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ARIK BRAUER. EINE JUGEND IN WIEN.

Arik Brauer, geboren 1929, mitten im kältesten Winter des vorigen 
Jahrhunderts, hat seine frühen Jahre nicht nur das Wetter betre� end 
unter extremen Bedingungen verbracht. Aufgewachsen im Arbeiterbezirk 
Ottakring, überlebte er als jüdisches Kind in Wien die NS-Zeit, wurde 
nach Kriegsende leidenschaftlicher Kommunist, Bergsteiger und Sänger 
und unternahm als Kunststudent weite Reisen mit dem Rad durch Europa 
und Afrika. Ein Film von Helene Maimann.

KREUZ UND QUER

Seniorendrama in den Lüften

Komödie der Unsicherheiten

A lt werden ist ein Alb-
traum. Zumindest 

wenn man ins Heim „ab-
geschoben“ wird oder 
wurde. Aus solchen 
Urängs ten der Senio-
r(inn)en lässt sich treff-
lich eine Komödie zim-
mern – der Spezialist des 
Genres, Bernhard Böh-
lich, tut dies auch: „Bis zum Hori-
zont, dann links!“ ist eine vergnüg-
liche Sache, in der einige frustrierte 
Best-Agers ihr Unglück selbst in die 
Hand nehmen, um aus dem tristen 
Alltag des Pensionistenheims zu 
entfl iehen. Jedenfalls einen Augen-
blick lang: Annegret Simon (An-
gelica Domröse) muss ins Heim, 
weil Sohnemann einen UN-Po-
sten in New Yprk annimmt. Ecke-
hardt Tiedgen (Otto Sander) ist dort 
schon längst – als Obergriesgram, 
den von Bewegungstherapie und 
Leseabend bis zur rigiden Haus-
ordnung im Heim „Abendstern“ al-
les in den Wahnsinn treibt. Doch 
beim Ausfl ug mit einer Propeller-
maschine, die jedenfalls so alt wie 
die Insassen ist, kommt Tietgen 
die Idee, wie er aus dieser Misere 
ausbrechen kann. Nicht alle Mitbe-
wohner (und Mit-Ausfl ügler) gou-
tieren das. Wer Genaueres wissen 
will, sollte bei diesem Film vorbei-
schauen – und dabei auch herzlich 
lachen.   (Otto Friedrich)

Bis zum Horizont, dann links!
D 2012. Regie: Bernhard Böhlich. 

Mit Otto Sander, Angelica Domröse, 
Herbert Feuerstein. Stadtkino. 93 Min.

F lexibilität und Mobilität, da-
nach geht der Ruf der Wirt-

schaft. Wie sich die Existenz nun 
tatsächlich gestaltet, da diese 
Schlagworte bestimmend gewor-
den sind, überlegt der Glücksfall 

Annegret Simon 
(Angelica Dom-
röse) und Ecke-
hardt Tietgen 
(Otto Sander) 
hauen noch einmal 
eine drauf.

Junge Normale 12

Anspruchsvolle Filmvorfüh-
rungen für Schulklassen 

bietet die „Junge Normale 2012“. 
Das diesjährige Festival fokus-
siert sich dieses Jahr darauf, 
dass globale Umweltprobleme 
seit 1992 (Rio +20) trotz ambitio-
nierter Ziele schlimmer wurden. 
Im Grazer Rechbauer kino lau-
fen von 20. bis 22. 11. die Filme, 
„Just Do It!“, „LoveMEATender“ 
und „Der Schein trügt“. Die bei-
den letzteren werden von 29. bis 
30. 11. auch im burgenländischen 
Kino Oberpullendorf gezeigt.  (red)

Junge Normale 2012
Rechbauerkino Graz 20.-22. 11. 2012
Kino Oberpullendorf 29.-30. 11. 2012

www.normale.at

Sommerfee in Winterland

T inkerbell ist eine Fee 
der warmen Jahres-

zeit, der mysteriöse Win-
terwald ist ein verbotener 
Ort für sie. Dort leben die 
Winter-Feen, es ist den 
Fabelwesen verboten, die 
jeweiligen Grenzen ih-
rer Welten zu übertreten. 
Die kleine Tink aber, neu-
gierig und abenteuerlustig, ist fas-
ziniert von der kristallinen Schön-
heit der Winterseite und wagt den 
Sprung in die ihr unbekannte Welt 
– auf die Gefahr hin, dass ihre fra-
gilen Flügel zerbrechen. Statt-
dessen irisieren diese aber in den 
schönsten Farben, außerdem be-
gegnet sie ihrer Schwester Periwin-
kle. Mutige Feen nähern sich ei-
nander an, da wird das Tal der Feen 
durch den einbrechenden Winter 
bedroht. Werden Tinkerbell und ih-
re neuen Freundinnen die warme 
Welt der Sommer-Feen retten und 
eine bewusste Koexistenz der ge-
gensätzlichen Welten herstellen? 
Der Disney-Animationsfi lm „Das 
Geheimnis der Feenfl ügel“ wirbt 
für ein vorurteilsfreies Interesse 
am Fremden.  (Rudolf Preyer)

Das Geheimnis der Feenfl ügel 
(Secret of the Wings)

USA 2012. Regie: Roberts Gannaway, 
Peggy Holmes. Disney. 73 Min.

Die kleine Tin-
kerbell wagt den 
Sprung in die ihr 
unbekannte Welt – 
auf die Gefahr hin, 
dass ihre fragilen 
Flügel zerbrechen.

„3 Zimmer/Küche/Bad“. Acht jun-
ge Leute dreht er durch den deut-
schen Umzugswolf und sein Epi-
zentrum Berlin. Sicher ist dabei 
nicht einmal das elterliche Nest: 
Studienplätze werden gefunden, 
Praktikas absolviert, es wird zu-
sammen- und wieder fortgezogen, 
wie gerade die Beziehung verläuft. 
Flexibilität, das sind abrupte Um-
brüche im eben noch so sicher ge-
glaubten Lebensentwurf, Mobili-
tät wiederum der geborgte Laster, 
das Stadtrad, die Mitfahrgelegen-
heit. Gewandt entwerfen Regisseur 
Dietrich und dessen Schwester, 
Hauptdarstellerin und Koautorin 
Anna Brüggemann einen Fluss 
der Ereignisse über ein Jahr hin-
weg. Einmal heben sie die eine, ein-
mal die andere Figur auf der Su-
che nach einer Konstanten, einem 

Erfolgserlebnis heraus, um ihr an-
schließend mit einer bewunderns-
werten Kombination aus Witz und 
Hintergründigkeit den Boden un-
ter den Füßen wegzuziehen. Über-
zeichnungen und problematische 
Nebenbesetzungen hindern die-
se bemerkenswerte Komödie der 
Unsicherheiten nicht daran, zum 
Sprach rohr der Generation 1985 
zu werden – und für einen Mo-
ment die Schickeriafi lmpartie ver-
gessen zu machen, die ansonsten 
die deutsche Kinounterhaltung be-
herrscht.  (Thomas Taborsky )

3 Zimmer/Küche/Bad
D 2012. Regie: Dietrich Brüggemann. 

Mit Jacob Matschenz, Robert Gwisdek,
Anna Brüggemann. Polyfi lm. 118 Min.

„3 Zimmer/Küche/
Bad“:   Acht junge 
Leute, mitten in 
Ber lin hineingewor-
fen in die Unstetig-
keit des Daseins …

A uf einem Internetportal wurde 
2009 in einem Online-Diskus-

sionforum ein „Posting“ eines an-
onymen Nutzers (Nickname „Bu-
desheer-Fan“) veröffentlicht, in 
dem sehr abfällig und beleidigend 
über einen weiblichen „Haupt-
mann“ des österreichischen Bun-
desheeres berichtet wurde. Die 
Betroffene war auch ohne Namens-
nennung leicht identifi zierbar, 
weil es am betreffenden Bundes-
heerstandort gar keinen weiteren 
weiblichen „Hauptmann“ gab.

Sie brachte eine Klage gegen 
den Medieninhaber des Internet-
Portals ein und begehrte die Aus-
kunftserteilung über die IP-Adres-
se des Nutzers, weil sie gegen ihn 
eine Privatanklage wegen Belei-
digung einbringen wollte und die 
Kenntnis der IP-Adresse eine we-
sentliche Voraussetzung für die 
Rechtsverfolgung bilden würde.

Zu klären war nun, ob der Medi-
eninhaber die konkrete IP-Adres-
se, in diesem Fall eine dynamische 
IP-Adresse, bekannt geben muss. 

Der OGH kam zum Ergebnis, 
dass der Medieninhaber des Inter-
netportals nicht zur Auskunftser-
teilung verpfl ichtet werden kann: 
Eine Auskunftserteilung über die 
Inhaber dynamischer IP-Adressen 
erfordere nämlich letztlich die Aus-
wertung von Verkehrsdaten. Ein Ac-
cess-Provider würde gegen die im 
Telekommunikationsgesetz (TKG) 
normierten Verpfl ichtungen ver-
stoßen, wenn er nach Bekanntga-
be der dynamischen IP-Adresse 
des Posters durch die Klägerin die 
Identität dieses Posters preisgeben 
würde. Dies sei auch in der Novel-
lierung des TKG vom Gesetzgeber 
klargestellt worden.

Die Klägerin könne also von vor-
neherein, selbst wenn sie die IP-
Adresse des Posters  erhalten wür-
de,  Namen und Adresse des Posters 
nicht auf legalem Weg erlangen. 
Daher fehle für den Auskunftsan-
spruch die Voraussetzung, dass 
die Kenntnis der IP-Adresse eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Rechtsverfolgung bildet. Das Kla-
gebegehren sei zu Recht abgewie-
sen worden.

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

Bekanntgabepflicht 
von IP-Adressen

| Maria 
Windhager  |

Film im
ÜBERMASS

Interview & Kritik zu „Grenz gänger“ 
siehe Seite 9. Die Rezension von 

„This Is Not A Film“ fand sich bereits 
in der letztwöchigen FURCHE.

über „vier weitere Jahre“ jubelte. 
Das angefügte Foto – es zeigt ihn 
selbst in Umarmung mit seiner 
Frau Michelle – wurde dann von 
mehr als 455.000 anderen weiter-
verschickt. Selbst der britische Pre-
mier David Cameron übermittelte 
die Gratulationen zum Wahlsieg 
an Barack Obama über Twitter.

Mobilisierung der Wähler

Bemerkenswert auch das Enga-
gement von Facebook am US-Wahl-
tag. 60 Prozent der Facebook-User 
wurden vom Wahlhype angesteckt 
und bekamen dafür Echt-Zeit-Kar-
ten der landesweiten Wahlbeteili-
gung der Facebook-Gemeinde, den 
Weg zum nächstgelegenen Walhlo-
kal oder welcher „Freund“ bereits 
gewählt hat, geliefert.

Die erste große Studie, veröffent-
licht in der neuesten Ausgabe der 
Zeitschrift Nature, bestätigt den 
politischen Einfl uss sozia ler Netz-
werke und stellt fest, dass der elek-
tronische Button „I  Vote“ auf Face-
book Newsfeed des Wahltages 2,2 
Prozent zusätzliche Wähler ani-
miert hat, an der Abstimmung teil-
zunehmen, Tendenz steigend.

Wer aber das politische Getöse 
in sozialen Netzwerke nicht mehr 
hören kann, dem bieten mittler-
weile Apps Abhilfe: politische 
Nachrichten auf Facebook werden 
in Katzenbilder verwandelt oder 
Twitter-Nachrichten können aus-
geblendet werden.

Z war sitzen die Wähler noch 
immer vorwiegend vor Fern-
sehgeräten, um den Ausgang 

von Wahl zu verfolgen. Smart-
phone, Tablet-Computer oder 
Notebook werden aber immer öf-
ter als „Second Screen“ genutzt, 
um TV-Informationen zu kommen-
tieren. Twitter und Dienste wie Fa-
cebook, Xing, YouTube oder fl ickr 
können bei künftigen Wahlen zum 
Zünglein an der Waage werden.

Zumindest hat der Twitter-Index 
schon eine Woche vor den US-Prä-
sidentschaftswahlen angezeigt, 
dass der Amtsinhaber Barack Oba-
ma vor seinem Konkurrenten Mitt 
Romney lag. Dafür wurden täglich 
mehrere Hunderttausend Tweets 
zum Wahlkampf analysiert und po-
sitive und negative Äußerungen 
zu den beiden Kandidaten gesam-
melt. Am Tag der Wahl  brachte es 
das Duo Obama-Biden auf mehr 
als 23 Millionen Erwähnungen, et-
wa die Hälfte verbuchte das repu-

blikanische Präsidentschaftspaar 
Romney-Ryan.

Stolz verkündet  der Twitter Blog 
auf seiner „Election Night“-Seite, 
dass der alte neue Präsident noch 
vor seinem TV-Auftritt auf Twitter  

Wählen mit Twitter
| Soziale Netzwerke – Twitter, Facebook, Xing etc. – gewinnen zunehmend |an Bedeutung. Besonders in Wahlzeiten. Der Wettstreit ist voll im Gang.

| Von Franz Mangelberger  |

ry, Hugo Weaving (der Agent Smith in der „Matrix“-
Trilogie), Susan Sarandon, Hugh Grant, Jim Broad-
bent, Ben Whishaw usw. Nur ein Beispiel für die 
Wandlungen einer Figur: Tom Hanks spielt 1849 den 
diabolischen Schiffsarzt Dr. Goose, 1936 den Concier-
ge einer Absteige, 1973 den AKW-Angestellten Isaac 
Sachs, 2012 den Schlägertypen Dermot Hoggins so-
wie in der Zukunft den Ziegenhirten Zachry, der ei-
ne planetare Katastrophe überlebt hat und in einer 
an die Romanvorlage angelehnten Stammelsprache 
kommuniziert.

Nicht nur die visuelle Opulenz besticht, vor allem 
in den Episoden rund um die koreanischen Klons 
blitzt die „Matrix“-Ästhetik aus der Werkstatt der Wa-
chowskis durch. Auch die audiophonen Effekte lassen 
wenig aus, ebenso die Musik, die Koregisseur Tom 
Tykwer mitkomponiert hat. Vor allem das „Cloud At-
las Sextett“ aus seiner Feder geriert sich als leitmoti-
visches Element des Epos in Filmform, das bei einem 
Besuch kaum in all seinen Dimensionen wahrgenom-
men werden kann. 

Dieser Film im Übermaß hat es in sich. Und für ei-
ne Hundertschaft an Interpreten und Exegeten bietet 
„Cloud Atlas“ genügend Stoff.

Inhalt des Romans herauszuholen. Dass die Hand-
lung dadurch überbordet, mag das Verständnis der 
Abläufe trüben. Aber wenn sich der Zuschauer mehr 
auf Gefühl und Intuition verlässt als auf seine Ratio, 
dann wird der Roman doch irgendwie Wirklichkeit. 
Schon allein wegen dieses Erlebnisses, sollte man 
sich den kurzweiligen 172 Minuten aussetzen.

Schlüssigkeit durch Reinkarnation

Da die Macher von „Cloud Atlas“ die chronolo-
gische Klammer, deren sich der Roman bedient, al-
so beiseitegeschoben haben, kam ihnen eine andere 
Idee, die Drift der Handlung zu bändigen. Die einzel-
nen Figuren in den Episoden sind miteinander ver-
bunden, sprich, die Schauspieler nehmen jeweils bis 
zu sechs verschiedene  Rollen ein, als ob es sich um Re-
inkarnationen der früheren Protagonisten handelte. 
Auch das mag nicht unbedingt aufgehen, verleiht der 
Erzählung aber doch jene Schlüssigkeit, die nötig ist, 
dass diese nicht ins Chaos auseinanderfällt.

Und mag Hollywood fi nanziell geknausert haben, 
bei der Besetzung konnten die Regisseure aus dem 
Vollen des US-Kinos schöpfen: Tom Hanks, Halle Ber-

solvenz, hervorgerufen durch megalomane Filmema-
cher. So schlimm wird es diesmal hoffentlich ja nicht 
sein, aber der Start von „Cloud Atlas“ ließ sich in den 
USA gar nicht gut an. 

Aber Unmögliches hat zumindest die Wachowskis 
kaum je abgehalten. Und so versuchten sie mit Tyk-
wer, die vielen Zeitebenen und Genres, die den Reiz 
des Romans ausmachen, zu visualisieren und zu dra-
matisieren. Der Roman umfasst sechs Episoden, die 
zwischen 1849 und 2436 spielen und genial ineinan-
der verwoben sind sowie alle möglichen Erzählstile 
nutzen. Da ist ein hölzernes Seemannstagebuch aus 
dem 19. Jahrhundert. Oder eine Art Briefroman über 
einen schwulen Komponisten, der sich an den Meister 
der Zunft heranmacht und im Freitod endet. Weiters 
ein moderner Jerry-Cotton-Verschnitt über eine in-
vestigative Journalistin, die einem Skandal in einem 
AKW auf die Schliche kommt. Dann die fast betu-
lichen Lebenserinnerungen eines gescheiterten Ver-
legers, den der heimtückische Bruder in ein Heim für 
Erbschleicher-Opfer abschiebt. Schließlich ein Groß-
interview über Schicksal einer koreanischen Repli-
kantin, die sich in ein menschliches Mannsbild ver-
liebt. Und zuletzt ein radebrechender  Monolog eines 
Landmannes nach einer Art Weltuntergang. 

Mitchells Roman beginnt episodisch im Jahr 1849, 
der zeitliche Gipfel 2436 wird in der Mitte erreicht, 
dann kehrt das Ganze wieder ins 19. Jahrhuderte zu-
rück – eine symmetrische Chronologie. Mit dem Wis-
sen des Buches versteht sich die Verfi lmung von sel-
ber. Ohne diese Erkenntnis muss sich das aber nicht 
unbedingt erschließen.

Denn „Cloud Atlas“, der Film, wirbelt die Zeitebe-
nen so durcheinander, dass es nicht immer  eine Freu-
de ist. Dennoch muss man den Film zubilligen, in vi-
sueller Opulenz überschießend das Maximum an 

A 
lle Grenzen sind Konventionen, die nur 
darauf warten, überwunden zu werden: 
Dieser Satz der im cineastischen Monu-
mentalereignis „Cloud Atlas“ fällt, bringt 
es mit Pathos auf den Punkt – überbor-

dend, grenzüberschreitend, maßlos. Man sollte nicht 
mit ambivalent gemeinten Superlativen geizen, um 
dieser Bilder- und Handlungsorgie gerecht zu wer-

den. Etwas weniger kryptisch 
ausgedrückt: Wenn man die Ge-
schwister Wachowski beauftrag-
te, die „Matrix“-Trilogie weiterzu -
spinnen und Tom Tykwer dazu-
spannte, um Atemlosigkeit à la „Lo-
la rennt“ zu perpetuieren, müss -
te „Cloud Atlas“ herauskommen.

Ganz so verlief die Sache natürlich nicht, denn 
das Leinwand-Opus soll ja die Verfi lmung eines Ro-
mans von David Mitchell darstellen. Dessen „Wolken-
atlas“ sollte man sich jedenfalls auch in Buchform 
geben, und nach der Lektüre ist klar, warum der mo-
numentale Text als unverfi lmbar galt. Jedenfalls wei-

gerte sich Hollywood, ihn zu fi nan-
zieren und das Regie-Trio musste 
sich nicht zuletzt an Deutschland 
halten, um den Aberwitz zu fi nan-
zieren. 

Unmögliches hält nicht ab

Aber seit Fritz Langs „Metropo-
lis“, der in Wien soeben auf der Vi-
ennale-Retrospektive und im Kon-
zerthaus mit Live-Orchester zu 
sehen war (FURCHE 42), hat man 
in Berlin ja Erfahrung mit der In-

Rollen I
Xun Zhou (o.) als 
koreanischer Klon, 
Halle Berry (o. re.) 
als investigative 
Journalistin, Hugh 
Grant (re.) als mar-
tialischer Stam-
mesführer

„ Eine der Episoden:   korea-
nische Replikantin ver-
liebt sich in ein mensch-
liches Mannsbild. “

| Eigentlich gilt David Mitchells Roman „Wolkenatlas“ als unverfi lmbar. In „Cloud Atlas“ versuchen sich die Geschwister  |Wachowski im Verein mit Tom Tykwer, einem Staraufgebot sowie viel deutschem Geld dennoch daran.

| Von Otto Friedrich|

„ Der Film  wirbelt die Zeitebenen so durcheinander, 
dass es nicht immer  eine Freud ist. Dennoch muss man 

ihm zubilligen, in visueller Opulenz überschießend 
das Maximum an Inhalt des Romans herauszuholen.  “

„ Der elektronische Button ‚I  Vote‘ auf 
Facebook Newsfeed animierte am US-
Wahltag 2,2 Prozent zusätzliche Wähler, 
an der Abstimmung teilzunehmen.“

Twitter
Der Twitter-Index 
zeigte schon eine 
Woche vor den US-
Präsidentschafts-
wahlen an, dass 
Barack Obama 
vor seinem Kon-
kurrenten lag. Da-
für wurden täglich 
mehrere Hundert-
tausend Tweets 
zum Wahlkampf 
analysiert und po-
sitive und negative 
Äußerungen zu den 
beiden Kandidaten 
gesammelt.

„ Man sollte nicht mit – durchaus ambi-
valent gemeinten – Superlativen geizen, 
um dieser Bilder- und Handlungsorgie 
an Film gerecht zu werden. “

Cloud Atlas 
D 2012. Regie: Lana & Andy Wachow-

ski, Tom Tykwer. Mit Tom Hanks, Jim 
Broadbent, Halle Berry, Hugh Grant, 

Hugo Weaving. Warner. 172 Min. 

Vielfalt der Rollen II
Jim Broadbent und Tom Hanks (o.) in der 
Episode um einen verarmten Verleger, 
Hugo Weaving (u.) nach der Apokalypse.

Rollen III
James D’Arcy als 
junger und al-
ter (re.) Rufus Six-
smith, der Geliebte 
des Komponisten 
Robert Frobisher, 
in anderen Episo-
den spielt  er einen 
Pfleger sowie ei-
nen Archivar.


