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Ein knorriges, verwittertes Ge-
sicht, mit breiter Nase und meist
grimmigem Blick. Das ist die Fas-
sade, die Harvey Keitel berühmt
machte. Über Jahrzehnte hinweg
war er Hollywoods Idealbeset-
zung für korrupte Polizisten, ab-
gebrühte Verbrecher und frus-
trierte, gewalttätige Männer. In
„Taxi Driver“ (1976) war er der
brutale Zuhälter, in „Die letzte
Versuchung Christi“ (1988) der
verräterische Judas, in Quentin
Tarantinos „Reservoir Dogs“
(1991) ein kaltblütiger Mörder, in
„Bad Lieutenant“ (1992) ein dro-
gendealender Cop.

Den Oscar hat er nie gewon-
nen. Nur einmal war er für Holly-
woods höchsten Preis nominiert
– 1992 in der Rolle des Gangsters
Mickey Cohen in dem Mafia-
Streifen „Bugsy“. Im vorigen
Jahr, als Ehrengast beim Filmfes-
tival von Cartagena de Indias in
Kolumbien, klagte er über den
Mangel an guten Rollen.

„Das Kino ist viel kommerziel-
ler geworden, es gibt nur noch ei-
ne Handvoll guter Produktio-
nen“, sagte der gebürtige New
Yorker. Eine der Ausnahmen sei-
en die Filme von Quentin Taran-
tino, für den er in „Reservoir
Dogs“ und „Pulp Fiction“ vor der
Kamera stand: „Er hat ein einzig-
artiges Talent.“

Keitel, der am heutigen Diens-
tag 75 Jahre alt wird, findet weiter
seine Nischen. Seit seinem 70.
Geburtstag drehte er knapp ein
Dutzend Filme ab. An der Seite

von Ralph Fiennes, Tilda Swin-
ton und Bill Murray ist er in der
Wes-Anderson-Komödie „Grand
Budapest Hotel“ (2014) zu se-
hen. Bei der Berlinale im Februar
lief die Krimi- Neuverfilmung „La
voie de l’ennemi“ („Die Stimme
des Feindes“) mit Keitel und
Forest Whitaker. 2013 holte ihn
Ari Folman für den Zukunfts-
thriller „The Congress“ als durch-
triebenen Manager einer Schau-
spielerin vor die Kamera. In der
Tragikomödie „Moonrise King-
dom“ (2012) mimte er einen alten
Pfadfinder-Haudegen.

Keitel wurde 1939 in New York
geboren. Sein Vater, ein Hutma-
cher, stammte aus Polen, seine
Mutter aus Rumänien. Nach dem
Militärdienst und Jobs als Schuh-
verkäufer und Gerichtsschreiber
studierte er am renommierten
Actors Studio von Lee Strasberg

in New York. Nach zig kleinen
Bühnenrollen landete er am
Broadway in Stücken von Arthur
Miller und Sam Shepard.

Durchbruch dank
Martin Scorsese

Zum Durchbruch beim Film ver-
half ihm Ende der 60er-Jahre sei-
ne Freundschaft mit dem damals
noch unbekannten Regisseur
Martin Scorsese.

Keitel hatte auf eine Zeitungs-
anzeige geantwortet, die Scorsese
auf der Suche nach Schauspie-
lern aufgegeben hatte. Nach Rol-
len in „Hexenkessel“ (1973) und
in „Taxi Driver“ (1976) folgten
über Jahre hinweg eine Reihe un-
bedeutender Gangsterfilme, bis
mit Scorseses „Die letzte Versu-

chung Christi“ 1988 die Wende
kam. Dem Judas-Auftritt folgten
Rollen in den Kultfilmen der
90er-Jahre: „Reservoir Dogs“,
„Thelma & Louise“, „Bad Lieute-
nant“, „Pulp Fiction“.

In der Romanze „Das Piano“
(1993) bewies Keitel in einer sel-
tenen Liebhaberrolle seine
Wandlungsfähigkeit. Holly Hun-
ter spielt eine stumme Englände-
rin, die im neuseeländischen
Busch eine leidenschaftliche Af-
färe beginnt.

Keitel ist dreifacher Vater. Aus
seiner langjährigen Beziehung
mit der Schauspielerin Lorraine
Bracco stammt Tochter Stella.
2001 brachte seine damalige
Freundin einen Sohn zur Welt.
Im selben Jahr heiratete er die ka-
nadische Schauspielerin Daphna
Kastner, mit der er ebenfalls ei-
nen Sohn hat.

Harvey Keitel wird am heutigen Dienstag 75

Barbara Munker

Meist spielt er gewalttätige
Männer, wie in „Taxi Driver“
und in „Bad Lieutenant“, in
„Das Piano“ war er dagegen
der einfühlsame Lover. Harvey
Keitel zählt zu Hollywoods
besten Schauspielern, auch
ohne Oscar. Mit 75 Jahren ist
er weiter im Geschäft.

Hollywoods harter Kerl
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Keitel, der heute 75 Jahre alt wird, steht immer noch regelmäßig vor der Kamera
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Claude Schmit
«Elle dit seulement: Viens!»

400 pages – 19 euros

Après le grand succès de son roman 
« La tristesse du Hibou », les Editions 
PHI ont le plaisir d’annoncer le nou-
veau roman de Claude Schmit : « Elle 
dit seulement : Viens ! ». Markus et Lilli 

s’installent sur les rivages du lac de Constance, en face de l’île de 
Mainau, pour y couler une douce retraite. Huit mois plus tard, Lilli 
disparaît. Sur la table de la cuisine un petit mot: elle remercie 
son mari pour les quarante années d’une bonne vie commune et 
lui annonce que sa vraie vie sera désormais ailleurs. À la recher-
che de sa femme à travers l’Europe, Markus découvre qu’une 
troublante attraction émane de cet ailleurs. Dès lors son enquête 
devient aussi une quête philosophique, une réfl exion sur notre 
fi nitude.

En vente dans toutes les LIBRAIRIES
et sur WWW.PHI.LU (achat en ligne)

Editions Phi
Villa Hadir • L-4620 Diff erdange
Fax: 44 44 33-555 • Tél.: 44 44 33-1
www.phi.lu • commandes@phi.lu

Die älteste bekannte Menschen-
figur der Welt, die Venus vom
Hohle Fels, hat ihren endgültigen
Ausstellungsplatz bezogen. Am
Montag wurde sie in eine Vitrine
des Urgeschichtlichen Museums
in Blaubeuren (Baden-Württem-
berg) gesetzt. Der Hohle Fels
zwischen Blaubeuren und Schel-
klingen auf der Schwäbischen
Alb zählt zu den wichtigsten ar-
chäologischen Ausgrabungsstät-
ten der Welt. Mehrere Zehntau-
send Jahre lang haben Men-
schen, Bären und andere Tiere
dort während der Eiszeiten Zu-
flucht gesucht.

Rund um die nur sechs Zenti-
meter große Frauenfigur haben
die Museumsmacher eine neue
Dauerausstellung konzipiert. In
zehn Schatzkammern sollen von
kommendem Sonntag an einige
der ältesten Steinzeitkunstwerke
der Welt gezeigt werden, die in
den Höhlen der Schwäbischen
Alb rund um Blaubeuren gefun-
den wurden.

Damit geht ein jahrelanger in-
nerdeutscher Streit zu Ende,
denn auch Tübingen und Stutt-
gart hätten die 40.000 Jahre alte
Venus gerne gezeigt.

Älteste Menschenfigur

Neues Zuhause
für die Venus

Ayant participé à diverses exposi-
tions de renom à l’étranger, John
Franzen a en effet été repéré par
Saatchi (déclinaison virtuelle de
la galerie internationalement re-
connue de Charles Saatchi à
Londres) en tant qu’artiste à sui-
vre dans la rubrique „Invest in
Art“.

Les oeuvres que mediArt pré-
sente sont issues de la série „Each
Line, One Breath“ qui se concen-
tre sur la source essentielle de
tout dessin: le trait. John Franzen
explore l’aspect rituel par sa res-
piration et sa concentration du-
rant son processus créatif. En ré-
sultent des oeuvres illustrant la
diversité de la ligne, du trait créés
par l’impulse du moment et de la
respiration.

Les créations de la sculptrice
norvégienne du verre Tuva Gons-
holt ne sont pas moins impres-
sionnantes par leur sensibilité,
leur approche innovante et leur
grande qualité technique. Les for-
mes des oeuvres sont inspirées
par les couleurs et aspects organi-
ques de plantes, d’insectes et
d’autres créatures exotiques.
Tuva Gonsholt utilise diverses
épaisseurs de verre et travaille à

froid par le moyen de sablage,
broyage et le polissage pour ac-
centuer les détails. Ces sculptures
en verre peuvent aussi bien fonc-
tionner en groupe qu’individuel-
lement.

Cependant, le plus important
pour l’artiste est de créer des piè-
ces transmettant une énergie de

vie tout en restant élégantes, dou-
ces et féminines.

L’exposition est ouverte
jusqu’au 16 mai du lundi au ven-
dredi de 10.00 à 18.00, les week-
ends sur rendez-vous.

Deux artistes d’envergure internationale
John Franzen (DE/NL) et Tuva Gonsholt (NO) exposent à l’espace mediArt

Avec l’artiste allemand John
Franzen (né en 1981), qui tra-
vaille à Maastricht dans son
studio-galerie „White Scope“,
l’espace mediArt présente
un jeune artiste reconnu dans
la scène artistique contempo-
raine internationale.

L’exposition est ouverte tous les jours jusqu’à vendredi

WEB www.mediart.lu
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