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ähnlich. Der Bauernsohn aus
dem Unterwallis nahm sich nach
einer Bäckerlehre eine Auszeit,
reiste nach Indien, begegnete
Mutter Teresa und wenig später
Dr. Jack Preger.

Als Strassenmediziner half die-
ser in Kalkutta den Ärmsten,

Visite auf den Trottoirs von Kalkutta

Welch weite Landschaft! Was für
saftige grüne Hügel! Was für eine
Ruhe! Als Regisseur Benoit Lange
mit Jack Preger alias Dr. Jack aus
den lärmenden Slums von Kal-
kutta zu einem kurzen Besuch
nach Wales zurückkehrt, ist es,
als würden alle einmal kräftig
durchatmen. Zuvor hat der
Schweizer Filmpreisträger Ca-
mille Cottagnoud («Hiver no-
made») die Kamera noch versiert
zwischen engen Hütten, vollen
Strassen, Müll, Mauern und
Menschenmassen hindurchge-
führt. Nun darf sich das Bild aus-
strecken, in die Breite dehnen.

Ein Arzt für die Vergessenen
Dieser Kontrast lässt den Kultur-
schock vermuten, den Preger er-
litt, als es ihn 1972 nach seinem
Medizinstudium in die über-
vollen Flüchtlingslager Bangla-
deshs verschlug. Fünfzehn Jahre
später erging es Benoit Lange

den Ausgeschlossenen, den Aids-
kranken. Zwei Jahre lang arbeite-
te Lange an der Seite Dr. Jacks.
Mitte der 90er dokumentierte er
dessen Einsatz für «die Vergesse-
nen von Kalkutta». Zwanzig Jah-
re später geht Dr. Jack, inzwi-
schen weit über 80, weiterhin mit

seiner Arzttasche in die Slums.
Mit «Doctor Jack», der an den
diesjährigen Solothurner Film-
tagen den Prix du Public gewann,
will Lange ihm nun ein Denkmal
setzen. Man hört Wegbegleiter
Pregers Bescheidenheit loben.
Seine Patienten scheinen ihn zu

verehren. Der Mensch hinter dem
charismatischen Philanthropen
bleibt jedoch schemenhaft. Man
erfährt, dass er aus einer jüdisch-
orthodoxen Familie stammt, zum
Katholizismus konvertierte. Die
Entscheidung, Arzt zu werden,
schildert er als Erweckungser-

lebnis. Jedoch ganz ohne missio-
narischen Gestus.

«Dr. Jack, ein guter Mensch»
«Ein Mann. Ein Leben. Ein Ziel»
lautet der Untertitel von Langes
Film. Die von Dr. Jack Preger
initiierte NGO Calcutta Rescue
betreibt heute vier Kliniken, zwei
Schulen, unterstützt zahlreiche
Projekte – ein Tropfen auf den
heissen Stein.

Kein Mensch habe sich darum
geschert, als er damals von Ban-
gladesh vertrieben worden sei,
erinnert sich Preger und findet
das mit britischem Galgenhumor
«sehr ermutigend». Aber etwas
bleibt doch. Gegen Ende des
Films begegnet der Strassen-
doktor einem Mann, den er vor
Jahren behandelt hat. Als Preger
bereits weitergehen will, wendet
sich dieser noch einmal an das
Filmteam. «Dr. Jack», sagt er,
«das ist ein guter Mensch.»

Stefan Volk

Vorpremiere: morgen, 11. 10., 
um 18.30 Uhr im Ciné Movie, Bern, 
in Anwesenheit des Regisseurs. 
Filmstart: Donnerstag, 12. 10.

DOKFILM Mit «Doctor Jack» 
setzt der Schweizer Filme-
macher Benoit Lange einem 
Arzt ein Denkmal, der sein 
Leben den Armen widmet.

Auf ärztlicher Mission in den Strassen von Kalkutta: Dr. Jack Preger. zvg

Der Mensch 
hinter dem 
charismatischen 
Philanthropen 
Jack Preger bleibt 
schemenhaft.

Das 
Grossmaul 

schlägt 
wieder zu

Man kann sie vergöttern – für ih-
re Musik, ihre fadengerade Art,
ihren zynischen Humor –, man
kann sie verteufeln – für ihre
Musik, ihre Arroganz, ihre
Selbstüberschätzung. Eines
bleibt aber unbestritten: Der
Unterhaltungswert der beiden
Gallagher-Brüder Noel (50) und
Liam (45) ist gewaltig. Keine Ge-
legenheit lassen die beiden un-
genutzt verstreichen, gegenein-
ander fies anzutreten oder gar
die verbale Blutgrätsche auszu-
packen. Im Sommer etwa ent-
zündeten sich die brüderlichen
Animositäten am Konzert für die
Terroropfer in Manchester, wo
Liam mit Coldplay auftrat. «You

sad fuck» war sein Kommentar
zum Fernbleiben seines Bruders.
Später kam aus, dass Noel die
Tantiemen für den Oasis-Song
«Don’t Look Back in Anger», der
nach den Terroranschlägen wie-
der die Charts hochkletterte,
heimlich dem «We Love Man-
chester Emergency Fund» ge-

spendet hatte. Irgendwie be-
zeichnend, dass Noel als Sieger
nach Punkten aus dieser Posse
hervorging: Seit dem Aus für die
gemeinsame Band Oasis vor acht
Jahren war er es, der permanent
Oberwasser hatte. Der Oasis-
Hauptsongschreiber lieferte zwei
starke Soloalben ab, während sich
der kleine Bruder als Sänger von
Beady Eye abmühte und nach
zwei mediokren Platten 2014 das
Handtuch warf.

«Scheisse ohne mich»
Doch jetzt soll alles anders wer-
den. Jetzt ist Grossmaul Liam
Gallagher zurück und schwafelt
gegenüber dem Musikmagazin
«Q»: «Vielleicht haben die Leute
gemerkt, wie scheisse es ist ohne
mich.» Denn jetzt kommt sein So-
lodebüt «As You Were». Und Li-
am Gallagher war weise genug –
ein Wort, das man normalerweise
kaum in seine Nähe rücken wür-
de –, sich Hilfe zu holen. Weil er
selber eben stets deutlich mehr
Rampensau und Wortführer als
Liederschmied war. Er nahm
unter anderem mit Greg Kurstin
(Adele, Sia) und Andrew Wyatt
(Miike Snow, Florence + The Ma-
chine) begehrte Songwriter und
Produzenten mit an Bord. Und
hat mit ihnen ein Werk geschaf-
fen, dass die beiden Beady-Eye-
Alben locker in den Schatten
stellt. «Ich wollte nichts neu er-
finden oder auf eine Space-Jazz-
Odyssee abdriften», sagt Galla-
gher junior. «Es sind der Lennon-
‹Cold Turkey›-Vibe, The Stones,
die Klassiker. Aber eben heute
und auf meine Weise.»

Die erste Vorabsingle «Wall of
Glass», an der sowohl Kurstin wie
Wyatt mitarbeiteten, setzt den
Ton: Eine heulende Mundharmo-
nika trifft auf eine schimmernd-
moderne Produktion, ein fescher
Beat auf einen äusserst präsenten

Liam Gallagher. Mal feixend, mal
gefühlvoll: Der 45-jährige Brite
zeigt sich auch auf den folgenden
Songs in teils bestechender Form.

Fantastisch, fantastischer
Klar ist das melodieselige «Paper
Crown» eine Beatles-Nachah-
mung par excellence. Aber halt
auch ein richtig grosser Song.
Besser noch «For What It’s
Worth», geschrieben mit Simon
Aldred, der sich als Kopf von
Cherry Ghost mehrfach als ver-
sierter Songschreiber profiliert
hat («People Help the People») –
ein hymnisches Highlight, in dem
Liam vom inneren Feuer singt,
das immer noch brenne. Und wie!
Spätestens in diesem Moment
dürfte Bruder Noel beim Zu-
hören zumindest ein wenig er-
blassen. Mal gewinnend rockig
(«You Better Run»), mal sanft
psychedelisch («Chinatown»):
Auf «As You Were» stimmt auch
die Mischung aus peppigen und
ruhigeren Momenten. Da ist es
nicht weiter tragisch, dass einzel-
ne Songs wie das ziellos rockende
«I Get By» oder das trotz hüb-
schen Gesangsharmonien etwas
belanglos wirkende «When I’m
in Need» nicht ganz mithalten
können: Der Unterhaltungswert
ist «As You Were» als Ganzem de-
finitiv nicht abzusprechen.

Und die Fehde zwischen den
Brüdern könnte bald weitere Hö-
hepunkte erreichen. Denn auch
Noel Gallagher steht mit einem
neuen Album in den Startlöchern
– «Who Built the Moon?» wird
am 24. November veröffentlicht.
Was sagt Liam dazu? «Ich bin si-
cher, es ist fucking fantastisch.
Aber einfach nicht fantastischer
als meines.»

Michael Gurtner

Liam Gallagher: «As You Were», 
Warner.

COMEBACK Nach dem Aus 
für Oasis erlitt Sänger Liam 
Gallagher mit der Nachfolge-
band Beady Eye Schiffbruch, 
während sein Bruder Noel von 
Erfolg zu Erfolg eilte. Jetzt soll 
sich das Blatt aus Liams Sicht 
wenden: Sein Solodebüt ist 
ein Triumph.

«Ich bin sicher, 
Noels neues Album 
ist fucking fantas-
tisch. Aber einfach 
nicht fantastischer 
als meines.»

Liam Gallagher

In bestechender Form: Liam Gallagher, Ex-Oasis-Haudegen. zvg

NATUR

Forscher im 
Dienst der Bienen
Schweizer Forscher unter-
suchen das Gehirn von 
Bienen. Ihr Ziel: Heraus-
finden, welche Pflanzen-
schutzmittel den Nützlin-
gen schaden. SEITE 28


