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Festival

Emotional übersättigt

B

ehindert ist man nicht, behindert wird man: Auf dieser Maxime gebaut und frei nach der
Gründungsgeschichte des schwedischen Glada-Hudik-Theaters erzählt, breitet „Die Kunst, sich die
Schuhe zu binden“ Diskussionsbeiträge zum Thema der Betreuung beeinträchtigter Menschen
aus. Die Fragen dieses Wohlfühldramas stellt dabei Alex, der, um
sein eigenes Leben in den Griff zu
bekommen, ausgerechnet als Sozialarbeiter anfängt.
Mit zum Job bringt er eine unbedarfte Sichtweise, die alle Seiten aus der Reserve lockt: Ob etwa der Schnürsenkelunterricht
überhaupt nötig sei, wenn es doch
Klettverschlüsse gebe. Oder was,
wer und warum dagegen spricht,
dass seine Gruppe an einer Castingshow teilnimmt. Trotz der zurückhaltenden Inszenierung von
Lena Koppel emotional übersättigt, plädiert der Film gegen die
Erziehung zum reinen Funktionieren. Bittere Ironie ist, dass er,
der so laut für Unkonventionelles,
Neues eintritt, am Ende so konventionell ausfällt. (Thomas Taborsky)

Bittere Ironie ist,
dass der Film,
der so laut für Unkonventionelles,
Neues eintritt, am
Ende so konventionell ausfällt.

Das

Oktober öffnet die Viennale, Österreichs größtes Filmfest, seine
| Am 25.Pforten.
|
Die Festivalmacher um Hans Hurch jubilieren heuer.
| Von Michael Kraßnitzer |

D

as Jahr 1960 kann als Chiffre
für jene kulturhistorische Wende gelten, im Zuge derer Film
nicht mehr nur als reine Unterhaltung begriffen wurde, sondern auch als reflektierendes Medium. In
diesem Jahr wurde die Viennale gegründet,
die heuer zum 50. Mal stattfindet (zweimal
fiel das Wiener Filmfestival aus finanziellen Gründen aus). Es war ein holpriger
Start. Unter dem sperrigen Titel „Internationale Festwoche der interessanten
Filme des Jahres 1959“ wurden acht Langfilme und zehn Kurzfilme aus insgesamt
17 Ländern gezeigt. Doch das Festival geriet schnell in den Verdacht kommunistischer Propaganda (ein damals inflationär erhobener Vorwurf), wurde in „Festival
der Heiterkeit“ umbenannt und auch entsprechend programmiert. Erst ab dem Jahr
1968 entwickelte sich die Viennale zu einem
ernst zu nehmenden internationalen Festival,
das mittlerweile vom österreichischen Publikum erfreulich gut angenommen wird.
Überschattet wurde die heurige Jubiläumsausgabe im Vorfeld von der Kontroverse um
zwei Filme von Ulrich Seidl. Der bekannte Regisseur zog „Paradies: Liebe“ und „Paradies:
Glaube“ beleidigt zurück, nachdem die Arbeiten zu einer von ihm als unangemessen betrachteten Uhrzeit projiziert werden hätten sollen. Festivaldirektor Hans Hurch berief sich auf
die „Autonomie des Festivals“ und die „freie
Programmgestaltung“. Es war nicht das erste
Mal, dass sich Hurch und ein bedeutender österreichischer Regisseur überwarfen: 2001

Die Kunst,
sich die Schuhe zu binden
S 2011. Regie: Lena Koppel. Mit
Sverrir Gudnason. Polyfilm. 100 Min.

Ob Austro-Trash Kult wird?

A

ls Molti, Spotzl, Pichla und Eigi („MSPE“)
sind sie die Kultdarsteller des „Saturday Night
Fever“ auf ATV. Nun haben sich die tiefen Jungdarsteller mit Profis wie
Simon Schwarz, der den
Tourmanager Horstl gibt,
zusammengetan und spielen unter der Regie von Barbara Gräftner
(„Echte Wiener 2“) Austro-Trash
pur: „Friday Night Horror“ ist so
tief und so schlecht, dass der Horror um einen Serienkiller, der sich
der discosüchtigen Landjugend
annimmt und diese in Angst und
Schrecken versetzt, das Zeug zum
Kult hat. Gröl-Orgien einer Laientruppe sind bewusst eingesetzt, ob
der Dreh beim Komasaufen stattgefunden hat? Nein! Dazu ist die
Schauspielerei der Mannschaft
dann doch zu elaboriert. Aber einen oder zwei Spritzer sollte man
sich vor Sichtung des Films doch
genehmigen.
(Otto Friedrich)

Wenn aus Saturday
Night Fever der
Friday Night
Horror wird, ist der
Austro-Trash
nicht weit …

Michael Caine

Das diesjährige Viennale-Tribute ist dem britischen
Schauspieler und Oscar-Preisträger gewidmet
(ganz oben von li.: Caine in „Mord mit kleinen Fehlern“,
1972, und „Dressed to Kill“, 1980).

Mal

bekannte Hurch, ein ästhetisches Problem mit den
Arbeiten von Michael Haneke zu haben. Seither lief
kein Film des Regisseurs mehr auf der Viennale.
Hurch sah sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dem österreichischen Film zu wenig Platz im
Programm einzuräumen. So attestierte der Verband
der Filmregie Österreich der Viennale jetzt ein „zutiefst befremdliches Verhältnis zum österreichischen
Film“. Hurch hingegen verweist darauf, dass der österreichische Film im internationalen Kontext mit über
20 ausgewählten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen gerade in diesem Jahr überaus gut vertreten sei.
In diesem Jahr werden rund 140 Langfilme gezeigt.
Eröffnet wird das Festival mit „Argo“, der dritten Regiearbeit des Schauspielers Ben Affleck. „Bei der Erstellung des Programms arbeite ich mich von Film zu
Film mosaikartig vor. Schwerpunkte entwickeln sich
erst mit der Zeit heraus“, erläutert Hurch seine Vorgangsweise. Einer dieser Schwerpunkte liegt heuer beim unabhängigen US-Kino der Gegenwart, zum
Beispiel „Dark Horse“ (Regie: Todd Solondz), „The Dynamiter“ (Regie: Matthew Gordon), „Meanwhile“ (Regie: Hal Hartley) oder „Rampart“ (Regie: Oren Moverman). Ein anderer Schwerpunkt ist einmal mehr der
Dokumentarfilm. Das Verhältnis zwischen Spiel- und
Dokumentarfilmen beträgt heuer beinahe 1:1.

Beinahe so viele Dokumentarfilme wie Spielfilme
Das alljährliche Tribute ist dem großen englischen
Schauspieler Michael Caine gewidmet, in dessen beispielloser Karriere subtilste und feinste Darstellungskunst neben in Würde absolvierten Auftritten in Filmen steht, die man getrost als schlecht bezeichnen
kann. Der dem englischen Arbeitermilieu entstammende Caine machte nie ein Hehl daraus, dass es ihm
auch ums Geldverdienen ging und je erfolgreicher
er wurde, desto mehr kostete er die Diskrepanz zwischen seiner „Working Class“-Herkunft und der glamourösen Welt des Films aus. „Ich bin der Albtraum
jedes Spießers“, sagte er einmal: „Ein Prolet mit Hirn
und einer Million Dollar.“ Gezeigt werden unter anderem „Alfie“ (1966, Regie: Lewis Gilbert), mit dem

Herablassende Beschreibung der Elterngeneration

Ein Essay zur Fritz Lang-Retrospektive der Viennale findet sich
auf Seite 13 dieser FURCHE.

Isbella Rossellini
spielt eine Übersetzerin, die in die
Jahre gekommen
ist und dies nun
auch merkt

D

ie anderen fangen an, Rücksicht auf einen zu nehmen.
Man kriegt Preise fürs Lebenswerk. Bei der Wassergymnastik
sind die Choreografien nicht nur
undurchschaubar, sondern auch

„

Ulrich Seidl zog seine Filme zurück:
Es war nicht das erste Mal,
dass sich Hans Hurch und ein
bedeutender österreichischer
Regisseur überwarfen.

viel zu schnell. Und es hat einem
schon lange keiner mehr ein ernst
gemeintes Kompliment gemacht:
Übersetzerin Mary (Isabella Rossellini) und Architekt Adam (William Hurt), seit vielen Jahren verheiratet, stellen mit wachsender
Panik fest, dass sie tatsächlich
nicht mehr jung sind. Offen gestanden, sie sind sogar alt, zumindest scheinen das alle anderen zu
finden. Mary, nach etlichen Versuchen, mitzuhalten mit den Jungen,
resigniert schließlich und kauft
ein Seniorentelefon mit großen Tasten. Für Adam ein Horror – genauso, dass sein aktueller Auftrag ein
Seniorenheim ist, für den er sich
mit den Bedürfnissen einer Altersgruppe auseinandersetzen muss,
zu der er sich bald selbst zählen
muss.

Frische Römer!

Julie Gavras, die Tochter von Regisseur Costa-Gavras („Der Stellvertreter“), stellte fest, wie schwer
sich ihr Vater mit seinem Älterwerden tat. „Late Bloomers“ ist die nur
scheinbar sympathisch-kauzige
Komödie, die sie daraus entwickelt
hat: Eine enttäuschend oberflächliche, herablassende Beschreibung ihrer Elterngeneration, deren Ängste der Film nicht wirklich
ernst nimmt, und eine Verschwendung sonst großartiger Darsteller.

„A

sterix bei den Briten“ ist eine der besten Folgen der
Comic-Bücher von René Goscinny und Albert Uderzo. Nun kommt
das Abenteuer als 3D-Realfilm unter dem Titel „Asterix & Obelix –
Im Auftrag Ihrer Majestät“ ins Kino. Einmal mehr reüssiert Laurent
Tirard als Regisseur. Einmal mehr
schlüpfen Gérard Depardieu in
die Rolle des vollschlanken Obelix
und Edouard Baer ins Gewand von
dessen Kompagnon Asterix. (red)

(Magdalena Miedl)

Late Bloomers
F/B/GB 2011. Regie: Julie Gavras.
Mit Isabella Rossellini, William Hurt,
Doreen Mantle, Aidan McArdle,
Kate Ashfield. Filmladen. 95 Min.

Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer
Majestät (Astérix et Obélix:
Au Service de Sa Majesté)
F/I/E/H, 2012. Regie: Laurent Tirard
Mit Gérard Depardieu, Edouard Baer.
Dany Boon. Constantin. 110 Min.

| Maria
Windhager |

Community

“

Veröffentlichung
von Privatadressen

Filme

P

li. v.o.: „Death Row“
(Werner Herzog,
USA/GB/A 2012),
Che Sau (Soi
Cheang, HK 2012),
„Ai to Makoto“ (Miiki Takahi, Jn 2012).

er seinen Durchbruch schaffte, „Hannah and her sisters (1986, Regie: Woody Allen), für den er mit einem
Oscar ausgezeichnet wurde und der klassische Gangsterfilm „Get Carter“ (1971, Regie: Mike Hodges).
Caine wird aus diesem
Anlass Wien besuchen.
1960 markiert jene kulturJenem Mann, der in
historische
Wende, im Zuge derer
„Get Carter“ für die Kamera
verantwortlich
der Film auch als reflektierendes
war, ist bei der ViennaMedium begriffen wurde.
le ein Spezialprogramm
gewidmet: Dem 1912 in
Wien geborenen Wolf Suschitzky, der 1934 nach England emigrierte und dort zuerst Karriere machte. „Get
Carter“ wird am 3. November in Anwesenheit des
100-Jährigen im Künstlerhauskino gezeigt.
Ein weiteres Spezialprogramm ist österreichischen
Filmarbeitern in der Sowjetunion gewidmet – ein in

„

“

der Öffentlichkeit unbekanntes Unterkapitel heimischer Filmgeschichte. Gezeigt werden Filme, die in
der UdSSR unter Beteiligung des Filmausstatters Artur Berger (1892–1981) und des Regisseurs Gerbert
Rappaport (1908–83), zweier gebürtiger Wiener, entstanden. Nicht unerwähnt sollte die von Jörg Buttgereit
kuratierte Science-Fiction- und Horrorschiene „They
wanted to see something different“ bleiben, bei der
Klassiker wie „Alien“ (1979, Regie: Ridley Scott) oder
„The Texas Chainsaw Massacre“ (1974, Regie: Tobe
Hopper), aber auch einige trashige B-Movies laufen.
Die heurige Viennale-Retrospektive, die wie immer
im Filmmuseum stattfindet, ist Fritz Lang gewidmet
(siehe Seite 13 dieser FURCHE). Wie FilmmuseumDirektor Alexander Horwath scharfsinnig anmerkt,
beendete der große Regisseur seine Tätigkeit als Filmemacher just 1960, als die Viennale gegründet wurde und im Kino die Ära der Selbstreflexion begann.

Viennale
Vienna International Film Festival
25. Oktober bis 7. November 2012
www.viennale.at

Welcher Wert kommt dem geistigen Eigentum zu?

F

rüher saß man vor dem Kassettenrekorder, um rechtzeitig den Aufnahmeknopf zu
drücken, sobald das Lieblingslied
im Radio lief, heute, im digitalen
File-Sharing-Zeitalter ist das bloß
eine romantische Erinnerung an
vergangene Zeiten. Per Mausklick
lassen sich Bilder, Musik und Videos verlustfrei kopieren: ein Umstand, der die Urheber geschützter
Werke seit Jahren aufregt. Sie sehen sich um lebenswichtige Einnahmen beraubt, wenn man ihre
Werke kopiert: Die Urheberrechtsdebatte ist wieder voll entbrannt,
mit Lösungsvorschlägen von vielen Seiten – die allerdings allesamt Belastungen für den Konsumenten brächten.
Österreichs
Kunstschaffende
gingen nun auf die Straße und fordern eine Pauschalabgabe auf alle
Speichermedien, die sogenannte
Festplattenabgabe, als Ausgleich
für das Recht auf eine Privatkopie
geschützter Werke.

Debatte um eine Reform des Urheberrechts ist voll entbrannt. Jüngst
| Die gingen
gar die Künstler für eine Festplattenabgabe auf die Straße. |
| Von Matthias Greuling |

Modelle

Pauschalabgabe
auf Speichermedien („Festplattenabgabe“) oder
fünf Euro pro Breitband-Internetanschluss im Monat?

„

Die Grünen haben eine andere
Lösung: Eine Abgabe auf Breitband-Internetanschlüsse von fünf
Euro im Monat soll den Verwertungsgesellschaften im Jahr 140
Millionen Euro einbringen, rechnet Grünen-Kultursprecher Wolfgang Zinggl vor. Zugleich wäre mit
der Abgabe der Up- und Download
von Files (Songs, Videos, Fotos) für
den Privatgebrauch straffrei. Der
Fachverband Telekom/Rundfunk
in der Wirtschaftskammer sieht
in Zinggls Vorschlag eine pau-

Die deutsche Piraten-Partei, die sich
freien Zugang zum Netz wünscht,
diskutiert bereits, ob es so etwas wie
‚geistiges Eigentum‘ überhaupt gibt.

“

schale Belastung von Nutzern mit
Breitbandanschlüssen, die „einkommensschwächere Teile der
Gesellschaft“ vom technischen
Fortschritt ausschließen würde.
Der Verein für Internet-Benutzer
Österreichs glaubt, dass sowohl
Festplatten- wie auch Breitbandabgabe den „Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern“
würde: auch Bloggern oder Podcastern müssten dann Vergütungsansprüche abgegolten werden.

Widerstand gegen die Vorschläge
Der Fachverband der Film- und
Musikindustrie kann sich ebenfalls nicht mit den Vorschlägen anfreunden. Die Abgaben würden
bereits bestehende legalen Down-
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Friday Night Horror
A 2012. Regie: Barbara Gräftner. Mit
Michael Molterer, Patrick Langecker,
Patrick Pichler, Michael Eigenbauer,
Simon Schwarz. Einhorn. 90 Min.

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Viennale-Leiter
Hans Hurch (li.);
FIlme:
„Vous n’avez encore rien vu“ (Alain
Resnais,
F 2012; u.)
„Der Glanz des
Tages“ (Tizza Covi,
Rainer Frimmel,
A 2012; u.re.)
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ie Internetseite des Domradios im Erzbistum Köln als
„Tunten-Portal“ zu bezeichnen, ist
ein starkes Stück. Und den SchoaLeugner und Pius-Bruder Richard
Williamson als „Heldenbischof“ zu
titulieren, kann wohl als noch empörender gelten.
Die Beispiele, die einem beim
jüngsten Blick auf die Internetseite „kreuz.net“ entgegenschallen,
sprechen für sich: Nicht einmal der
wirklich sehr konservative Kölner
Kardinal Joachim Meisner kommt
da gut weg. Was sich auf dieser als
„katholisch“ gerierenden OnlineImpertinenz sammelt, ist ein Konglomerat an Ehrenbeleidigungen,
Verhetzungen (nicht zuletzt gegen Homosexuelle), gröblichstem
Verharmlosen der NS-Zeit und
Ähnliches. Kläger in diese Rich-

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

TV-KRITIK

Kein Richter für Online-Impertinenz

D

load-Angebote obsolet machen,
wenn jeder alles kopieren darf.
Die bestehenden Urheberrechtsregelungen sind im Internetzeitalter von der Technik rasch überholt worden, weshalb es neben
den beiden Modellen auch ein weiteres Abgabenmodell für Download- und Streaminganbieter (Contentabgabe) gibt. In Deutschland
wurde die Debatte durch die internet-affine Piratenpartei angeheizt.
Die Partei, die sich freien Zugang
zum Netz wünscht, hat soeben eine Urheberrechtskonferenz in
München abgehalten, bei der diskutiert wurde, ob es „geistiges Eigentum“ überhaupt gebe. „Ohne
die Piraten hätte das Thema Urheberrecht heute bei Weitem nicht
den politischen Stellenwert, den
es aktuell erfährt“, meint PiratenSprecher Bruno Kramm. Dass nun
auch in Österreich die Künstler auf
die Straße gingen, zeigt jedenfalls,
dass das Thema grenzüberschreitend brisant geworden ist.

ersonen des öffentlichen Lebens (public figures) müssen
die Veröffentlichung ihrer Privatadresse in der Presse nicht hinnehmen. Der EGMR hat kürzlich eine solche Veröffentlichung wegen
Verletzung des in Artikel 8 Menschenrechtskonvention (EMRK)
geschützten Privat- und Familienlebens verurteilt.
Yasemin Alkaya, eine in der Türkei bekannte Film- und Theaterschauspielerin, wurde Opfer eines
Einbruchs in ihre Privatwohnung.
Die Boulevardzeitung Aksam berichtete über den Einbruch und gab
darin die genaue Privatanschrift
der Schauspielerin preis. Sie klagte wegen Verletzung ihrer Privatsphäre, weil sie seit der Veröffentlichung zu Hause regelmäßig von
Unbekannten kontaktiert werde
und sich aus Angst gar nicht mehr
allein in ihrer Wohnung aufhalten
könne. Die türkischen Gerichte entschieden aber, dass sie sich als public figure die Preisgabe von solchen
Details gefallen lassen müsse.
Das ließ der EGMR nicht gelten und gab der Beschwerde der
Schauspielerin einstimmig recht:
Die Wahl des Wohnortes sei eine private Angelegenheit und die
freie Wohnsitzwahl ein integraler
Bestandteil der durch Artikel 8
EMRK geschützten persönlichen
Autonomie. Die Wohnadresse ist
daher eine vom Schutz des Artikel 8 EMRK umfasste persönliche
Information. Selbst unter der Annahme, dass der Bericht über den
Einbruch bei einer Prominenten
einen Beitrag zu einer Debatte von
allgemeinem Interesse, etwa über
die Kriminalität, leisten könnte,
sei nach Ansicht des EGMR kein
Anhaltspunkt dafür zu finden,
warum sich die Zeitung ohne Einverständnis der Betroffenen entschloss, die Wohnanschrift zu
veröffentlichen. Die türkischen
Gerichte hätten es außerdem verabsäumt, die Auswirkungen der
Veröffentlichung auf das Privatleben der Betroffenen zu berücksichtigen. Der EGMR sprach der
Schauspielerin eine Entschädigung von 7.500 Euro zu.

„

Kläger gegen ‚kreuz.net‘
fänden sich mittlerweile
viele. Leider gibt es keine
Beklagten …

“

tung fänden sich mittelwerweile
viele. Leider gibt es keine Beklagten, denn die Urheber der Ausfälle, die da in die Welt gesetzt werden, sitzen wohl in Österreich und
Deutschland, sind aber bislang juristisch nicht fassbar. Der Server
der Seite befindet sich jenseits des
Atlantiks und wechselt immer wieder den Ort, offenbar, um sich behördlichem Zugriff zu entziehen.
Da nützt es wenig, wenn sowohl
die Deutsche als auch die Österreichische Bischofskonferenz wiederholt öffentlich sagen, die Seite
habe nichts mit der Kirche zu tun.

| Von Otto Friedrich |

Drei grüne Bundesräte haben
kürzlich eine Anfrage an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
zu „kreuz.net“ eingebracht. Und
in Deutschland hat – nach einem
diffamierenden Artikel über den
verstorbenen Comedian Dirk Bach
– ein auf homosexuelle Themen fokussierter Verlag die Prämie von
15.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu den Betreibern von
„kreuz.net“ führen.
Der Ungeist des Internet-Portals
wird gern gelesen: Nach einem
Website-Ranking liegt das Portal nämlich auf Rang 904 bei den
populärsten deutschen Webseiten. Ein bezeichnender Vergleich:
„katholisch.de“, das offizielle Portal der katholischen Kirche in
Deutschland, kommt im gleichen
Ranking lediglich auf Rang 9250.

Wie in der guten alten Zeit …

E

s war wie in der guten alten
Weltraum-Abenteuerzeit, als
wir tage- und nächtelang ORF-Moderator Peter Nidetzky oder dem
Mediziner Professor Herbert Pichler lauschten, wie sie die quälenden Stunden, um die sich etwa
die eine oder andere Mondlandung zwischen 1969 verschoben hatte, dem Zuschauer erträglich machten. Episches Fernsehen
schien in der superschnellen TV-Zeit von
heute längst obsolet.
Dann aber kam Felix Baumgartner, und
alles wurde wie früher: Wir saßen schon
dienstags live dabei, wie Österreichs Tausendsassa Nummer eins erfolglos auf den
Start in die Stratosphäre wartete. Und am
Sonntag, als alles dann seinen – erfolgreichen – Lauf nahm, waren wir erst recht
Zeugen. Keine Ahnung, ob das tollkühne Unterfangen auch irgendeinen Erkenntnisnutzen (oder gar wissenschaftlichen Benefit)

zeigt. Aber das war schon
bei den Astronauten vor
vier Jahrzehnten ja nicht
der Punkt gewesen.
Einiges stellte sich anno 2012 aber doch anders dar. So konnten wir
am Dienstag dem Drama des Nichtstarts per
Livestream am Computer sitzend beiwohnen. Außerdem gab es an beiden Terminen
gleich zwei heimische Sender, die in ähnlichem Design und Konzept das Stratosphärenabenteuer begleiteten – der ORF wartete
mit einem Sportmoderator und dem volkstümlichen Experimentalphysiker aus Wien
auf, das vom Baumgartner-Sponsor betriebene Servus TV hatte u. a. dessen Innsbrucker Kollegen parat. Hier wie dort ordentliches Echtzeit-Fernsehen. Wir gestehen,
dass wir die Atemberaubung vornehmlich
beim Schmied und nicht beim Schmiedl verfolgt haben.
(ofri)
Foto: EPA
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