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Mehr
Glitzer geht
		nicht!

In Sachen großer
Auftritt macht ihr niemand etwas vor: CATE
BLANCHETT (in einer
Robe von Giles Deacon)
bei der CannesPremiere des LesbenErotikdramas „Carol“

Der rote Teppich beim FILMFESTIVAL VON CANNES
fasziniert durch seine glamourösen Auftritte – auch
im 68. Jahr. Ein GALA-Report von der Côte d’Azur über starke
Momente, Partymuffel und einige stürmische Begebenheiten
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Nein, WOODY ALLEN ist kein Fan von
Presserummel. Daran können auch seine
neue Muse und „Irrational Man“-Hauptdarstellerin EMMA STONE (l., in Dior) und
Gattin SOON-YI PREVIN nichts ändern

D

Pas de malheur: Dieses
Jahr verhakten sich die
Sandalen von CHARLIZE
THERON (in Dior)
nicht ineinander wie
beim letzten Mal.
Sie kam unbeschadet
zur Filmpremiere

Dank ihrer aufregenden
und raffiniert verzierten
Robe (Burberry Prorsum)
war Model und Jungschauspielerin POPPY
DELEVINGNE einer der
Hingucker bei der
Premiere von „Carol“
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Oscar-Preisträgerin
LUPITA NYONG’O wirbelte sich in Gucci
zum Eröffnungsfilm
„La Tête Haute“

ie Faszination von Cannes? Heike
Makatsch beschreibt sie so: „Die Sonne
scheint, die Roben sind aufregend, die Frauen
wunderschön – und die Filme meistens
interessant.“ Natalie Portman hält gegenüber GALA eine weitere Erklärung parat:
„Wo bitte auf der Welt schaut man sich im
Abendkleid und Smoking noch Kinofilme an?
Die glamouröse Atmosphäre hier ist einzigartig.“ Einzigartig und
auch ein bisschen verrückt: Die Einwohnerzahl verdreifacht sich
während der Zeit des Filmfestivals an der Côte d’Azur auf mehr
als 200000 Menschen, der Café au Lait an der Croisette kostet mal
eben doppelt so viel wie normal, und auch die Polizeipräsenz ist
höher als je zuvor. Ganze Bereiche sind abgesperrt, Dutzende von
Einsatzwagen überall. Zum einen sorgte wieder mal ein spektakulärer Überfall auf einen Juwelier für Unruhe. Zum anderen machten
angebliche Terrordrohungen die Runde, die von oberster Stelle aber
konsequent dementiert wurden. Folge der Straßensperrungen: ein
beängstigend großes Gedränge auf den Trottoirs, auf denen auch in
diesem Jahr wieder Damen in Cocktailkleidern und Herren in Smokings neben Touristen in Shorts und Flip-Flops flanieren. Einer der
größten Wow-Momente der ersten Festivalwoche: Charlize Therons
gemeinsamer Auftritt mit ihrem Freund Sean Penn. Hand in Hand
schritten sie bei der Premiere zu „Mad Max: Fury Road“ die legendären 24 Stufen zum Festivalpalais hinauf – und Sean Penn strahlte
mit seiner Liebsten um die Wette.
Auch das Wetter spielte diesmal so gut mit wie seit Jahren nicht
mehr – bis auf den zweiten Festivaltag: Da fegten immer wieder heftige Windböen mit bis zu 70 Stundenkilometer durch die Straßen
und störten die Glamour-Auftritte mancher Stars. So zum Beispiel
beim Photocall mit Emma Stone, die in Woody Allens neuer KrimiTragikomödie „Irrational Man“ die Hauptrolle spielt: Immer wieder
musste die 26-Jährige ihre aufwendige Hochsteckfrisur mit einem
Griff an den Kopf schützen. „Wie gut, dass die Stylistin mir in weiser
Voraussicht vorher eine extragroße Portion Haarspray verpasst
hat“, scherzte sie gegenüber GALA. Auch Naomi Watts wurde mit
den Tücken der Natur konfrontiert. Gerade als sie an der Croisette
für die Fotografen posierte, fegte eine Böe direkt unter ihre
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Der Film „The Sea Of Trees“
mit NAOMI WATTS in der
Hauptrolle (links Co-Star
MATTHEW McCONAUGHEY,
rechts Drehbuchautor CHRIS
SPARLING) wurde von den
Kritikern ausgebuht. Das
muss kein schlechtes Zeichen
sein: Kultfilme wie „Taxi
Driver“ oder „Pulp Fiction“
ereilte das gleiche Schicksal
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Was sagst du? Während
seine Filmpartnerinnen
LÉA SEYDOUX (l.) und
RACHEL WEISZ (r.) brav ins
Publikum lächelten, ließ
COLIN FARRELL (M.) sich
bei der Premiere von „The
Lobster“ kurz ablenken

Weil einer der Koffer
von JULIANNE MOORE
auf Reisen verloren
ging, musste sie
in den Edelboutiquen
an der Croisette
shoppen gehen

Ganz in Weiß:
„L’Oréal“-Botschafterin HEIKE MAKATSCH
trug bei ihrem siebten
Cannes-Besuch ein
märchenhaftes Kleid
von Kaviar Gauche

Robe und ließ sie pikant weit nach oben flattern.
Höschenblitzer-Alarm! „Das war mein persönlicher Marilyn-Monroe-Moment“, sagte sie kurz
darauf bestens gelaunt zu GALA.
Auffällig: Diverse Stars entpuppten sich diesmal als Partymuffel. Nach den offiziellen Terminen und Premierenfeiern relaxten sie lieber
in ihren Suiten im „Carlton“, „Martinez“ oder in
dem ein paar Kilometer entfernten „Eden Roc“.
Beispiel „Trophée Chopard Party“: Julianne
Moore, Colin Firth oder Lupita Nyong’o huschten nur kurz über den roten Teppich, nippten für
eine halbe Stunde am Champagnerglas – und
entschwanden dann schon wieder in den lauen
Frühlingsabend. Auch Heike Makatsch, die für
Werbeaufnahmen in Cannes war, verzichtete
aufs Feiern: „Meine paar Tage hier sind so
arbeitsintensiv, dass ich mich freue, wenn ich
rechtzeitig schlafen gehen kann.“ Detox ist beim
Festival 2015 offenbar angesagter als Discodancing. Über solche Formschwächen kann Jane
Fonda, mit der GALA am Rande der Premiere zu
„The Sea Of Trees“ kurz plauderte, nur herzhaft
lachen: „Cannes und Party? Das gehört doch einfach zusammen! Ich habe hier so viel Spaß und
bin nur selten vor vier Uhr morgens im Bett.“
Ausgerechnet eine Hollywood-Legende in ihren
späten Siebzigern zeigt den Jüngeren, wie man
es richtig krachen lässt. Mon dieu! 



30

ALEXANDER NEBE

FOTOS: ACTION PRESS (2), DDP IMAGES, FACE TO FACE, GETTY IMAGES (3), REX SHUTTERSTOCK, SPLASH NEWS

stars

