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APOKALYPSE

Eine kleine Geschichte der Weltuntergänge. Für das Jahr 2012 gibt 
es einen Wettstreit um Prophezeiungen und Weltuntergangs-Visionen. 
Der voraussichtliche Höhepunkt: das Ende des Maya-Kalenders und 
das damit behauptete Weltende. Doch seit Menschen zählen, rechnen 
und schreiben können, versuchen sie dem Weltuntergang ein Datum 
zu geben. Alle grandios falsch. Bisher jedenfalls. Dennoch: Der nächste 
Weltuntergang kommt bestimmt. „kreuz und quer“ zeichnet sie nach – 
die kleine Geschichte der Weltuntergänge.

KREUZ UND QUER

Ode an die Haute Cuisine

Mehr Fantasie denn wunderbar

M an muss kein Gott 
sein, um wie ein 

solcher in Frankreich 
zu speisen: Die Prota-
gonistin der Komödie 
„Die Köchin und der Prä-
sident“ fällt aus allen 
Wolken, als sie erfährt, 
dass sie persönliche Kö-
chin des französischen 
Staatsober haupts werden soll. Ei-
ne Herausforderung, der sich Hor-
tense mit Begeisterung und bo-
denständiger Hausmannskost 
stellt. Mit Erfolg: Sie erkocht sich 
die Freundschaft des Präsidenten, 
der abseits des strengen Protokolls 
informell und leidenschaftlich 
mit ihr über gutes Essen philoso-
phiert. Doch nicht alle Mitarbei-
ter des ersten Mannes im Staat 
schätzen dieses innige Verhältnis 
– und versuchen die Herd-Akroba-
tin wieder loszuwerden. Basierend 
auf der wahren Geschichte von 
François Mitterrands Leibköchin 
wirft Regisseur Christian Vincent 
einen augenzwinkernden Blick in 
die Kochtöpfe des Élysée-Palastes 
und nimmt die dort herrschende 
Etikette aufs Korn. Die Idee über 
die Kulinarik Machtstrukturen 
und Geschlechterrollen offenzule-
gen ist zwar nicht neu, dass dies an 
den Originalschauplätzen des Prä-
sidentenpalastes geschieht, schon. 
Leider bleibt die politische Dimen-
sion des Plots nur eine Nebenzutat. 
Als Hauptgericht serviert Vincent 
eine Ode an die Haute Cuisine, die 
er mit stilvollen Bildern und dem 
Porträt einer unkonventionellen 
Frau garniert. (Jürgen Belko)

Die Köchin und der Präsident 
(Les saveurs du palais)

F 2012. Regie: Christian Vincent. 
Mit  Jean D’Ormesson, Catherine Frot. 

Thimfi lm; 95 Min. Ab 21.12.

K eine Frage, der 29-jährige 
Benh Zeitlin ist innerhalb kür-

zester Zeit zum Darling der Filmin-
dustrie avanciert. Sein Debütfi lm 
„Beasts of The Southern Wild“ hat 
Festivals und Publikum im Sturm 

Catherine Frot 
spielt die Köchin 
Hortense, die Mon-
sieur le Président 
verwöhnen soll.

Rund um den 21.12.

D as Label „Filme, die man nicht 
gesehen haben muss“ wird 

Barbara Gräftner nicht mehr los. 
Nachdem die Regisseurin erst vor 
wenigen Wochen den Austro-Hor-
ro-Trash „Friday Night Horror“ in 
die Kinos losließ, folgt nun „End-
lich Weltuntergang“: Ein dreiköp-
fi ges Dokumentarfi lmteam dreht 
über den Weltuntergang und be-
gleitet den jungen Börsenmak-
ler Schorsch zu dessen Bunker, in 
dem dieser den 21. Dezember 2012 
zu überleben gedenkt. Eine Publi-
kumsbehelligung. (Otto Friedrich)

Endlich Weltuntergang
A 21012. Regie: Barbara Gräftner. Mit 

Christian Strasser, Peter Pertusini, 
Daniela Golpashin. Einhorn. 85 Min.

Doch zu klischeehaft

E in Mann, der zuhört, 
kein Egoist ist und 

auch noch gut aussieht? 
Kann nicht von dieser 
Welt sein. „Jesus liebt 
mich“, will Maria (Jessi-
ca Schwarz) unbedingt 
sagen können: Denn Jes-
hua (Florian David Fitz) 
ist schließlich leibhaftig, 
gerade rechtzeitig aufgetaucht, 
als ihre Hochzeit platzt. Das Pro-
blem: Der Mann aus Palästina mit 
dem schlechten Frisör, der nicht 
weiß, was eine Tomate ist und 
wildfremden Menschen die Fü-
ße wäscht, hat eine Mission: Er 
soll den Weltuntergang vorbe-
reiten. Bis nächsten Dienstag.
Mit seinem Regiedebüt versuchte 
sich Schauspieler und Drehbuch-
autor („Vincent will meer“) Fitz an 
der Umsetzung des Romans von 
David Safi er, dies gelingt ihm nur 
bedingt. Zwar helfen Schauspieler 
wie Nicholas Ofczarek als Teufel 
über Längen hin weg, insgesamt 
gerät diese Religions-Rom-Com 
aber zu inhomogen und klischee-
haft. (Alexandra  Zawia)

Jesus liebt mich
D 2012. Regie: Florian David Fitz. 

Mit Florian David Fitz, Jessica 
Schwarz. Warner. 100 Min. Ab 21.12.

Regisseur Florian 
David Fitz versucht 
sich auch schau-
spielerisch als mo-
derner Jesus-Ver-
schnitt

erobert, und es ist auf den ersten 
Blick einfach, die Geschichte der 
sechsjährigen Hushpuppy, die mit 
ihrem (meist absenten) Vater in ei-
ner Slum-Enklave („The Bathtub“) 
wohnt, zu mögen, so wie es einfach 
ist, in all den fantastischen Bil-
dern zu versinken, die Zeitlin ihr 
zur Seite stellt. Aber genau darin 
liegt die Kernproblematik dieses 
Films: Er romantisiert seine Cau-
sa (Problematiken wie Armut, im 
distinktiven sozio-ökonomischen 
Milieu obdachloser Schwarzer) 
derart, dass er sie regelrecht „be-
wirbt“ und jede Figur hier bis 
zum stereotypen Verrat ausbeu-
tet und unterwandert: In einer 
Art Bayou-Märchen, voll von (kon-
struierten) Metaphern und Gleich-
nissen, türmt Zeitlin klassische 
Erzählmotive des Erwachsenwer-

dens aufeinander: Orientierungs-
losigkeit ohne Autoritätsfi guren, 
Herkunftssuche, die Bedrohung 
der eigenen Welt durch externe 
Mächte; verkörpert von einer un-
aufhaltsam sich nähernden Hor-
de schwarzer Stiere oder gesichts-
losen Beamten, die Hushpuppy 
aus der geliebten „Bathtub“ evaku-
ieren wollen. Das ist alles fesselnd, 
aus der Sicht des Kindes erzählt. 
Aber wie in einer Fantasie ist die-
ser Film nicht so wunderbar, wie 
er scheint.  (Alexandra  Zawia)

Beasts of the Southern Wild
USA 2012. Regie: Benh Zeitlin.

Mit Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, 
Levy Easterly, Lowell Landes.

Polyfi lm. 92 Min. Ab 21.12.

Rund um die sechs-
jährige Hushpuppy 
(Quvenzhané Wal-

lis) wird ein roman-
tisches Bayou-Mär-

chen konstruiert.

I n der Kriminalberichterstattung 
bewirken Bildveröffentlichun-

gen eine besondere Prangerwir-
kung, die als soziale Zusatzbe-
strafung gesetzlich verpönt ist. 
Betroffene können zwar dagegen 
meistens erfolgreich Ansprüche 
geltend machen, der Schaden ist 
dann aber schon eingetreten und 
eine vollständige Wiedergutma-
chung gar nicht möglich.

Daher ist die freiwillige Selbst-
beschränkung der Medien beson-
ders wichtig. Manche Medien neh-
men allerdings die Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten bewusst 
in Kauf, um ihre Aufl age zu stei-
gern. Die jüngsten Beispiele: Un-
verpixelte Fotos im Großformat 
in der Prozessberichterstattung 
über Estibaliz C., Fotos jener Salz-
burger Finanzbeamtin, die im Ver-
dacht steht, 340 Millionen Euro 
verspekuliert zu haben, die nur 
mit einem schmalen Balken verse-
hen wurden. Die Betroffene bleibt 
zweifelsfrei erkennbar.

Auch der Presserat sieht in 
Prozessberichten über Estibaliz 
C. „medienethische Grenzüber-
schreitungen“. In einer Grund-
satzerklärung ruft das – freiwillige 
– Selbstkontrollorgan der Presse 
in Erinnerung, dass auch bei 
einer spektakulären Straftat Rück-
sicht auf die Persönlichkeitsinte-
ressen einer mutmaßlichen Tä-
terin genommen werden muss. 
Kritisiert wird außerdem die Na-
mensnennung und die „Verball-
hornung des Vornamens in Ko-
seform“. Für die Bekanntgabe 
„gewisser Persönlichkeitsdetails“ 
spreche aber, dass sich C. selbst 
über ihre Anwälte an die Öffentlich -
keit gewandt und sich der Tatver-
dacht während der Verhandlung 
verstärkt habe. Die sorgsame Ab-
wägung von Persönlichkeitsinte-
ressen und öffentlichen Informa-
tionsinteressen ist nicht immer 
einfach. Sie ist jedenfalls auch nach 
Artikel 10 der Menschenrechts-
konvention geboten: Wenn die Ver-
öffentlichung von Bildern nur der 
Befriedigung der Neugierde und 
Sensationslust dient, genießen die 
Persönlichkeitsrechte Vorrang.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
und vertritt u.a. den „Standard“ |

Ethische Grenzen 
überschritten

| Maria 
Windhager  |

Ein Vexierbild aus Kunst und
WIRKLICHKEIT

sonders auf der Humorseite sticht das he-
raus, und in der Art, wie die Zuschauer am 
Händchen zu den zentralen Sätzen geführt 
werden. Pathos ist die Regel, die Zeitlupe ihr 
Steigerungsmittel.

Gehüllt ist das Ganze in eine bisher un-
gekannt sterile Monumentalität: Gemeint 
ist nicht das knallende Hollywood-Licht, 
sondern das stereoskopische 3D mit dop-
pelter Bildrate. Realer denn je präsentiert 
sich das gefi lmte Geschehen, speziell in 48 
Bildern pro Sekunde – und wird damit zu-

gleich irrealer. „Der Hobbit“ entblößt in sei-
ner Perfektion wieder als Kulisse, was das 
Effektarsenal eben erst zu kaschieren ge-
lernt hatte. Davor, nicht mittendrin, stehen 
nun wieder Schauspieler, in ihren Verklei-
dungen stehen gelassen von dieser Techno-
logie: Sie lässt kaum noch Leerstellen zu, die 
durch die menschliche Vorstellung gefüllt 
werden müssten, und gerade das ist ihr Pro-
blem. Für das digitale Filmschaffen ist dies 

eine wichtige, für uns Konsumenten eher ei-
ne erschreckende Erfahrung – womit Jack-
sons Film weniger wichtig ist, eine Legende 
mäßig fortzuschreiben, als darin, ein tech-
nischer Versuchsballon zu sein.

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise 
(The Hobbit: An Unexpected Journey)

USA/NZ 2012. Regie: Peter Jackson. Mit Martin 
Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen. 

Warner.169 Min.

D ie Welt ist nicht in Büchern und Kar-
ten, sie ist da draußen, belehrt der 
Zauberer Gandalf seinen Schützling, 

den Hobbit Bilbo Beutlin. Die Welt der bei-
den aber, so lehrt es die Tourismusvereini-
gung von Neuseeland, sie liegt ebendort. Da-
mit, als Drehort die Heimat von Mittel-Erde 
zu sein, lässt sich gut werben: Ein Jahrzehnt 
nach der „Herr der Ringe“-Trilogie nennen 
noch immer sechs Prozent der Urlauber die 
Filme als einen Grund für ihre Destinations-
wahl.

Der Enthusiasmus rund um das Werk 
von J. R. R. Tolkien wird sich wiederholen, 
wenn mit „Der Hobbit: Eine unerwartete Rei-
se“ nun die Vorgeschichte des Rings auf die 
Leinwand kommt – bis hinunter zum letzten 
Messerladen, wo im Schaufenster wieder of-
fi zielle Schwertkopien zu hohen dreistelli-
gen Summen stehen werden. Der „Herr der 
Ringe“ war ein Geschäft; „Der Hobbit“ wird  
es noch mehr – speziell nachdem die 300 
Seiten starke Vorlage nach und nach auf ins-

gesamt drei Filme gestreckt wurde. Damit 
ist auch eine andere Zahl als Gradmesser 
vorgegeben: drei Milliarden Dollar – so viel 
spielte damals die erste Trilogie ein.

Die Vorgabe: drei Milliarden Dollar

Der nunmehrige Auftakt, dem kommen-
den Dezember und im Juli 2014 die weiteren 
Teile folgen sollen, tut sein Möglichstes, um 
direkt an das damalige Kinoereignis anzu-
schließen: Während Tolkien seinen „Hob-
bit“ in späteren Aufl agen revidierte, um 
ihn dem „Herr der Ringe“ anzunähern, ver-
klammert Peter Jacksons Filmopus die bei-
den Geschichten zwanghaft bei jeder Gele-
genheit. Wichtiger als Bilbo zuzusehen, wie 
er sich Gandalf und einer Schar Zwerge an-
schließt, um deren Berg von einem Drachen 
zurückzuerobern, scheint es, dass mit Nef-
fe Frodo, den Elben oder dem Zauberer Sa-
ruman möglichst viele vertraute Schauspie-
lergesichter auftauchen, oder Howard Shore 
mit seiner Kennmelodie dazwischenfahren 
kann. 

Die fast drei Stunden, die sich das Werk 
dafür herausnimmt, sind eine sperrige, nur 
gegen Ende durch unbeseelte Action aufge-
lockerte Einleitung; ein einstiges Kinder-
buch, das im erwachsenen Gewand einen 
recht infantilen Eindruck hinterlässt. Be-

Kunst und Wirklichkeit schei-
nen so als die beiden Betrach-
tungsweisen eines Vexierbilds. 
Solches Moment einer kunsttheo-
retischen Aussage erweist sich als 
die Folie, auf der Jem Cohen „Mu-
seum Hours“ rund um die Säle des 
KHM entwickelt.

Ungewöhnliche Schauspieler

Das skizzierte künstlerische 
Kon zept geht auch durch die schau-
spielerische Performance auf: Die 
kanadische Liedermacherin Ma-
ry Margaret O’Hara verleiht ihrer 
Landsfrau Anne im Film nuancier-
tes Profi l. Am beeindruckendsten 
erweist sich aber Bobby Sommer als 
Museumswärter Johann, der frü-
her Punk und Musikmanager war, 
und nun sein „Altenteil“ als soi-
gnierter Wächter über die KHM-Sä-

le fristet. Die Vergangenheit der Fi-
gur korrespondiert mit jener ihres 
Darstellers: Sommer war Roadie 
für zahlreiche Rockbands und Kon-
zertveranstalter. Die behutsame 
Begleitung und Auseinanderset-
zung, die verhaltene Begegnung 
mit Anne gelingt ihm authentisch.

Bei der Viennale präsentierte 
Rockpoetin Patti Smith, die auch als 
Koproduzentin des Films fungiert, 
das Opus  von Jem Cohen. Solch 
prominente Unter stüt zung des 
Versuchs, in der Wienerstadt  ei-
ne ätherische Liebesgeschichte zu 
zimmern und darüber hinaus fast 
zeitlos – und zumindest zeitüber-
greifend – Fragen der Existenz an-
zusprechen, weist darauf hin, dass 
in „Museum Hours“ die Poesie mit 
Händen zu greifen ist.

Kreuz“, vgl. FURCHE 9/2012) war. 
Aber ein Hinweis auf die Zeitlosig-
keit und die geschichtsübergrei-
fende Kraft Bruegels ist es allemal.

Was Jem Cohen, den 50-jährigen 
Filmemacher, der bislang an der 
Grenze von Dokumentarfi lm und 
Filmessay tätig war, in seinen ers-
ten Spielfi lm hineinwebt, ist auch 
vom Atem dieser beiden Genres 
geprägt. Die existenziellen Fragen 
von Anfang und Ende, Tod und Le-
ben, Gott und Nichtgott, Sexualität 
und Beziehung – all das ist eben-
so in den bruegelschen Bildern wie 
im cohenschen Film gegewärtig. 

Dazu kommt ein Faible für den 
Lokalkolorit – hier liegt wahr-
scheinlich die größte Berührung 
mit Linklaters „Before Sunrise“: 
Hotelzimmer, rauchige Kaffee-
hausstimmung, Baustellen und 
Architektur-Schnappschüsse, die 
pittoreske Ambivalenz des Nasch-
markts und die U-Bahn, die sich 
halb durch den winterlichen Un-
tergrund frisst. All das kompo-
niert Cohen so zusammen, dass 
die Grenzen zwischen Kunst und 
Wirklichkeit zu verschwimmen 
scheinen, und das Renaissance-
Gemälde ebenso heutig ist wie die 
Szenerie von heute weit in die Ver-
gangenheit entrückt  wirkt.

Und doch ist da alles ganz an-
ders – nicht nur, dass Jem Co-
hens Geschichte im winterlichen 
Wien (bekanntlich nicht unbe-
dingt die schönste Jahreszeit in 
dieser Stadt) angesiedelt ist. „Mu-
seum Hours“ schildert die Begeg-
nung der Kanadierin Anne, die 
wegen eines schweren Krank-
heitsfalls in der Familie erstmals 
nach Wien kommt, und Johann, 
Museumswärter im Kunsthisto-
rischen Museum. Ein ebenso tief-
traurige wie leichtfüßige Hom-
mage an die Stadt entwickelt sich 
da, changierend zwischen einer 
depressiven Grundstimmung im 
nebelverhangenen Wien und der 
bauernschlauen Opulenz, wie sie 
in den Gemälden Pieter Bruegels 
des Älteren zeitlos gewahr wird. 
Der Breughel-Saal des Kunsthisto-
rischen Museums, in dem die Bil-
der hängen, trägt daher folgerich-
tig als Leitmotiv durch den Film.

Flämischer Meister hat Konjunktur

Es mag auch ein Zufall sein, dass 
ausgerechnet ein Gemälde des fl ä-
mischen Meisters, das in diesem 
Saal hängt – „Kreuztragung Chris-
ti“ – erst vor Kurzem Thema eines 
Spielfi lms („Die Mühle und das 

W
ien eignet sich als 
Filmort offenbar 
für zufällige Be-
gegnungen der 
be sonderen Art. 

Man erinnert sich an Richard Link -
laters Kammerspiel  „Before Sunri-
se“, wo sich der junge Ethan Hawke 
mit der zauberhaften Julie Delpy 
eine Nacht um die Ohren schlug.

Die Reminiszenz an den vor 17 
Jahren herausgebrachten Film ist 

natürlich ein hinkender Vergleich, 
aber Jem Cohens experimentelles 
Kammerspiel „Museum Hours“ 
hat schon auch etwas von dem 
Flair, der damals den Reiz der lau-
en Sommernacht ausmachte.

„ Jem Cohen siedelt seine 
Geschichte im winter-
lichen Wien (nicht un-
bedingt die schönste 
Jahreszeit in dieser Stadt) 
an.“

| „Museum Hours“: In seinem ersten Spielfi lm gönnt Jem Cohen sich und dem Publikum einen speziell poetischen Blick auf Wien – | und auf Peter Bruegels Kunst, die viel zeitnäher ist, als die 450 Jahre, die seit seinem Wirken verstrichen sind, vermuten lassen.

| Von Otto Friedrich  |

Technik ist das Feuerwerk
| Die „Herr der Ringe“-Trilogie war einmal. Nun kommt „Hobbit“, mit dessen drei Teilen Superstar|Peter Jackson vergessen machen will, was er mit der Tolkien-Verfi lmung schon erreicht hatte.

| Von Thomas Taborsky  |

Zwei Jahre 
Die 300 Seiten 
starke Vorlage 
des „Hobbit“ wur-
de nach und nach 
auf insgesamt drei 
Filme gestreckt, 
die bis Juni 2014 
ins Kino kommen.

„ Peter Jacksons Film ist weniger wichtig, die 
Legende des ‚Herrn der Ringe‘ mäßig 
fortzuschreiben, als darin, ein technischer 
Versuchsballon zu sein.“

„ Was Jem Cohen, der bislang an der 
Grenze von Dokumentarfilm und Film-

essay tätig war, in seinen Spielfilm webt, 
ist vom Atem dieser beiden Genres geprägt. “

Darstellung
Bobby Sommer (li.)
spielt einen 
Museumswärter 
mit Vergangenheit, 
der über den Brue-
gel-Saal im Wiener 
Kunsthistorischen 
Museum wacht. 
Margaret O’Hara 
gibt eine kanadi-
sche Wien-Besu-
cherin, die wegen 
der lebensbedroh-
lichen Erkrankung 
ihrer Kusine erst-
mals an die Donau 
reist.

Die Säle des KHM
Im den von Johann bewachten Schmuck-
stücken des Kunst historischen Museums 
kreuzen sich Besucher- und Lebenswege.

Museum Hours
A/USA 2012. Regie: Jem Cohen. 

Mit Bobby Sommer, Margaret O’Hara, 
Eva Piplits. Stadtkino. 106 Min.

Unterstützt
US-Rockpoetin 
Patti Smith, mit 
Regisseur Jem 
Cohen befreundet, 
fungiert auch als 
Koproduzentin 
seines Films 
„Museum Hours“.


