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Hauptsache ein Hingucker
Memphis bricht in den 1980er-Jahren mit Konventionen

Bremen. Form folgt Funktion? Nicht mehr
bei den Designern der 1980er-Jahre. Viel wich-
tiger war einigen, dass das Designstück cool
aussah. Wie in fast jedem Jahrzehnt wurde
experimentiert. Mit Formen, mit Materialien,
mit Farben. Doch nicht immer sollte das Er-
gebnis schick aussehen. Betrachtet man ei-
nige Strömungen der Achtziger, kann man so-
gar von einem „Anti-De-
sign“ sprechen. Je extrava-
ganter, desto besser. All-
tagsgegenstände wurden
zu Ikonen, zu exzentri-
schen Statussymbolen mit
Wiedererkennungswert.

Alles getoppt hat hierbei
wohl die italienische
Gruppe Memphis, in der
sich Designer zusammentaten, die ein biss-
chen den Markt aufmischen wollten. Es stank
ihnen, das vor allem Auftraggeber über das
Was und Wie im Design entschieden und
nicht die Künstler selbst. Ihnen ging es – oft
auch mit einer Prise Ironie – vor allem darum,
die Fantasie ihrer Designerpersönlichkeiten
zu präsentieren. Sie kombinierten elementare
Formen – Kugel, Kegel, Würfel – mit grellem
Kunststofflaminat. Funktion? Nebensache.
Und manchmal gar nicht erst vorhanden. So

kamen Regale zustande, die kaum rechte Win-
kel haben oder quietschbunte Sitzmöbel, die
nicht unbedingt bequem sind. Ein Journalist
bezeichnete Memphis auf einer Internetseite
des „San Francisco Chronicle“ vor einigen Jah-
ren einmal als „Zwangsehe zwischen Bauhaus
und Fisher-Price“.

Ein schönes Design-Beispiel der Mem-
phis-Gruppe (das sogar seinen Zweck erfüllt)
ist die Lampe „Ashoka“ (1981) des in Inns-

bruck geborenen Desig-
ners Ettore Sottsass (1917
- 2007). Sottsass gilt als In-
itiator von Memphis, sein
Bücherregal „Carlton“
zählt zu den bekanntesten
Stücken der Gruppe. Sein
Mantra: „Man soll die
Gegenstände fühlen, nicht
benutzen.“ Die Lampe be-

steht aus schwarz/grün, gelb, blau, weiß und
rosa bemalten Metallkomponenten und Fas-
sungen für fünf Glühbirnen, die in alle Rich-
tungen strahlen. Man kann „Ashoka“ online
bei „Memphis Milano“ noch immer kaufen –
für 2700 Euro.

Sottsass und die anderen Memphis-Mitglie-
der entwarfen in den 80er-Jahren noch andere
Lampen. Bekanntheit erlangten unter ande-
rem auch Sottsass Tischlampe „Tahiti“ (1981),
deren oberer Teil an einen Entenkopf erin-
nert, aus dessen Schnabel das Licht kommt.
Oder die im gleichen Jahr von Martine Bedin
entworfene Lampe „Super“, die sich aus einem
bunt lackierten, fast igelähnlichen Halbkreis
auf Rollen zusammensetzt, aus dem sechs
Glühbirnen ragen.

Das Design der Memphis-Gruppe fand nur
selten Einzug in die heimischen Wohnzim-
mer. Hier mochten es viele Menschen dann
doch eher etwas schlichter. Es sind eher
Sammler und Museen, bei denen die Stücke
bis heute große Beachtung finden.

von AlexAndrA Knief

B E L E U C H T E T

SERIE BELEUCHTET
27. April:Die Bauhaus-Leuchte von Wagenfeld
11. Mai:Lampendesign aus den 30er/40er-Jahren

25. Mai:Stilvoll beleuchtet in den 50er-Jahren
8. Juni:Orange geht immer: Die 60er-Jahre
22. Juni:High-Tech-Design der 70er-Jahre
13.Juli:Formexperimente: Die 80er-Jahre
27. Juli:Die Rückkehr der Bauhaus-LeuchteDie Lampe „Ashoka“ wurde 1981 von Et-

tore Sottsass kreiert.
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Bremen. Es ist der Biss einer genetisch verän-
derten Spinne, die Peter Parker in Spiderman
verwandelt. Bruce Banner mutiert durch eine
enorme Dosis Gammastrahlung zum Hulk.
Und Batman erwacht, als Bruce Wayne sich
seiner größten Angst stellt: der Fledermaus.
Schlüsselszenen, in denen Superhelden gebo-
ren werden. So ist es auch bei Mia, dem „Elec-
tric Girl“.

Die 23-jährige Poetry-Slammerin Mia (Vic-
toria Schulz) spricht bei einem Casting als
Synchronsprecherin vor. Sie bekommt den
Job, bei dem sie fortan Kimiko ihre Stimme
leiht. Kimiko ist eine Superheldin aus einem
japanischen Manga, der auch als Anime über
die Bildschirme flackern soll. Die Heldin kann
Elektrizität sehen, mit ihren Fähigkeiten
kämpft sie gegen Strommonster und versucht,
die Welt zu retten. Ihre Stimme Mia feiert mit
ihren Freunden den Auftrag in einer Bar, in
der sie kellnert. Zum Spaß mimt die junge

Frau ihren Charakter nach: „Die Zukunft so
vieler Menschen liegt in meinen Händen!“

Als Mia am nächsten Morgen beim Putzen
ein Kabel aus der Steckdose ziehen will, be-
kommt sie einen gewischt. In diesem Moment
hat sich etwas verändert. Mia hört auf einmal
das Surren des Stroms in den Leitungen, sie
kann plötzlich Strom sehen – so wie ihr Alter
Ego. Zumindest glaubt sie das. Eine irre Ge-
schichte nimmt ihren Lauf, die auf Mias Mit-
menschen wie eine manische Episode wirkt.
Mia selbst fühlt sich erwacht, sagt zu einer
Freundin: „Ich bin so klar, so klar war ich noch
nie. Du wirst schon alles verstehen, wenn es
vorbei ist.“

Zwischen Mission und Manie
Mit ihrem depressiven Nachbarn Kristof
(Hans-Jochen Wagner) begibt sie sich auf eine
Mission als Superheldin. Sie schlüpft in das
Kostüm Kimikos, verwandelt ihre Hamburger
Wohnung in ein Hauptquartier. Immer wie-
der wechselt der Film zu den animierten Epi-

soden Kimikos. Dass mehr hinter der Ge-
schichte der durchgedrehten Mittzwanzigerin
steckt, wird bei einem Besuch des „Meisters“
klar. „Meister“ nennt sie ihren Vater, der seit
einem Zwischenfall nur noch durch Maschi-
nen am Leben erhalten wird.

So verrückt die Geschichte auch klingt: Sie
beruht weitestgehend auf einer wahren Be-
gebenheit, sagt die Regisseurin und Dreh-
buchautorin Ziska Riemann, die den Film am
Donnerstag im Kino City 46 vorgestellt hat.
„Die erste Autorin, die an dem Drehbuch ge-
arbeitet hat, kannte eine Synchronsprecherin,
die in eine manische Phase gerutscht ist und
ihre Figur verkörpert hat“, sagt sie. Die Idee,
echte Filmszenen mit Animesequenzen zu
verbinden, hat die Regisseurin auch übernom-
men. „Wobei allerdings in der ersten Fassung
die Geschichte des Animes nichts mit der Syn-
chronsprecherin zu tun hatte“, sagt Riemann.
Das habe sie geändert. Riemann selbst ist
auch Comiczeichnerin. Warum das Genre Co-
mic in Deutschland nicht ernst genommen

werde, kann sie nicht nachvollziehen: „Das ist
ganz klar eine grafische Kunst.“ Für die Sze-
nen des Animes habe sie selbst die Vorlagen
entworfen.

Electric Girl ist ein spannender Film, vom
Anfang bis zum Ende. Die Geschichte wirkt
erst bunt und wirsch, überrascht aber im Ver-
lauf mit einer eigenen Tragik. Die Handlungs-
stränge Mias und Kimikos verschmelzen,
durch Kunstgriffe wie etwa übernatürliche
Phänomene in den Realweltszenen fragt sich
der Zuschauer: Was ist wirklich und was
nicht? Was dem Film leider fehlt, ist die Cha-
rakterentwicklung: Mia verwandelt sich zwar
in Kimiko, durchgedreht ist sie jedoch schon
zu Beginn des Films. Als Zuschauer entwickelt
man keine Empathie für die Heldin, die un-
verstanden bleibt.

Die wahnsinnige Weltretterin
„Electric Girl“ erzählt die irre Geschichte einer jungen Frau, die durch eine Manie zur Superheldin wird

„Electric Girl“ Mia in ihrem bunten Hauptquartier, das jenseits ihres manischen Wahnes gar nicht so glamourös aussieht. FOTO: HANNES HUBACH/NIKO FILM

von JeAn-Pierre fellmer

Gerüchte um Rolle als Schurke

London. Gerüchte gab es schon länger, nun
verdichten sich die Hinweise: Oscar-Preisträ-
ger Christoph Waltz („Inglourious Basterds“)
könnte im nächsten James-Bond-Film erneut
auftreten. Der 62-Jährige wurde laut Szene-
kenner Baz Bamigboye von der Zeitung „Daily
Mail“ bei den Dreharbeiten für den 25. Film
der Reihe in den Pinewood Studios nahe Lon-
don gesichtet. Das berichtete Bamigboye, der
in Sachen 007 als sehr gut informiert gilt, am
Freitag bei Twitter und in seiner Online-Ko-
lumne.

Bamigboye frotzelte in Anspielung auf
einen klassischen Bond-Schurken-Satz: „Wir
haben Sie erwartet.“ Ein Passant habe Waltz
angesprochen. Der soll gesagt haben: „Sie ha-
ben mich hier nicht gesehen!“ Schon im letz-
ten Bond-Film „Spectre“ (2015) hatte Waltz
den Bösewicht Blofeld gespielt, der am Ende
des Films ins Gefängnis wandert. „Zwischen
Bond und Blofeld ist noch eine Rechnung of-
fen“, zitierte Bamigboye am Freitag einen Mit-
arbeiter des Films. Eine offizielle Bestätigung
seitens der 007-Produzenten gab es bisher
nicht. Regisseur Cary Joji Fukunaga hatte al-
lerdings schon im vergangenen Dezember ge-
sagt, er würde gern mit Waltz arbeiten und
wolle ein Comeback als Blofeld nicht aus-
schließen.

Der noch unbetitelte 25. Bond-Film wird vo-
raussichtlich Daniel Craigs letzter Einsatz als
berühmter Geheimagent. Neben Craig spie-
len auch Oscar-Gewinner Rami Malek („Bo-
hemian Rhapsody“), Lashana Lynch („Captain
Marvel“) und Ana de Armas („Blade Runner
2049“) mit. Nachdem der Start mehrfach ver-
schoben wurde, soll der Film nun im April
2020 in die Kinos kommen.

Christoph Waltz
am James-Bond-Set

DPA

Darmstadt. Nach der Bekanntgabe des
Georg-Büchner-Preisträgers hat die Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung die Ge-
winner von zwei weiteren, mit 20000 Euro do-
tierten Auszeichnungen bekannt gegeben. Die
Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl er-
hält den Johannes-Heinrich-Merck-Preis für li-
terarische Kritik. Der Sigmund-Freud-Preis für
wissenschaftliche Prosa geht an den Philoso-
phen Thomas Macho. Strigl wie Macho sind in
Wien geboren. Am selben Tag wird auch der
Georg-Büchner-Preis an den Schweizer Auto-
ren Lukas Bärfuss vergeben.

Akademie gibt
Preisträger bekannt

DPA

Weitere Vorführungen von „Electric Girl“ am
Dienstag, 16. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, um
20 Uhr im Kino City 46. Alle Infos im Internet
unter: www.city46.de

ANZEIGE

Informationen, Beratung und Buchungsanfrage: 0421/36 71-66 33
Pressehaus Bremen, Martinistr. 43, 28195 Bremen bt-leserreisen@hanseatreisen.de · weser-kurier.de/leserreisen

0421/36 71-66 33 Osterholzer Kreisblatt/DER Deutsches Reisebüro

Montag bis Freitag: 9-18 Uhr Bahnhofstr. 77 · 27711 Osterholz-Scharmbeck

Unser exklusiver Leserreisen-Partner:
Hanseat Reisen GmbH · Langenstr. 20 · 28195 Bremen

Inklusive:
> Flüge von Bremen nach Rom und zurück

> 6 Nächte im ausgezeichneten Hotel
Castello di Monticelli (Landeskat.: 4 Sterne)
im Raum Perugia

> Halbpension

> Kochkurs im Hotel

> Alle Ausflüge und Besichtigungen laut
Programm einschließlich der Eintrittsgelder
Ausflüge: Assisi - Bevagna mit Weinver-
kostung; Perugia mit „Il Contado di Porta
Eburnea“ mit Olivenöl- und Weinverkos-
tung; Lago Trasimeno mit Bootsfahrt;
Spoleto mit Trüffelsuche

> Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung

> Zusätzliche Reisebegleitung

Entdecken Sie idyllische Orte, die hoch über
den Niederungen und Tälern thronen und
deren mittelalterliche Ortskerne wahre
Kunstschätze hervorbringen. Besuchen Sie
die Hauptstadt Umbriens, Perugia, und Assisi,
Geburtsort des heiligen Franziskus. Seien Sie
mit dabei, wenn die Trüffelhunde sich auf die
Suche nach dem edlen Speisepilz begeben und
ein pechschwarzer Sagrantino verkostet wird.
Sie übernachten in einem Kastell, auf der Spit-
ze eines Hügels, inmitten sanfter Hügel und
Täler gelegen, von Gärten und Rasenflächen
umgeben. Ganz oben auf dem Hügel gibt es
zwei Terrassen und zwei Pools mit herrlichem
Blick auf die Täler und Wälder. Ihre luxuriöse
Suite, die sowohl elegant als auch individuell
eingerichtet ist, bietet ebenfalls spektakuläre
Ausblicke auf die umliegenden Täler.

Genuss & Kultur in Umbrien
Flugreise mit Übernachtung in einem Kastell
vom 14. bis 20. September 2019

Zusätzlich buchbar:
ab/bis Haustür € 15,– p.P.

TAXI
hol + bring
Service

Reiseveranstalter:
hwtours, Via S. Carlo
7A, CH-6600 Mural-
to-Locarno

> Kochkurs im Hotel inklusive
> Alle Ausflüge und Besichtigun-

gen inklusive

6 Über-
nachtungen

in Suiten
des traumhaften

Castello di
Monticelli

Reisepreise pro Person:
imDoppelzimmer (Suite) € 1.899,–
imDoppelzimmer zur
Alleinbenutzung € 2.199,–
Zzgl. Citytax in Höhe von derzeit € 2,– p.P./
Nacht, direkt vor Ort zahlbar.

Zusätzlich nur vorab buchbar:
Ausflug Todi-Orvieto € 69,–

BT130719

Hinweis zur Barrierefreiheit: Unser Angebot ist für Reisende mit
eingeschränkter Mobilität nur bedingt geeignet. Bitte kontaktie-
ren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

Urlaub
Genuss
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