
Der österrei-
chische Starkoch
Wolfgang Puck
verwöhnt die
Oscar-Stars.
Foto: Reuters

Oscar gefällig?
„Wir haben auch ein Dessert kreiert, das
aussieht wie der Hut von Charlie Chaplin“

bieten amGovernors Ball zumBei-
spiel eineglutenfreiePizzamitGe-
müse, die somit auch vegan ist,
oderglutenfreiesRisottomitTrüf-
fel und Pilzen oder natürlich die
verschiedensten Salate an.

❚Denken die Stars an diesem Tag
an ihre Diät?
Nein, denn alle waren schon auf
Diät, sei es jetzt einenMonat, eine
Wocheoder nur einenTag. Gerade
die Damen haben ja am Tag des
Events keine Zeit zu essen. Am
Sonntagabend hat jeder Hunger,
da ist die Diät vorbei.

❚Was hat sich beim Governors
Ball in den vergangenen Jahren
verändert?
Wir machen kein formales Mehr-
gang-Menümehr, wo die Leute ge-
zwungen sind, an ihrem Tisch zu
bleiben. Jetzt können sie sich ein
wenig durchmischen. Aber ich
weiß auch, wie ich die Gäste plat-
ziere. Clint Eastwood sitzt nicht
weitweg vonStevenSpielbergund
Barbra Streisand.

Sie die Hysterie darüber zu ex-
trem?
Ja, vielleicht reden die Leute zu
viel darüber.Aberwir habensechs
Restaurants in Los Angeles, wir
sind schon so daran gewöhnt. Wir

Trüffel, das wurde zur damaligen
Zeit schon gekocht.

❚Gibt es in Ihrem Kopf ein Regis-
ter, das Ihre Star-Gäste automa-
tisch mit Lieblingsspeisen ver-
bindet?
Ich weiß schon, was die meisten
gerne essen. Barbra Streisand hat
mir schon vor zwei Wochen ge-
sagt, dass sie gerne das Gleiche
hätte wie im letzten Jahr, den Chi-
cken Pot Pie. Was die Barbra will,
das kriegt sie! Als Ang Lee denOs-
car als besterRegisseur gewonnen
hat, habe ich ihn gefragt, ob ich
ihm etwas Chinesisches zuberei-
ten soll. Er war ganz erstaunt, als
ich ihm dann gedünsteten Fisch
mit Frühlingszwiebeln, Knob-
lauch, Chili, Reis und Sojasauce
serviert habe. Er hat gemeint, es
schmecke wie in Hongkong.

❚Als Sie vor 21 Jahren zum ers-
ten Mal für den Governors Ball
gekocht haben, waren vegane,
glutenfreie oder milchfreie Spei-
sen noch nicht wichtig. Finden

Von Pia Niederwimmer
aus Los Angeles

It’s showtime! Auch für Starkoch
Wolfgang Puck. Wenn am Sonntag
in Los Angeles die Academy
Awards vergebenwerden, serviert
der gebürtige Österreicher mit ei-
nem Team von 375 Köchen zum
21. Mal das Essen am Governors
Ball, der berühmtesten After-
Show-Party der Oscars. Fixer Be-
standteil sind seine Mini-Oscars
aus Schokolade, die mit 24 Karat
Goldbesprühtwerden.Wasersich
heuer Neues einfallen lässt und
was die Stars besonders lieben, er-
zählt er im Interview.

❚Der Governors Ball ist heuer
auch eine Ode an das alte Holly-
wood. Haben Sie die Speisen da-
rauf abgestimmt?
Wir haben ein paar Speisen dafür
kreiert, zum Beispiel ein Dessert,
dasaussiehtwiederHutvonChar-
lie Chaplin, und einige ältere Sa-
chen, wie den Chicken Pot Pie, das
ist ein eingedecktes Huhn mit

nachrichten.at

Die Gala im Liveticker

Ab circa 1 Uhr in der Früh be-
richten wir in der Nacht von
Sonntag auf Montag im Live-
Ticker aufnachrichten.atüber
die Oscargala in Los Angeles.

Oscarquiz:Wie hoch ist der
Materialwert einer Oscartro-
phäe? Wie viele Goldmänner
wurden vergeben? Testen Sie
Ihr Wissen auf nachrichten.at

Interview: Ebenfalls auf nach-
richten.at finden Sie ein Video
mit Koch Wolfgang Puck über
seine Vorbereitungen.
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Dieses Landwill einen Zuckerguss
Kino: „Im Labyrinth des Schweigens“ ist Geschichte spannend wie ein Krimi
Von Silvia Nagl

Die Nürnberger Prozesse 1945 bis
1949 habenwir imGedächtnis. Die
Frankfurter Auschwitz-Prozesse
1963 bis 1968 jedoch nicht – und
doch waren sie für Deutschland
unendlichwichtig, denn ab diesem
Zeitpunkt konnte niemand mehr
sagen, er habe nichts von KZs und
Auschwitz gewusst.

Verdrängen, vergessen – „dieses
Land will einen Zuckerguss“, heißt
es einmal im Film – darauf hatman
sich im Nachkriegsdeutschland
schweigend verständigt. Das Wirt-
schaftswunderland will in den
1950ern nach vorne blicken – das
gilt ebenso für Österreich.

Ein Journalist der Frankfurter
Rundschau (André Szymanski)
aber gibt keineRuhe, erwill bei den
Behörden einen Lehrer anzeigen,
der als ehemaliger Auschwitz-Auf-
seher enttarnt wurde. Doch er
stößt auf taubeOhren.Nurder jun-
ge Staatsanwalt Radmann (großar-
tig Alexander Fehling) nimmt sich
der Sache – vorerst heimlich – an,
verbeißt sich immermehr indie für

ihnbislangunbekannteGeschichte
seiner Elterngeneration. Unter-
stützt wird er dabei vom General-
staatsanwalt. Die Geschichte ba-
siert auf wahren Begebenheiten:
Fritz Bauer (1903–1968) hieß der
Generalstaatsanwalt. Die Film-Fi-
gur Radmann entstand aus der
Verdichtung dreier die Ermittlung
durchführender Staatsanwälte.

Giulio Ricciarelli setzt diesen der
Wahrheit verpflichteten Menschen
in seinem Film-Debüt ein verdien-
tes Denkmal, zeichnet ein authen-
tisches Sittenbild der 50er und
zeigt denWendepunkt imUmgang
mit der Nazi-Vergangenheit. Das
ist Geschichtsunterricht spannend
wie ein Krimi. Aber auch berüh-
rend, aufwühlend, jedoch nie pa-
thetisch oder anklagend.

Großartige Burg-Schauspieler
Die im Sommer des Vorjahres ver-
storbene Theater-Ikone Gert Voss
inseiner letztenFilm-RollealsFritz
Bauer ist grandios. Wortkarg, aber
demMienenspielkönntemanstun-
denlang zusehen. UndBurg-Schau-
spieler Johannes Krisch als Ausch-
witz-Überlebender war schon lan-
ge nicht mehr derart gut und be-
rührend zu sehen.

Ein außergewöhnlicher und au-
ßergewöhnlich wichtiger Film.

Kino: „Im Labyrinth des Schwei-
gens“, Regie: Giulio Ricciarelli (D
2014; 125 Min.) ★★★★★★

Gert Voss in seiner letzten Film-Rolle (UPI)

Beklemmender Totentanz
Theater: Tribüne Linzmit „Glaube, Liebe, Hoffnung“
Dass großes Theater auch mit we-
nigen Mitteln auskommt, beweist
die Tribüne Linz mit Haus-Regis-
seurin Cornelia Metschitzer – nach
Goethes „Faust“ nun mit Horvaths
Sittenbild über Scheinmoral und
den Zynismus eines Staates, der
keine Gnade vor „Recht“ ergehen
lässt. Hut ab vor den vier Darstel-
lern, die sich fünfzehn Rollen tei-
len! Einfach besetzt ist nur jene der
Elisabeth: Julia Frisch brilliert aus-
drucksstark auf dem Leidensweg
einer Frau, die durch eine Notlüge
zur „Verbrecherin“ stigmatisiert
wird. Die übrigen Rollen teilen sich
bewundernswert wandelbar Rudi

Müllehner, der als Alfons kurz die
Hoffnung auf Liebesglück weckt,
wäre nicht die Karriere. Andrea
Schnitt entlarvt als bigotte Frau
Amtsgerichtsrat das Spießbürger-
tum.Erhabeninseinengroßen,klei-
nen Momenten ist der ehemalige
Landestheater-Mime Eugen Victor
als Präparator wie Gerichtsrat.

Mitleid haben alle – mit sich
selbst. Langer Beifall für eine se-
henswerte Inszenierung. (kasch)

„Glaube, Liebe, Hoffnung“: Stück
von Ödön von Horvath, Tribüne Linz,
Premiere: 19. 2. ★★★★★✩
Alle Termine:www.tribuene-linz.at

950 Kellner bewirten
die 1600 Stars
Dafür, dass in der Oscar-Nacht
niemand lange auf Essen und
Trinken warten muss, ist bestens
vorgesorgt. 950 Kellner werden
die 1600 Stars bewirten. Und auch
die Gläser werden nicht ausgehen.
Immerhin stehen 16.000 davon
bereit. Welche Mengen in der Kü-
che verarbeitet werden, zeigen fol-
gende Zahlen: 7500 Shrimps, 79
Kilo Parmesan. 113 Liter Cocktail-
sauce und 5000 Freilandeier.

Das Netz widerspricht
Hollywoods Experten
Während bei den Brancheninsi-
dern „Birdman“ als sichere Bank
für den Oscar in der Königskate-
gorie „bester Film“ gilt, haben die
Nutzer im Netz ganz andere Favo-
riten. Auf Facebook wurde kein
anderer Film so oft als Sieger er-
wähnt wie das Drama „American
Sniper“. Auf Twitter war es „Sel-
ma“ über Martin Luther King.

Michelle Obama gefällt
„The Imitation Game“
Wie US-Präsident Obama samt
Familie die Oscargala verfolgen
wird, ist ein gut gehütetes Ge-
heimnis im Weißen Haus. Was al-
lerdings durchsickerte, ist die
Sympathie der First Lady für den
Film „The Imitation Game“ über
den homosexuellenMathematiker
Alan Turing. Michelle Obama
schätze ihn besonders, weil er
helfe, Stereotype abzubauen.

Los Angeles: Oscarstatue,
die Drogen nimmt
Der US-Straßenkünstler Plastic
Jesus stellte am Hollywood Boule-
vard eine lebensgroßeOscarstatue
auf. Das Besondere: sie kniet auf
allen Vieren und inhaliert Kokain.
Der Künstler will damit auf die
harten Realitäten hinter dem
Glamour Hollywoods hinweisen.

Oscar-Splitter

Die schönsten Events in
LINZ • Brucknerhaus

MY FAIR LADY
Kammeroper Köln mit großem Orchester

„Noch besser als am Broadway!“
(Münchener Merkur)

03.03.15 Di 20:00Uhr

Tickets: Hotline 01 - 96 0 96, Kartenbüro, Tel. 0043 732 - 77 88 00


