Familie in Zùrich, Liebe in Brasilien:der polyglotteFilmregisseurMika Kaurismàki

Ein Finne in Brasiliens Musikwelt
Miha Kauismiiki priisentierteseinenneuenFiIm "Brasileirinho"
Mit "Brasileirinho>hat der Finne Mika
Kaurismâki,Bruder desRegisseursAki
Kaurismâki,eine Hommagean den
den erstenurbanen
Choro eeschaffen,
Musiksiil Brasiliens,der in seiner
UrsprungsstadtRio de Janeiroseit ein
paar Jahrenein Revival erlebt

leans-Iazzentstandder Choro Ende des vorletzten Jahrhundertsals elste urbane Musik Brasiliens in einer Verbindung aus den Harmonien
Europas und den Rhythmen Afrikas. Ohne
didaltischeAttitùde ist Kaurismakimit ' Kleiner
Brasilianer> ein mitreissenderMusikfilm gelungen,der es beilâufigverstehl.die Klischeesùber
brasilianischeMusik zu ùberwinden

eb$. Spâtestensmit (Moro no Brasil>, jenem
Musik-Roadmovie durch Brasiliens Nordosten
und durch Rio de Janeiro,wurde der lq55 geboreneMika Kaurismâkivor drei Jahrenauchbei
uns bekannt. Von da an wurde er nicht mehr so
hâufiA mit seinem zwei Jahre jûngeren Bruder
Aki verwechselt. "Er macht seine Filme, ich
mache meine, wir sehen uns Selegentlich;meistens dann.wenn ich mal wieder in Finnland bin),
beantwortet er die obligate Frage nach seinem
Bruder. Nein, er glaube nicht. dass sich Aki
"Brasileirinho> ansehenwerde, denn er sel absolut unmusikalischund auch noch nie in Brasilien
gewesen - wegen seiner Flugangst. <Ich selber
wâr'eeigeltlich gerne Rockstar geworden.wenn
ich nicht ebenfallsso unmusikalischwàre - deshalb mache ich jetzt halt gelegentlich solche
Musikfilme." Er lacht,und etwasvon dem Humor
schimmert durch. den man erwartet, wenn der
Name Kaudsmâki fâllt.

Liebe in Salvador de Bahia
.Sie kônnen ihm lhre Fragen stellen - auf Engtisch. auf Finnisch, auf Portugresischoder auch
auf Deutsch, und er wird sie auf jeden Fall auf
Deutschiibelsetzen.)Marco Forster,der Schweizer Produzentvon (Brasileidnlo), stellt nach der

die Vomrerniere gefunden hat.
SeinèWohnung in Berlin habeer kùrzlich aufgegeben,
erzâhltKaurismakispâter.dennan drei
ôrten zu Hausezu sein.dasseidochelwaszu viel.
Zurzeit lebe er ohnehinden grôsstenTeil desJahres in Salvadorde Bahia. In jene (aftikanischste"
StadtBrasiliehs.die stolz darauf ist, dem Schwarzen Kontinent kulturell und geographischso nahe
Familiâre Beziehungen mit Ziirich
zu sein wie keine andere auf der Welt, ist er vor
Mit Zûrich verbindenMika Kaudsmâki familiâre gut drei Jahren umgezogen der Liebe weg€n,
wie er lachendhinzuftgt.
Bande. SeineSchwesterlebt hier, sie arbeitet fiir
Zuvor hatte er wâhrend 15 Jahrenmeistensin
eine Grossbank,Wâhend einiger Jahre war sie
gebiirtide Janeiro selebt. Er war einst, 1988, zur
Rio
Panama
dem
aus
liiert,
rnit Billy Cobham
genSchlar,zeuqer,
der in den IaT0erJahrendurch Prâsentation seines Films <Helsinki-Napoli,>
mil MilesDâvisund John dorthin geflogen,auseinem geplanteneinwôchi
ieine Zusâmmenarbeil
Mclaughlin legend:f wurde und seit den 1980er sen Aufenthalt wurden eineinhalb Jahrzehnte
Zwischen 1999und 2002hatte er in der Stadt an
Jahren in der Schweizlebt. "Sonic Mirror", der
nâchsteFilm Mika Kaudsmâkis,fûr dessenPost- der Copacabanaeine Bar besessen,wo Musiker
produktion er dieserTagein Zùrich weilt, handelt ein und aus gingen.-Das war zwar ein grosser
von einer musikalischenweltreise mit Billy Cob- Vorteil, natiirlich profitierte ich bei den Vorham und zeigt einmal mehr den musikbegeister- arbeiten fûr ,Moro no Brasil' so von den direkten Kontakten in die Musikszene,und ich lernte
ten Kaudsmâki. Freimùtig gibt er zu, dass er
<Brasileirùrho> zugunsten eines optimalen auch yiel iiber die Popularitât desChoro, doch es
wurde mir mit der Zeit einfach zu viel", resùSoundtracksvon A bis Z inszenierthabe.
miert er seine Edahrung und betont, er wolle in
Der sorgfâltig komponierte Dokumentarfilm
uns
Zukunft eigentlich sowieso ein weniger hektieines
bei
des
Choro,
die
Wiedergeburt
zeigt
schesLeben fùhren.
weitgehendrinbekanntenMusikstils.Ahnlich wie
Zùrich. Kino ArtboùsePiccadilly,ab Donnerstâ9.27 Juli.
der nordamerikanischeRagtime oder New-Or-

