hubacher nun vor einem langen Tag mit 
Presseterminen und bestellt sich erst 
mal einen Kaffee. Milch, Zucker, die 
Schokolade hebt er sich bis zum Schluss 
auf. Das wutverzerrte Gesicht von Max, 
dem Verdingbub, seiner ersten grossen 
Hauptrolle, ist schwer zu erahnen in 
 seinem freundlichen Gesicht.

Seine Leistung im «Verdingbub» trug 
Hubacher eine Nomination von Swiss 
Films für den «Shooting Star» ein, eine 
Auszeichnung, die jeweils an der Berli-
nale verliehen wird, als Förderplattform 
für aufstrebende Jungschauspieler. Da-
niel Craig, Rachel Weisz, auch Carlos 
Leal und Nils Althaus haben den Award 
im Schrank stehen. Mit 18 Jahren ist 
 Hubacher der jüngste unter den 9 dies-
jährigen Preisträgern, die aus 23 Nomi-
nierten ausgewählt wurden. «In Anbe-
tracht seines Alters», so die Jury, «beein-
druckt seine Fähigkeit, solch eine starke 
und bewegende Verbindung zum Publi-
kum herzustellen.» Sein Spiel sei von 
«wunderschöner Klarheit».

Während sich die Jury in wohlklin-
genden Adjektiven ergeht, ist Max Huba-
cher zurückhaltend mit Eigenlob. «Na-
türlich freue ich mich über gute Rück-
meldungen. Aber als ich den ‹Verding-
bub› zum ersten Mal im Kino sah, wäre 
ich bei manchen Szenen am liebsten im 

Boden versunken», sagt er. Etwa bei je-
ner Szene, in der Max am Esstisch plötz-
lich bewusst wird, dass die Familie Bösi-
ger seinen Hasen zu Eintopf verarbeitet 
hat. Als er nach einer Brechattacke in 
die Stube zurückkehrt, sagt er wütend: 
«Das war mein Hase. Den habe ich ge-
funden.» Hubachers Manöverkritik fällt 
streng aus: «Mein Gesichtsausdruck 
passt nicht, die Stimmlage ist komisch. 
Das würde ich heute anders machen.»

«Ich will Schauspieler werden» 
Zur Schauspielerei hat Hubacher schon 
mit elf Jahren gefunden. Beim Theater 
auf dem Spielplatz in «seinem» Breiten-
rainquartier ist er mit von der Partie, bis 
er zu alt wird dafür. Er tritt in den 
 Jugendclub des Schlachthaus-Theaters 
über. Die Theaterpädagogin rät ihm,  ein 
Casting in Zürich zu besuchen. Die Cas-
tingfrau Corinna Glaus erinnert sich 
noch gut an die erste Begegnung: «Max 
stellte sich hin und sagte: ‹Ich will Schau-
spieler werden.› Ich hatte nicht den 
 geringsten Zweifel, dass es ihm ernst 
war.» Glaus verschafft ihm die Rolle des 
krebskranken Michi in «Stationspira-
ten». Beim Dreh ist er 16. Ein Jahr später 
beginnen die Dreharbeiten für den «Ver-
dingbub».

Dass er gleich zweimal junge Männer 
in schwierigen Lebensumständen ge-
spielt hat, sei Zufall, sagt Hubacher.  «Ich 
erhalte nicht dauernd Anrufe von Leu-
ten, die mir Rollen anbieten. Als junger 
Schweizer Schauspieler hast du Glück, 
wenn du den Zuschlag bekommst.» Den-
noch würde er sein Repertoire künftig 
gern ausweiten, etwa einmal einen rich-
tigen Psychopathen spielen. Ein biss-
chen wie Heath Ledger als Joker in «The 
Dark Knight».

«Die Berlinale wird sicher eine gute 
Gelegenheit sein, um Kontakte zu knüp-
fen», sagt Hubacher. In einem Jahr will 
er bei Schauspielschulen im deutschen 
Raum vorsprechen. Vorher muss er al-
lerdings die Fachmittelschule beenden. 
Die Schule abzubrechen, war für ihn 
kein Thema, auch wenn es gerade nach 
den Dreharbeiten für den «Verdingbub» 
nicht einfach war, sich für den Schulall-
tag zu motivieren: «Wenn man im einen 
Moment etwas Aufregendes macht wie 
einen Film und im nächsten zurückmuss 
in den alten Trott, ist das hart.» 

Seine Eltern bestärkten ihn darin, 
den Abschluss zu machen. «Ich kann 
nicht darauf zählen, einmal von der 
Schauspielerei leben zu können», sagt 
Hubacher, die schulische Basis sei seine 
Sicherheit. Immerhin ist seine Ab-
schlussarbeit schon beinahe geschrie-
ben: Es ist das Drehbuch über einen Jun-
gen, der im Lotto gewinnt und trotzdem 
kein Glück findet.

Max Hubacher hat seinen Kaffee in-
zwischen ausgetrunken, drei weitere 
Interviews stehen ihm noch bevor. 
Manchmal fühle er sich überfordert vom 
Interesse an seiner Person. Er gibt sich 
aber pragmatisch: «Den Rummel stelle 
ich mir vor wie eine Welle – momentan 
besteht ein gewisses Interesse an mir, 
aber das kann schnell wieder vergehen.» 
Mindestens bis Mitte März wird die Welle 
bestimmt nicht abflachen: Neben Nils 
Althaus und Saladin Dellers ist Max 
 Hubacher als bester Darsteller für den 
Schweizer Filmpreis nominiert, der am 
17. März in Luzern verliehen wird. 

Die 62. Filmfestspiele in Berlin werden 
heute Abend eröffnet. «Der Verdingbub» 
läuft in Zürich weiterhin im Kino Frosch.

Erst achtzehn  
und schon ausgezeichnet
Als Verdingbub hat Max Hubacher die Schweizer Kinos erobert.  
Nun wird der junge Berner an der Berlinale als «Shooting Star» präsentiert. 

Das deutsch-finnische 
 Künstlerpaar Kochta- 
Kalleinen lässt Laien ihre 
Träume ausleben. Die 
 Shedhalle Zürich lädt zum 
lustvollen Videoparcours. 

Von Feli Schindler
Haben Sie auch schon einmal Ihren Chef 
im Schweinekostüm für Sie tanzen las-
sen? Böse Mitarbeiterinnen ins Feuer 
 geschmissen oder im Hinterzimmer ab-
geschlachtet – zumindest in Gedanken? 
Das alles und noch viel mehr spielt sich 
jetzt in der Zürcher Shedhalle ab, wo das 
deutsch-finnische Künstlerpaar Tellervo 
Kalleinen und Oliver Kochta-Kalleinen 
aus dem Leben und aus den Fantasien 
seiner Mitmenschen Kunst produziert. 
Partizipation wird dabei grossgeschrie-
ben. Der Alltag – das zeigt der unterhalt-
same Filmparcours treffend – liefert 
noch immer die besten Drehbücher. 
Und Kunst ist dort am wirksamsten, wo 
sie lebensnah ist.

Das heisst im Fall des Filmprojekts  
«I Love My Job», das auf acht Screens im 
Zentrum der Shedhalle das Herzstück 
der von Yvonne Volkart kuratierten Aus-
stellung bildet, Folgendes: Tellervo Kal-
leinen und ihr Partner Oliver Kochta-
Kalleinen fragten erst einmal Personen 
via Internet nach ungelösten Konflikten 
am Arbeitsplatz. Und dann danach, wie 
diese Probleme in ihren Tagträumen zu 
lösen wären. Es folgten die Erarbeitung 
eines Scripts und die szenische Umset-
zung mit den direkt Betroffenen oder 
mit professionellen Schauspielern. 
«Laiendarsteller sind wunderbare 
Schauspieler», sagt Tellervo Kalleinen.

Surreale Happy Ends 
Das künstlerische Endprodukt – eine 
 Mischung aus Dokumentarfilm, surrea-
ler Kaurismäki-Ästhetik und schrägem 
Witz – präsentiert sich mit Untertiteln 
wie «Die Schauspielerin» oder «Der Kü-
chenchef». Kommt also die junge Schau-
spielerin in dunklen Kleidern zur Probe. 
 Betroffenheitsblick bei Regisseurin und 
Mitspielern des Puppentheaters. «Du 
weisst doch, wir tragen Bunt. Schwarz 
schluckt Energie.» Gruppendruck und 
Mobbing auch im Warenlager: Wer ver-
schläft, fliegt – dank fiesem Chef und 
unter gütiger Mithilfe des duckmäuseri-
schen Gewerkschaftsvertreters. Und ein 
Küchenchef plagt sich mit der pelzbe-
hangenen Hotelbesitzerin ab, die Menü-
pläne diktiert und gleichzeitig in frisch 
zubereiteten Salattellern rumfingert. 

Die surrealen Happy Ends bewirken 
kathartische Erlösung: Das Puppenthea-

ter brennt ab, der Chef im Schweinekos-
tüm begattet unter Mordandrohung den 
ebenfalls kostümierten Gewerkschafter, 
und der Lebensmittelkontrolleur über-
führt die Hotelbesitzerin – wunderbar 
absurd – mit der DNA-Analyse eines 
künstlichen Fingernagels. «Jede Ähn-
lichkeit mit aktuellen Ereignissen und 
real existierenden Personen ist beab-
sichtigt», heisst es im Abspann.

Insulaner der Zukunft
Vier weitere Filmprojekte, die alle nach 
demselben Partizipationsprinzip zu-
stande gekommen sind, ergänzen die 
 Installation im Zentrum. Freuen darf 
man sich auf den Zusammenschnitt von 
80 munteren «Beschwerdechören» – 
einer davon wurde 2009 in Zürich auf-
genommen, als das Künstlerpaar zuletzt 
hier gastierte. Und in seiner neusten 
Arbeit «Archipelago Science Fiction» 
werfen Inselbewohner einen Blick in die 
Zukunft, nämlich ins Jahr 2111: Den 
 Turku-Archipel an der Südwestküste 
Finnlands mit über 20 000 Inseln und 
wenigen Einwohnern inszenieren die 
Einheimischen mal als Paradies für rei-
che Rentner, die dank Healthcare immer 
noch Babys bekommen, mal als Heimat-
museum unter freiem Himmel für chine-
sische Touristen, mal als Zufluchtsort 
für Norwegerpulli-Träger und andere 
Lifestyle-Nostalgiker.

Die Kalleinens entwerfen mit ihren   
Filmprojekten und Performances in 
ihren Künstlerkollektiven Jokaklubi und 
Ykon eine bessere Welt. Dass sie dies 
 publikumsnah tun und erst noch in eine 
kunstvolle Form bringen, macht ihre Ge-
sellschaftsutopien zum reinen Vergnü-
gen. Das Konzept überzeugt: Utopia er-
schafft man nur mit Menschen – und mit 
Humor. Versuchen Sie es doch auch ein-
mal – beim Chef und anderswo.

Bis 15. 4. www.shedhalle.ch

Witz und Humor in Utopia

Eine Performance des Künstlerkollektivs 
Jokaklubi. Foto: Maija Blåfield

Der Auftakt ist furios, und die Delilahs 
haben ja wahrlich Grund, mit der Welt 
zu hadern: «Another show / A b-movie 
story / Oh no, not again / A tour to plan  / 
Another drummer gone», heisst es et-
was hysterisch im ersten Stück ihres 
neuen Albums «Greetings from Garden-
town». Dazu gibts mit damenpunkhafter 
Vehemenz eins aufs Trommelfell. Ja, die 
Delilahs. 2005 begann ihre Geschichte:  
Ein schaffiger Manager, frühe Auslands-
reisen, frühe Festivalauftritte, früh in 
 allen Medien – und früh etablierte sich 
die Meinung, dass der Rummel um die 
Frauenband reichlich übertrieben sei.

Kurzum, die Delilahs konnten den Er-
wartungen nicht standhalten. Aufnah-
men wurden zurückgezogen, Manager 
gefeuert, es gab personelle Umwälzun-
gen, und man verschwendete viel Ener-
gie aufs Erklären, was schiefgelaufen sei. 
Jetzt aber gibts in neuer, teils männli-
cher Besetzung ein neues Album: «‹Gree-
tings from Gardentown› ist die Platte, 
die wir schon vor sechs Jahren hätten 
 herausbringen sollen», sagen die Deli-
lahs, und recht haben sie. Auf dem 
Zweitling wirken sie frisch. Nicht in al-
len, aber in manchen Songs sind sie 
noch immer zu vernehmen, der Furor 
und die galoppierende Unbekümmert-
heit der Anfangszeit. Und wo sich diese 
Mischung mit ohrwurmigen Refrains 
paart (zum Beispiel im herzerfrischen-
den «Heroes in Heels»), da zeigt sich das 
ganze Potenzial dieser Band aus Zug.
Ane Hebeisen

The Delilahs: Greetings from Gardentown 
(Subversive Records / Irascible)

Die Delilahs sind 
zurück Kunst 

Posthume Schau  
Lucian Freuds in London 
Im vergangenen Juli starb der Maler 
 Lucian Freud 88-jährig in London. Jetzt 
ist in der National Portrait Gallery eine 
Ausstellung über sein Lebenswerk eröff-
net worden. «Lucian Freud Portraits» 
hatte der Künstler noch selbst vorberei-
tet. Sie zeigt rund 100 Gemälde von den 
Anfangsjahren bis hin zu seinem letzten, 
unvollendeten Bild. Die Schau, von 
Kunstkritikern vorab als Ereignis gefei-
ert, dauert bis 27. Mai. (SDA) 

Kunst
Elizabeth Taylors Bilder 
erzielen Rekordpreise
Bei einer Versteigerung des Auktions-
hauses Christie’s in London sind Ge-
mälde aus dem Nachlass des Holly-
woodstars Elizabeth Taylor versteigert 
worden. Das Bild «Vue de l’asile et de la 
 Chapelle de Saint-Rémy» von Vincent 
van Gogh erzielte umgerechnet 14,5 Mil-
lionen Franken. Eine Landschaft von 
Claude Pissarro ging für 4,3 Millionen 
Franken weg, ein Selbstporträt von Ed-
gar Degas für eine Million. Den van 
Gogh hatte Elizabeth Taylors Vater ge-
kauft, der als Kunsthändler tätig war. 
Die  hohen Preise belegten das Geschick 
und die  Erfahrung der Schauspielerin 
als Kunstsammlerin, sagte Marc Porter 
von Christie’s. Bei derselben Auktion 
kam eine Bronze von Henry Moore für 
28 Millionen Franken unter den Ham-
mer, das Dreifache des Schätzpreises. 
Rekord verdächtig auch Joan Miros 
«Painting Poem»: Das Bild erzielte 
24 Millionen Franken. (SDA)  

Nachrichten


