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NachrichteN 
Lady Gaga sagt 
ihre Tour ab
Los ANGELEs sda. Die Sängerin 
Lady Gaga (26) hat wegen einer 
Hüftverletzung alle übrigen in 
Nordamerika geplanten Auftritte 
ihrer dritten Welttournee «Born 
This Way» abgesagt. Nach einem 
Auftritt habe sie vor Schmerzen 
nicht mehr gehen können, hatte 
die Sängerin mitgeteilt. Die Dia
gnose fiel offenbar schlimmer aus 
als zunächst angenommen. «Sie 
braucht eine Operation, um das 
Problem zu beheben, danach 
braucht sie Zeit, sich zu erholen», 
erklärte ein Sprecher.

SRFFilmsendung 
neu am Sonntag
Zürich sda. Die Filmsendung 
«Box Office» von Schweizer Radio 
und Fernsehen (SRF) erhält einen 
neuen Sendeplatz. Ab kommen
dem Sonntag, 17. Februar, wird sie 
jeweils nach dem Hauptfilm auf 
SRF 2 ausgestrahlt, an diesem 
Sonntag um 21.45 Uhr. Auf dem 
bisherigen Sendeplatz jeweils am 
Mittwoch um 19 Uhr läuft neu 
«BeobachterTV».

«Habe sicher noch einen Film in mir» 
KiNo Bruce Willis (57) kanns 
nicht lassen: Ein Vierteljahr-
hundert nach dem ersten Teil 
von «Die Hard» kommt jetzt 
die fünfte Folge in die Kinos. 
Eine mag er besonders. 

INTERVIEW GABRIELA TSCHARNER PATAO 
kultur@luzernerzeitung.ch

Bruce Willis, 25 Jahre ist es her, seit 
John McClane das erste Mal in «Die 
Hard» die Welt gerettet hat. Stimmt 
Sie das nostalgisch?

Bruce Willis: Ein bisschen vielleicht. Ich 
mag diese Filme und schätze die Erfah
rungen, die ich bei den Dreharbeiten zu 
allen fünf Filmen gemacht habe. Ich 
denke gerne daran zurück.

Woran erinnern Sie sich speziell?
Willis: An fast alles, sogar die Details. Was 
ich zur jeweiligen Zeit privat gemacht 
habe. Wie die Filme angekommen sind 
und welche Projekte daraus entstanden 
sind. Es ist etwas ganz Spezielles, wenn 
man die Gelegenheit hat, über so lange 
Zeit dieselbe Figur zu spielen. Du willst, 
dass sie witzig und stark bleibt. Du willst 
dich nicht wiederholen und hoffst, dass 
die Zuschauer sich John McClane so ver
bunden fühlen wie du. Ich weiss, dass 
die Fans nicht alle Filme gleich gut finden. 
Aber eines verspreche ich, ich gebe jedes 
Mal mein Bestes.

Haben Sie unter den fünf Folgen der 
«Die Hard»-Reihe einen Favoriten?

Willis: Ich mag sie zwar alle, aber der 
erste war schon speziell. Für mich war 
das alles so neu damals. Ich hatte zwar 
schon vorher als Schauspieler gearbeitet, 
aber noch nie in einem Actionfilm dieser 
Grösse.

Weshalb, glauben Sie, kommt John 
McClane, der mit seinen unorthodo-
xen Methoden das Gesetz eher um-
geht als einhält, bei den Leuten so 
gut an?

Willis: Ich habe keine Ahnung. Ich weiss 
nicht, wie all diese Dinge gerade mir 
passiert sind. Ich kann es weder Ihnen 
noch mir erklären. Wenn ich sagen wür
de, das sei alles Teil meiner Karrierepla
nung gewesen, dann wäre das gelogen. 
Ich habe mir mein Leben nie so vorge
stellt. Ich habe gerne Theater gespielt und 
bin in New Jersey auf der Bühne gestan
den. Dann ging ich nach New York und 
trat in Produktionen, weit weg vom Broad
way, auf. Und dann haben mich einige 
glückliche Zufälle nach Kalifornien ge
bracht.

Was ist das Geheimnis eines guten 
Actionhelden?

WIllis: Action besteht aus vielen Kompo
nenten. Da sind die Stunts und die Ex
plosionen und Autojagden, der drohende 

Tod, der bevorstehende Tod, die Kunst, 
aus einem Fenster zu springen und das 
zu überleben. 

Hat Ihr Co-Star Jai Courtney das Zeug 
zum Actionhelden? Wird er die «Die 
Hard»-Serie von Ihnen übernehmen?

Willis: Ich glaube nicht. Ich habe sicher 
noch einen oder zwei dieser Filme in mir. 

Es war nicht die Absicht, mit diesem Film 
den Stab zu übergeben.

In diesem Film versucht McClane als 
besorgter Vater, seinen Sohn aus 
einem Schlamassel zu befreien. 
Kommt Ihr Beschützerinstinkt als Va-
ter auch privat zum Tragen?

Willis: Natürlich. Ich denke, du kannst 
deine Kinder gar nicht zu sehr beschützen. 
Ich habe drei ..., vier Töchter, und ich 
weiss nicht, wie andere Väter das hin
kriegen, aber ich will meine Töchter vor 
allem schützen.

Der Film «A Good Day To Die Hard» läuft in den 
Kinos Lux (Baar), Cineboxx (Einsiedeln), Maxx 3 
(Emmenbrücke), Capitol 1 und 6 (Luzern), Cinema 
8 (Schöftland) und Seehof 1 (Zug).

                                             •••••

Das Gewöhnliche ist eine politische Botschaft 
KUNst Die AB Gallery zeigt in 
Emmenbrücke aktuelle Kunst 
aus Ägypten. Selbst wo das 
Politische nicht ausgesprochen 
ist, wirkt es unübersehbar.

Ein Hammer, der aus Busfenstern 
Notausstiege macht, ins Überdimensio
nale vergrössert, eine WCBürste, fast 
mannshoch: Die Gegenstände, die Ah
med Badry (*1979) in der Serie der 
roten Objekte zu Skulpturen überhöht, 
sind vordergründig nichts als Ge
brauchsgegenstände. Die WCBürste 
trägt die Schriftzeichen der Muslim
brüder – sie bringen solche nützlichen 
Dinge unters Volk, ihr Namenszug gilt 
als Marke. 

im Unbeständigen
In einer Reihe von Fotografien zeigt 

Ahmed Badry, wie sich eine Gesellschaft 
im Unbeständigen zu helfen weiss. Ein 
Bügeleisen wird zum PizzaAufwärm
ofen, der abgebrochene Plastikgriff einer 
Schere wird durch eine Ringschraube 
ersetzt, die mit Kabelbindern am Schnei
destummel befestigt ist. Das zertrüm
merte Zifferblatt einer Wanduhr, deren 
Zeiger und Werk noch brauchbar sind, 
ergänzen auf die Wand gezeichnete 
Zahlen. Es ist ein ironischer Umgang 

mit dem Gewöhnlichen, der auch eine 
politische Botschaft vermittelt.

Mohamed Abla (*1953) übermalt aus 
der Vogelschau aufgenommene Foto
grafien von Menschenmengen mit Öl
farbe. Er anonymisiert die Individuen, 
betont unerkennbar Einzelne zugleich 
durch Farbakzente, markiert Ruhepunk
te in einer bewegten Masse.

Das Datum 11. 02. 2011, der Tag von 
Mubaraks Sturz, setzt Hazem El Misti
kawy als Relief in einen weissen Kasten
rahmen. Die 2 der Jahreszahl steht 
vertikal gespiegelt: Der Eingriff, die 
kleine Finte macht deutlich, dass das 
Datum auch rückwärts gelesen werden 
kann. Wies der Tag in der Zeit damals 
voraus oder zurück? 

Mohamed Abouelnaga (*1960) zeigt 
in einer Fotoserie Bäume auf dem Kai
roer TahrirPlatz, die mit Plakaten um
wickelt sind: Die Demonstranten schrie
ben darauf ihre Hoffnungen und Wün
sche. Unter ein feines Gitternetz gesetzt, 
erinnern die kreisförmig ausgeschnitte
nen Fotografien, zunehmend dunkler 
rot eingefärbt, an die Blutspuren.

ikonen und Mythenbilder
Gestalten aus der ägyptischen Götter 

und Mythenwelt verbindet Khaled Hafez 
(*1963) in seiner expressiven Malerei 
mit westlichen Ikonen und Zeitschriften
bildern oder mit der Silhouette eines 
Heckenschützen. Schematisch gemalte 
Tulpen stehen auf dem unteren Bild
rand. Sie geben den über die ganze 
Bildfläche fliessenden senkrechten Farb
linien Halt, setzen Kontraste und irri
tieren als repetitive Muster.

Die Ausstellung in der AB Gallery gibt 
mit fünf Künstlern aus Ägypten Einsicht 
in eine Kunst, die mit mehr und minder 
verborgenen Zeichen von der Gegenwart 
einer Gesellschaft und ihrer Politik 
spricht. Nicht alles erschliesst sich: Die
se Kunst bleibt offen und vieldeutig.

URS BUGMANN 
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

HinwEiS
Egyptian Art Today. AB Gallery, Arealstrasse 6, 
Emmenbrücke. Bis 16. März, Mi–Fr 12–18 Uhr. 
www.ab-gallery.com

Das Bügeleisen wird zum Pizza-Aufwärmofen: 
Fotografie von Ahmed Badry.

  PD

«Es ist sehr speziell, 
über so lange Zeit 

dieselbe Figur 
zu spielen.»

BRUCE WILLIS 

Kurze Verschnaufpause zwischen Verfolgungsjagden und Explosionen: Bruce Willis 
(rechts) und Jai Courtney (Mitte) im neuen «Die Hard»-Film. 

 PD/Twentieth Century Fox

Einzelkämpfer neu mit Partner
FiLM sda. Sechs Jahre mussten Fans 
von Bruce Willis auf einen weiteren 
Teil von «Stirb langsam» warten. Nun 
kommt die neue Folge der Actionreihe 
ins Kino. Überraschende Neuigkeit: In 
«A Good Day To Die Hard» bekommt 
der Held einen Partner.

25 Jahre nach seinem Debüt spielt 
Willis damit zum fünften Mal den New 
Yorker Polizisten John McClane, der 
nur einen ruhigen Tag haben möchte 
– aber dann die Welt oder zumindest 
eine Grossstadt retten muss.

Diesmal schicken ihn die Drehbuch
autoren nach Moskau, um eine gross 
angelegte Verschwörung zu stoppen. 
Dem Einzelkämpfer zur Seite stellen 
sie einen Partner: seinen Sohn Jack 
(Jai Courtney). Weitere Rollen spielen 
die amerikanische CIA, ein weltbe

kanntes Atomkraftwerk und der deut
sche Schauspieler Sebastian Koch 
(«Das Leben der Anderen») als un
durchsichtiger russischer Häftling.

Fortwährendes Gedonner
Aus allen Läufen feuernd kämpfen 

sich die beiden McClanes durch die 
russische Hauptstadt. Wie üblich ge
hen Autos, LKW, Helikopter und Ge
bäude in Flammen auf, während 
McClane unversehrt aus Hochhäusern 
und durch Glasdächer stürzt. 

Die Logik der Handlung leidet im 
fortwährenden Gedonner der Ver 
folgungsjagden und Explosionen  
zusehends. Und wie stets sondert  
McClane/Willis selbst in Extremsitu
ationen einen seiner patentiert locke
ren Sprüche ab.Den Trailer zum Film finden Sie auf 

www.luzernerzeitung.ch/bonus
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