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HOCH HINAUS Die Brüder Joseph und Jacques 
Montgolfier gelten als Erfinder des Heissluftballons. 
Ihre ersten Flugversuche fanden ohne Menschen 

statt, denn ihr Vater verbot 
 ihnen, selbst an Bord zu gehen. 
So schickten sie den französi-
schen Physiker Jean-François 
Pilâtre de Rozier am 21. Novem-
ber 1783 als ersten mensch-
lichen  Ballonfahrer in die 
Lüfte. 

Am Start: Jessica Chastain (44)



Siebzehn Jahre sind vergangen, 
seitdem die Kolumnistin Car-
rie Bradshaw in der letzten 

Szene der Serie «Sex and the City» 
nach ereignisreichen Monaten in 
Paris zurück in Manhattan in einem 
Kaffee ihre Freundinnen Miranda, 
Charlotte und Samantha in die 
Arme schloss. Es war das Jahr 2004 
– seit 1998 hatten Millionen den 
vieren auf dem Sender HBO dabei 
zugesehen, wie sie «den Richtigen» 
suchten – und sich, bis sie ihn fan-
den, mit «den Falschen» vergnüg-
ten. Oft war es auch ein Herum-
schlagen. 

«Die wichtigste Beziehung ist 
diejenige zu dir selbst», sagte Car-
rie, gespielt von Sarah Jessica Par-
ker (56), am Ende. Das mag für je-
manden, der die Serie nicht kennt 
oder nicht mag, abgedroschen klin-
gen. Fans können sich bis heute kei-

nen besseren Schluss vorstellen. 
Daran änderten auch die beiden 
Filme nichts, die darauf folgten. 
Der letzte lief im Jahr 2010. Jetzt 
geht es weiter. Am 9. Dezember 
strahlt HBO Max die ersten zwei 
von zehn Episoden des Reboots 
aus, der unter dem Titel «And Just 
Like That...» im Dezember auch in 
der Schweiz beim Streamingportal 
von Sky zu sehen sein wird. 

Wie sich die Handlung nach so 
einer langen Zeit weiterentwickelt 
– darüber ist wenig bekannt. Sarah 
Jessica Parker sagte in einem Inter-
view mit der «Vogue», der Reboot 
wolle Frauen über fünfzig «eine 
neue Sichtbarkeit» geben – was 
auch immer das heisst. Die Welt ist 
heute eine andere als zu den Blüte-
zeiten von «Sex and the City». Die 
Serie sorgte vor allem für Aufmerk-
samkeit, weil sie Frauen zeigte, 

FILMEMACHEN ALS 
POLITISCHEN AKT

Heute vor Jahren ...238

Für Fans von «SATC» beginnt Weih-
nachten schon Anfang Dezember. Dann 
startet die Fortsetzung der Serie über eine 
Gruppe Freundinnen in Manhattan. 

«Sex and 
the City» 
geht weiter. Kann 
das gut gehen?

Sie hat ihr Handwerk an der 
renommierten Juilliard School 
in New York gelernt– dank 
 eines Stipendiums: Jessica 
Chastain (44). Ihr grosser 
Durchbruch gelang ihr 
2011. In dem Jahr spielte sie  
in sieben Spielfilmen mit. Ein 
Jahr später folgte der Golden 
Globe Award für die beste 
Hauptdarstellerin im Film 
«Zero Dark Thirty». Als 
erfolgreiche Frau im 
amerikanischen Film-
business hatte Chas-
tain stehts mit dem 
Frauenbild in Holly-
wood zu kämpfen, wie 
sie dem US-Magazin 
«Vanity Fair» er-
zählt. «Ich be-

trachte das Filmemachen als 
einen politischen Akt.» Gegen 
die veraltete Darstellung 
von Frauen in Film und Me-
dien, für starke und ehrliche 
Charaktere. So wie ihre aktuel-
le Rolle der Mira in der Kurz-
serie «Szenen einer Ehe». Dar-
in verlässt eine Frau ihre junge 
Familie. «Mira geht durch die 

Dunkelheit, doch man er-
kennt am Ende, dass sie 

die richtige Entschei-
dung für sich selbst 
getroffen hat», sagt 
Chastain. Die  Serie 
erscheint diese 
Woche in deut-

scher Spra-
che auf 
Sky.

JONAS DREYFUS 

Sind zurück:  Miranda, Carrie 
und Charlotte (v. l.).  Anfang 
Dezember startet die Wieder-
aufnahme der  Kult-Serie «Sex 
and the City» mit dem Titel 
«And Just Like That ...».

Die Besetzung im Jahr 1998, als die Serie startete. Kim  

Cattrall alias Samantha (r.) ist im Reboot nicht mehr dabei. 
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die so unverblümt über Sex spra-
chen, wie man das davor nur Män-
nern zuschrieb. 

Die Protagonistinnen frönten ei-
nem Luxusleben, sie trugen die an-
gesagteste Designerkleidung und 
trafen sich in den hipsten Restau-
rants von Manhattan. Die Message: 
Du lebst nur einmal, leiste dir ruhig 
mal etwas. Ein Ratschlag, den Zu-
schauerinnen und Zuschauer auf 
der ganzen Welt dankend annah-
men. Wie passt das in eine Zeit, in 
der es nicht mehr in erster Linie da-
rum geht, dass man über Sex 
spricht, sondern wie? In der Nach-
haltigkeit grossgeschrieben wird 
und New York City so stark von der 
Corona-Pandemie getroffen wurde 
wie fast keine andere Metropole? 
Klar ist: Es wird sich einiges ändern 
an der Serie. Aber nicht alles. Wir 
nennen 4 Punkte. 

1Samantha ist definitiv  
Geschichte

Dass sich Kim Cattrall (65) – sie 
spielt die triebhafte PR-Beraterin 
Samantha – und Hauptdarstellerin 
Sarah Jessica Parker nicht beson-
ders gut verstehen, ist ein offenes 
Geheimnis – und höchstwahr-
scheinlich der Grund dafür, dass es 
mit dem Reboot so lange gedauert 
hat. Cattrall hatte wenig Lust, 

Reisschüssel statt Notenschlüssel
Die Komposition «Rice-
fall» von Michael Pisaro 

ermöglicht es den 
 Zuhörenden am neuen 

Lucerne Festival  
Forward, mit den Ohren 

Landschaften  
zu erkunden. 

nochmals anzutreten, und verlang-
te offenbar, dass das Studio, das die 
Serie produziert, in ihre eigenen 
Filmprojekte investiert.

Vorübergehend machte das Ge-
rücht die Runde, dass Sharon Sto-
ne (63) sie in der Serie ersetze, jetzt 
fehlt Samantha einfach, ist wegge-
zogen oder etwas in die Richtung. 
Leider muss man sagen, denn Sa-
mantha war mit Abstand die lus-
tigste Figur der Serie. 

2Mr. Big kommt vor –  
aber sind es Flashbacks?

Er war Carries ewiger On-and-off-
Lover, liess sie am Altar stehen und 
heiratete sie im ersten der beiden 
Filme doch noch. Im zweiten Film 
küsste Carrie fremd, was ihr Mr. Big 
logischerweise verzeihen musste. 
«Zur Strafe» schenkte er ihr einen 
schwarzen Diamanten. 

Wie auch immer: Chris Noth 
(67), der diesen Unternehmer mit 
Bindungsängsten verkörpert, spielt 
im Reboot mit. Doch Fans wollen 
entdeckt haben, dass alle Fotos 
vom Set, die ihn zeigen, mit einem 
goldfarbenen Filter versehen sind. 
Handelt es sich um Rückblenden 
und Mr. Big ist «out of the picture»? 
Ein Foto, das Carrie zeigt, wie sie 
einem «fremden» Mann verdäch -
tig nahe kommt, beflügeln diese 
Theorie. 

Neu mit dabei: Sara 
Ramírez, bekannt aus 

«Grey’s Anatomy». Die 
Schauspielerin bezeich-
net sich als non-binär. 
Im Reboot spielt sie 

eine Komikerin namens 
Che Diaz.

Klingt wie ein  
Regenschauer:  

Performance der 
Komposition  

«Ricefall».

Chris Noth, 
 besser bekannt 

als Mr. Big, 
 wurde bei den 
Dreh arbeiten 

gesichtet. 



Die Welt ist eine andere  
als zu den  

Blütezeiten  
der Serie

3Ist Miranda  
jetzt lesbisch?

Cynthia Nixon (55) ist mit einer 
Frau verheiratet. Als Anwältin Mi-
randa geht sie zwar einmal ver-
suchsweise mit einer Lesbe aus, 
kommt aber mit Barkeeper Steve 
zusammen. Trotzdem rätseln Fans, 
ob Miranda doch noch lesbisch 
wird. Sie wurde beim Drehen einer 
Szene gesehen, die sie mit der 
Schauspielerin Sara Ramírez (46) 
bei einem Dinner zeigt. Ramírez, 
bekannt aus «Grey’s Anatomy», be-

Buch  Graubünden in 100 Geschichten
Herausgeber Peter Röthlisberger
Verlag  Somedia

Buch  Hackfleisch und Hecht
Herausgeber  Helmi Sigg
Verlag  Agentur Helmi Sigg

GRAUBÜNDEN  Noch viel mehr als 
 Nusstorte, Steinböcke und Röteli: In 
100 Geschichten erklären 65 Historikerinnen 
und Journalisten ihren Lieblingskanton – 
auf Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch. 
Die überraschenden Anekdoten, Interviews 
und Artikel über den Kanton Graubünden 
erzählen mit eindrücklicher Bebilderung 
 davon, was der bündnerische Eigensinn in 
der Schweizer Architektur zu suchen hat 
oder wie Heidi zum Weltstar wurde.

THALWIL ZH  Türkis glitzert der See an 
seinen Ufern, doch die Idylle täuscht. Denn  
in Thalwil gehe es nicht mit rechten Dingen 
zu, sagen die sechs Autorinnen und Autoren 
aus Thalwil. Sie fragten sich: «Wie ist es mög-
lich, dass über Nacht ein Rentner, ein Taucher, 
ein Fischer und ein Sechsjähriger spurlos 
 verschwinden?» Aus den neusten haarsträu-
benden Fällen der Gemeinde am Zürichsee 
entstanden zehn Krimigeschichten – vom 
Geist in der Kegelbahn bis zum Mäusemörder 
vom Katzenbrunnen.

Die Perle  
des Ostens

Unheimliches am  
Zürisee 

KULTUR-TIPPS

In China ist ein Sack Reis umge-
fallen. Das ist nichts im Ver-
gleich zu Reiskörnern, die in der 

Schweiz zu Boden fallen. Ist Erste-
res redensartlich ein unbedeuten-
der Unfall, handelt es sich bei Letz-
terem um eine aufsehenerregende 
Aufführung, die heute Abend im 
Rahmen des Lucerne Festival  
Forward über die Bühne des KKL 
geht.

«Ricefall» (2004) heisst die Kom-
position des US-amerikanischen 
Gitarristen Michael Pisaro (60):  
48 Personen auf der Bühne und 16 
auf den Balkonen des Konzertsaals 

lassen dafür während rund 18 Mi-
nuten mehr oder weniger intensiv 
Reiskörner auf Gegenstände fallen 
– es ist, als würde ein Regen-
schauer im Raum niederprasseln.

Anregung zum Stück fand Pisaro 
bei der Lektüre des Buchs «Tou-
ching the Rock» (1990) seines 
Landsmanns John M. Hull (1935–
2015). Es ist ein Buch über Geräu-
sche, das der Theologe Hull nach 
seiner plötzlichen Erblindung 1983 
schrieb: Während sich Sehende 
über einen sonnigen Tag freuen, 
weil sie mehr erkennen können, ist 
es für ihn bloss ein wärmerer Tag.

Wenn es regnet, kann Hull dafür 
Details heraushören, die Sehenden 
verborgen bleiben: Da zerplatzen-
de Wassertropfen auf Holz, Metall, 
Stein oder trockenem Laub unter-
schiedlich erklingen, eröffnet sich 
ihm so eine akustische Landschaft. 
Diese Erfahrung kann man heute 
Abend in Luzern nachempfinden – 
ein sinnliches Hörerlebnis der be-
sonderen Art.  DANIEL ARNET

«Ricefall» von Michael Pisaro bildet das Fi-
nale von Konzert 3 des Lucerne Festival For-
ward, heute Sonntag, 21. November, 17 Uhr, 
im Konzertsaal vom KKL, Luzern

zeichnet sich im echten Leben als 
non-binär. Dass Miranda neu Holz-
fällerhemden trägt, heizt die Spe-
kulationen an. Dabei wollen die 
Macher der Serie gerade diese Art 
von Klischees wohl vermeiden. 

4Carries Modestil ist  
immer noch der alte

Wie Carrie ihre Manolo-Blahnik-
Schuhe und Chanel-Taschen mit 
Klamotten aus dem Brockenhaus 
mixte war zur Zeit, als «SATC» her-
auskam, an Innovation nicht zu 

überbieten. Und machte die Frau 
hinter den Kostümen, Patricia Field 
(79), zum Star der Mode-Stylisten. 
Beim Reboot ist sie nicht dabei, 
weil sie mit der Serie «Emily in Pa-
ris» beschäftigt ist. Erste Bilder der 
Dreharbeiten des Reboots zeigen: 
Carries Stil ist immer noch eine Mi-
schung aus Jetset-Girl und Hippie-
Grossmutter. Sie trägt Dinge, die 
Frauen ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern. Bei (heterosexuellen) Män-
nern sorgen sie häufig für ein Fra-
gezeichen auf der Stirn. l
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