Ufaund
Oscar,
dasPfeif-Solo
Völkl
Alexandrs
Chanson€tts
unddieMagiederNostalgie
zu ein€r lano€n Nacht dsr Lrla-Staß
tr'n€{db ii F&th l€bc.üo S.||ausoii:ledn und CharBonsäng€rln Al€xändn
Völkl, ün Klavlor von Sörcn B€lendat
b€oleitst,In K0z6 lß Blstm Gabn€.
Ein- od€r Anhge. lm FN-G€spräch
auch-nach€inor ancl€r€nNac zu trag€n: di€ Oscsf-V€rl€lhung2re.
IbE Bilanz de. Osca-Nacht?
VölLl: Schade,dass ,,Der BaaderM€inhof-KomDlex ler ausrinq. Ich
bin Jebrcanc_t9?{ und flndi. dieser
Filb ßt äofartir -di*
c€mecbt ud sichZeit nicbt be
tir tur afle, dre
uÄsst miterlebl hsben Vr€lleicht ilr
er abe! auch zu Deutsch Iür einen OsAls beste SchaßDielerin wüde
Kate wi$let in ,,Der Vo eser" aügezeichiet, als b6ter Schauspids sean
Pettt. Geht bei.lesin OdnuDg?
VölLl Aul den ,,Vorlese!" bin ich
*br sesDannt,da rch das Buch zwei
Mal äii BeaeisteMc cele6enbabe.
wiEler fandich vor liltem unsla ubli.h bRirddckdd
in ..Zeiten d* AulruhE". Dieser F D härte aul jeden
rall auch €in€n oscar v€rdient gehabt. Wie Winslet sich seit ,,Titanic"
€ntwickelt ud cewand€)t hat, ist
großarbg.Von Pe;n weiß ich, eh rch

Oespannrsul ,,D€rVo gssr" mil Kale
Winsls! Al6x6nd6Völkl. Fotorpivat
gesgt, nu, dass€rmal mit Madotna
Beeinllußt die Oscar-Veryabe Ihlen Fllmg6chmac*1
VölLl Ncin Mrch wirde eher eine
laneeNacht mit alten Filmen ins Kino
Iocfien.lchbin cine Nostalsike.inud
mae deshalbschönealte Kinos?ilewi€
am Beispicldas .,Bio in Nünber8.

nt
*rlchen Scäruslrels
/!sre,'
Ste aues stehen @d hetÄb ud nnnü
völkl: Aus diesem Alts bin ich
raus Ich qebe ab€r zu. dassich lAncele Zeit vedolst hab€. es Adlian
Brcdy machl, de; d€n Os.ar fü! !€De
RoU€ in ,.Der Pianist" b€kab Diese!
Filh het mich 6ehr cerübn. und icb
ta ad Arodv, als er den-Osce anrlec€nDahm. hiüeiß€nd. Doch *ini tarriere hat Aez€i8t,das ,,Dd Pranist"
bislan-gnicht a toppen wü. Ich habe
,oer orese Hvslene um sut ausseh€nde SchausDielernch nie-carE vellianden. Ich aihte lieber Äut-di€ Leiltuger Und ich möchte aucb nicht wissen, wie maDcher SUD€Ft3r
unse_
klhirü<r arshrut
WaDt zuletzt im Kito n tichtie
Eewial?
VöILL Bei ,,Kißchblütq".
Ich bin
daDech 6ofort. heim, wollte nichts
Ih! Chsnsonabend taucht eit in die
UIaJahE. Eit hei*les UDtalaaEen,
wen]: man Kitsch und VelHrituE rctnetdü vill oder?
Völtl: lch habc ern Prosrahrn. ln
dem 6 konbet um KlGUd ib Nationalsozialisus teht. Irfl Vorderfiund
d6Prorra
ßlai ich im Ailtrö D!äsntiere. stehen ab€r die heder'ud
die G€schichten dahinte!. We! wei8,
dass Zarah l,€anden schwuler T€xtdichter Bruno Balz tmmer wiede! Anspiellulceh unteraebracht hat. zum
Beßpi€Imit TiteFwie ,,Erheßi weldemd"? Oder Evelyn Künnekes ,,Hab@ Sie schon rnal i.lD DUD-keh q&
kii6st?": c@bb€k hrt cetobt. weil äa!
Lied aut das Verdunkeluusqebot anspielte. Und wer w€iß, dß I15€Wernerdas Pfeif-Solofiil ..Windol Chance von den Scomioru ceDachthat?
Die Fil|r.staß von h-eute, ilie tfiaGnißen wn damals - wr is7 iDteaVölll lch glaube, ftüber war es
nicht so leicht, ei,| Std ä w€rden
Weil es weniger Bedi})mte gab als h€ut€, warcr sie etwas cäE Besonderc!.
Ein 30-Jihnger kq-nn beute noch
etwas mit deh Nam€n Melene DieF
Iich anlansen.Außedem pü s demals ein E;lebnis, lns Kino zu cehen.
natürhch auch w€len des be.L.ilck€nden Alltars. H€ut€-ist €s leider oft nu!
des KonsumsweSen.Ob ddab dlerdjngs die Qualiuit der F D€ b$sar
rvd, waSe ich schwer zu b€aeiJeln.
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