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Pascal Blum

Ein Sozialexperiment, das jeder durch-
führen kann, geht so: Man zählt reihum 
Verschwörungstheorien auf – 9/11 war 
inszeniert, Reptiloiden leben unter uns, 
der Large Hadron Collider ist ein Portal, 
um den Totengott Osiris aufzuwecken –, 
bis jemand sagt: «Aber das stimmt.» Die-
ser Moment wird gemäss dem Gesetz 
des grossen Unsinns irgendwann eintre-
ten, und zwar «jedes Mal», wie Matt 
Johnson sofort bestätigt. Der kanadische 
Regisseur war mit «Operation Avalan-
che» zu Besuch am letzten Zurich Film 
Festival. Man ahnte schon da, wie sehr 
seine Komödie eine Zeit trifft, in der 
«post truth» vom Oxford Dictionary zum 
Wort des Jahres gekürt wird, weil Fana-
tiker längst Konstruktivisten geworden 
sind, die selbst unumstössliche Fakten 
als Erfindungen hinstellen können und 
jeden als naiv, der an sie glaubt. 

Eine grosse Zeit für Verschwörungs-
theorien. Matt Johnson kennt ihren Reiz: 
«Dahinter steckt eine Art amerikanische 
Cowboy-Mentalität, weil man es besser 
weiss als die Regierung.» Natürlich 
glaubt er nicht, dass die Mondlandung 
von 1969 in einem Filmstudio inszeniert 
worden ist. Aber angenommen, es wäre 
so gewesen – wäre das nicht eine Idee für 
eine Komödie, deren Held von der 
Scheinwelt, in der er lebt, aufgefressen 
wird? In «Operation Avalanche» heisst 
er der Einfachheit halber Matt, so wie 
der Regisseur, der ihn spielt und der mit 
Josh Boles das Drehbuch geschrieben 
hat. Matt, die Filmfigur, ist ein begeiste-
rungsfähiger junger Mann. Zusammen 
mit einem anderen Uniabgänger 
schleust ihn die CIA in den 60er-Jahren 
bei der Weltraumbehörde Nasa ein, auf 
dass das Duo einen russischen Spion 
entlarve. Es gibt sich als Dokumentar-
filmcrew aus, findet aber keinen Spion, 
sondern erfährt, dass es die Nasa nicht 
schaffen wird, auf dem Mond zu landen. 
Matt hat eine Idee, und bald hat er auch 
bessere Kameras. Nun braucht er noch 
Sand, der aussieht wie jener vom Mond.

Die Nützlichkeit von Klischees
Matt Johnson, der Regisseur, ist im Ge-
spräch weit weniger aufgekratzt als im 
Film. «Operation Avalanche» drehte er 
in Nasa-Gebäuden und in seiner Film-
schule in Toronto; «wir haben uns über-
legt, was die billigste Art zu filmen ist». 
Es ist dasselbe Rezept wie in seinem 
 Debüt «The Dirties» (2013), worin zwei 
Highschool-Nerds Rache nehmen wol-
len an ihren Bullys. Nun hat er Digitalbil-
der auf körniges 16-mm-Material transfe-
riert. Der Stil ist den Dokumentarfilmen 
der 60er-Jahre nachempfunden, ver-
dankt aber ebenso viel einer Fernseh-
serie wie «The Office», in der eine Büro-

reportage vorgegaukelt wird, indem die 
Kamera durch Jalousien filmt wie ein 
Spanner. Eine Ästhetik, die so tut, als 
sehe man einen «echten Moment», wirkt 
nicht besonders frisch – aber Klischees 
seien halt nützlich, so Johnson. «Kli-
schees bedeuten, dass die Zuschauer so-
fort wissen, womit sie es zu tun haben. 
Sie denken: Okay, das ist wie ‹The Of-
fice›. Diese Vertrautheit kann ich nut-
zen, um formal Dinge auszuprobieren.»

Er probiert einiges aus, der Filmfan 
Matt Johnson, der hier ein Mockumen-
tary dreht über ein Undercover-Duo, das 
so tut, als drehe es Dokumentarfilme – 
um dann wirklich einen Fake-Film über 
die Mondlandung zu drehen, der wiede-
rum die ganze Welt von seiner Echtheit 
überzeugen soll. «Vor 20 Jahren hätte 

man diesen Film wohl für zu konfus ge-
halten», sagt Johnson. Aber heute ist das 
Publikum nicht nur medien-, sondern 
auch metaerprobt. Man hat gelernt, dass 
man Kino auch im Moment des Schau-
ens als etwas Hergestelltes erfahren 
kann. Bei Johnson verweist darauf das 
Plakat von Jean-Luc Godards reflexions-
verschlauftem Drama «Le mépris». Matt 

Johnson aber tanzt locker auf dreifa-
chem Boden: Einmal schleicht sich die 
falsche Crew ins Studio von Stanley Ku-
brick, um ihm während des Drehs von 
«2001: A Space Odyssey» die nützlichs-
ten Filmtricks zu klauen. Denn wenn Ku-
brick auf dem Filmset echte Nasa-Exper-
ten beschäftigt, um glaubwürdige Welt-
allbilder zu finden, wieso kann man 
dann nicht seine Weltallkulissen über-
nehmen, um für die Nasa die Mondlan-
dung tatsächlich zu faken? 

Doppelte Verschwörung
Es hat alles seine verdrehte Logik. Die 
Fakes der Bilder spiegeln die Lügen des 
ambitionierten Fälschers, der Opfer 
bringt, um weiterzukommen. Matt wird 
selbst paranoid angesichts von seltsa-
men Vorfällen während der Geheimope-
ration. Die Verschwörung, an der er teil-
hat, ist Teil einer grösseren Verschwö-
rung, die ihn verschluckt. Er ist einer-
seits eine klassische Sitcom-Figur, die 
einen irren Plan fasst, der niemals auf-
gehen kann. Er ist andererseits jene Art 
Manipulator, der die Wahrnehmung 
eben doch lenken kann, solange man 
ihn machen lässt. Solche Leute sind 
heute überall: «Mir gefällt die Idee, dass 
jemand wie Matt heute die CIA leitet. 
Einer, der Dinge fälschen kann, weil ihm 
die Wahrheit einfach egal ist.»

Weit weg von der politischen Realität 
ist diese Fiktion nicht mehr. «Es gibt das 
grossartige Zitat von Newt Gingrich, der 
2012 Präsidentschaftsanwärter der Re-
publikaner war», so Johnson. «Eine Jour-
nalistin fragte ihn: ‹Statistisch gesehen 
sinkt die Kriminalitätsrate. Wieso glau-
ben Sie, dass sie steigt?› Für die Leute, 
antwortet Gingrich, fühle es sich eben 
nicht so an, als gebe es weniger Krimina-
lität. There is a feeling!» Johnson betont 
das Wort «feeling», er wird lauter, und 
langsam wirkt er wie der sprudelnd auf-
geregte Matt im Film. 

Der echte Matt Johnson kennt sich 
aus mit den Tricks des Kinos, gegen 
Schluss von «Operation Avalanche» folgt 
eine Verfolgungsjagd als Plansequenz. 
Er kennt aber auch die Regeln der Co-
medy, mit denen man gerade deshalb 
spielen kann, weil die Leute heute genug 
Sitcoms gesehen haben. In seiner Web-
serie «Nirvanna the Band the Show», die 
Johnson mit Kollegen und teils versteck-
ter Kamera gedreht hat, kommen einige 
Simpel auf sehr dumme Ideen. Eine da-
von besteht darin, einen Film ins Sun-
dance-Festival zu schmuggeln, der gar 
nicht in der Auswahl ist. Tatsächlich war 
Johnson mit «Operation Avalanche» dort 
eingeladen. Aber er kaperte die eigene 
Premiere, um seine Unsinnsshow zu 
drehen. Auch keine schlechte Pointe. 

In Zürich ab Donnerstag im Kino Riffraff.

Eine Lüge auf dreifachem Boden
Was, wenn die Mondlandung inszeniert worden wäre? Matt Johnson aus Kanada hat darüber die Komödie 
«Operation Avalanche» gedreht. Nebenbei erzählt er damit von aktueller Paranoia.

«Vor 20 Jahren hätte man den Film konfus gefunden», meint Johnson. Foto: Esther Michel

«Mir gefällt die Idee,  
dass heute jemand die 
CIA leitet, der Dinge 
fälschen kann, weil ihm 
die Wahrheit egal ist.»
Matt Johnson

Ihre ausweichende Antwort letzten 
Mittwoch zum psychopathischen 
Background Trumps erinnert mich an 
«Star Trek»: die Szene, in der Captain 
Kirk nach Ausfall des Computers Spock 
um eine Schätzung bittet, dieser je-
doch ablehnt, da Schätzen keine exakte 
Wissenschaft sei und ihm genaue Daten 
für eine exakte Berechnung fehlten. 
Um die Enterprise zu retten, muss sich 
Spock dennoch zu einer Schätzung her-
ablassen, was ihm dann doch ganz gut 
gelingt. Trump redet und handelt 
derart unlogisch, dass sich viele fragen, 
ob er überhaupt ein persönliches Ziel 
verfolgt oder einfach nur irre ist. 
Natürlich fehlen Ihnen die Grundlagen 
für eine echte Psychoanalyse, aber ich 
glaube, Ihre grosse Menschenkenntnis 
könnte Sie dennoch zu einer guten 
Schätzung befähigen, die viele auch 
noch gern lesen würden, wenn die 
Wahrscheinlichkeit ihres Zutreffens 
nicht viel besser wäre als die der 
Wetterprognose. 

K. D.

Lieber Herr D.
Ich fühle mich durchaus geschmeichelt 
vom Vergleich mit dem grossen Vulka-
nier. Aber die Gründe, warum ich mich 
solchen Diagnosen in der politischen 
Auseinandersetzung verweigere, haben 
nichts damit zu tun, dass ich mich nicht 
zu Schätzungen «herablassen» möchte, 
weil diese keine «echte Psychoanalyse» 
wären. Ich sehe nur nicht ein, was mit 
der Diagnose «Psychopath» gewonnen 
ist, wenn sie doch nur ein etwas vorneh-
meres Wort für «Arschloch» darstellt. 
Man braucht – entgegen einer in vielen 
Medien vorherrschenden Ansicht und 

Praxis – keine meteorologische Fachper-
son, um festzustellen, dass es draussen 
regnet, und den Schluss zu ziehen, dass 
man daher ohne Schirm mit grosser 
Wahrscheinlichkeit nass werden wird.

Was soll ich also mit angeblich lang-
jähriger Berufserfahrung und vermeint-
lich grosser Menschenkenntnis auf-
trumpfen, wenn diese doch auch nicht 
mehr zustande bringt, als all die be-
kannten und berechtigten Vorwürfe 
gegen Trump – dass er zum Beispiel ein 
sehr loses Verhältnis zur Wahrheit hat, 
dass seine Aussagen häufig widersprüch-
lich sind –, die für jedermann offensicht-
lich sind, in eine psychiatrische Floskel 
zu verpacken? 

Wenn sich manches von dem, was 
Trump angekündigt hat – die Mauer zu 
Mexiko, die Wiedereinführung der Fol-
ter, die Zerschlagung von Obamacare – 
als blosses Imponiergehabe entpuppen 
sollte, so würde das die Psychopathie-
Diagnose möglicherweise bekräftigen. 
Aber politisch wäre diese Unzuverlässig-
keit ein Segen, und man könnte sich da-
rüber freuen, dass mit Trump wenigs-
tens kein charakterfestes, konsequentes 
Arschloch gewählt wurde, sondern ein 
launiger Psychopath, der nur die Hälfte 
des Schadens angerichtet hat, der mög-
lich gewesen wäre. 

Peter Schneider
Der Psychoanalytiker 
beantwortet jeden Mittwoch 
Fragen zur Philosophie des 
Alltagslebens.  

 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Noch mal: Ist Donald 
Trump ein Psycho?

Leser fragen

Es harzt mit der Nobelpreis-Verleihung 
dieses Jahr. Bob Dylan, der literarische 
Preisträger, hat anderes zu tun. Und ob 
Jonas Kaufmann nach Stockholm reisen 
wird, weiss im Moment nur der Wind: 
Der Startenor soll das Preiskonzert 
vom 8. Dezember bestreiten, aber seit 
zwei Monaten ist er abgetaucht, soeben 
wurde seine Japan-Tournee abgesagt. 
Erst war von einer hartnäckigen Erkäl-
tung die Rede, jetzt liest man auf seiner 
Homepage von einem Hämatom auf 
dem Stimmband, das erst ausheilen 
müsse. Wird es reichen? Und falls 
nicht, liesse sich Bob Dylan nicht doch 
noch erweichen? Oder wird Kaufmann 
einfach mit Dylan-Stimme singen? (suk)

Glosse

Wer singt Nobel?

Der Genfer Musiker Pierre 
Omer erklärt, wie er dazu 
kam, ein Swing-Album  
aufzunehmen. 

Mit Pierre Omer sprach Ane Hebeisen

Pierre Omer war einer der Mitgründer 
der unheilschwangeren Totengräber-
kapelle The Dead Brothers, mit welcher 
er um die halbe Welt tourte. Nach zwei 
Solo-Einspielungen hat der Musiker aus 
Genf nun die Pierre Omer’s Swing Revue 
ins Leben gerufen. Auf dem tollen neuen 
Album «Swing Cremona», das bei Voo-
doo Rhythm Records erschienen ist, 
wird munterer Fingerschnipp-Swing mit 
defätistischem Rock ’n’ Roll und finste-
rem Humor gekreuzt.

Wer heute hip sein will, gründet 
eher eine Nachdenk-Elektroband als 
eine Swing-Revue. Woher kommt Ihr 
Hang zum Antizyklischen?
Ich kenne nichts anderes. Und weil ich 
nichts anderes kenne, ist es schon wie-
der gar nicht mehr so antizyklisch. Ich 
bin seit vielen Jahren ein grosser Swing-
Fan und habe auch in meine früheren 

Projekte die eine oder andere Swing-
Nummer reingeschmuggelt, unter ande-
rem auch schon bei den Dead Brothers. 
Es war also an der Zeit, ein Projekt zu 
gründen, das sich etwas vertiefter mit 
dieser Musik befasst.

Würden Sie sich als nostalgischen 
Menschen bezeichnen?
Sagen wirs so: Mein Geschmack mag 
nostalgisch sein, meine Attitüde ist es 
nicht. Tatsache ist: Ich fühle mich etwas 
bejahrteren musikalischen Stilen ver-
bunden. Aber mit meiner Band interpre-
tiere ich diese Musik keineswegs nostal-
gietrunken. Wir wollen in diesem Genre 
unsere eigene Welt erschaffen. All meine 
Musiker waren ja nie in der Jazzmusik 
heimisch. Wir kommen vom Rock her. 
Und das hört man unserer Idee von 
Swing-Musik sehr wohl an.

Idealisieren wir nicht etwas die 
Vergangenheit? Was war so gut an 
den 20er- und 30er-Jahren?
Ich mag die Melodien aus dieser Epoche, 
viele von ihnen berühren mich auf eine 
ganz direkte Art und Weise. Und ich mag 
es, wie ausgeklügelt und doch unterhalt-
sam diese Musik war. Ausserdem gefällt 
mir die Idee, wie man damals aufgenom-

men hat. Es wurde alles live eingespielt, 
und es gab keinerlei Bastelarbeiten im 
Studio.

Die Swing-Musik war die populärste 
Bespassungsmusik der Epoche. Von 
den Schwarzen erfunden, von den 
Weissen kommerziell  
ausgeschlachtet. Welcher Aspekt 
interessiert Sie besonders?
Natürlich fühle ich mich einem Musiker 
wie Louis Armstrong oder einem Duke 
Ellington näher als einem Benny Good-
man. Von Ellington mag ich besonders 
die Jungle-Phase, in der er seine Instru-
mente wie Tiere klingen liess. Ich mag 
auch Django Reinhard und gewisse Jive-
Bands, die wirre Comic-Elemente in ihre 
Musik einbauten, wie zum Beispiel Slim 
Gaillard.

Auf den ersten Blick ist Ihre  
Swing-Welt eine heile Welt. Im 
neuesten Video tragen Sie Anzüge, 
die Django-Reinhard-Gitarre  
akzentuiert den Off-Beat, das  
Besenschlagzeug treibt das  
Geschehen an. Bis neben den  
Tanzdamen plötzlich ein tätowierter 
Erotomane erscheint und Reverend 
Beat-Man die Szene aufmischt. Hätte 

Ihre Musik in den Dreissigern  
subversiven Charakter gehabt?
Wir haben den Hang, diese Zeit als brav, 
sauber und nett abzutun. Dabei gab es 
durchaus subversive Andeutungen in 
der Swing-Welt. Es gibt auf unserem Al-
bum beispielsweise diesen Klassiker 
«Lotus Blossom». Die Sängerin Julia Lee 
schrieb einen sehr hübschen Text dazu, 
in welchem aus der Lotusblüte eine Ode 
auf das süsse Marihuana wurde. Mitsamt 
der schönen Zeile: «Nur du allein kannst 
mir meinen Liebhaber zurückbringen. 
Auch wenn ich weiss, dass es bloss eine 
Fantasie sein wird.» Nein, die Dreissiger 
waren verruchter, als man denkt. Wir 
wären da sicher nicht allzu negativ 
 aufgefallen.

Konzert am 2. 12. im Moods Zürich.

«Mein Geschmack mag nostalgisch sein, meine Attitüde ist es nicht»

Pierre Omer
Der Genfer Songwriter 
und Multiinstrumen-
talist ist Gründungs-
mitglied der legendä-
ren Schweizer 
Rockband The Dead 
Brothers. Seit 2009 
lancierte er verschie-
dene Soloprojekte.


