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„Horrorfilme setzen sich mit den
menschlichen Urängsten auseinander“

FILME IN KÜRZE

Blicke in ein bewegtes Leben

/slash…

MILLIONSTEL

„

|

D

| Das Gespräch führte Otto Friedrich |

er deutsche Dokumentarfilmer Florian
Opitz erreichte 2007 mit seinem Film
„Der große Ausverkauf“ über die unmenschlichen Folgen der Privatisierung
große internationale Beachtung. Nun
kommt „Speed – Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit“, seine Abrechnung mit der überbordenden Beschleunigung, in die Kinos. Ausgehend vom eigenen
Erleben, immer weniger Zeit zu
Ich wollte die Zuschauer mit Phänomenen, haben, stellt Opitz fest, dass er mit
dieser Erfahrung beileibe nicht alwie sie mir und vielen anderen bekannt
lein dasteht.
Speed – Auf der Suche
nach der verlorenen Zeit
D 2012. Regie: Florian Opitz.
Polyfilm. 95 Min. Ab 28.9.

sind, abholen. Da lag es einfach nahe,
es durch mich zu erzählen.

“

Hundedame
Lotte sitzt Nacht
für Nacht im Freien und starrt den
Mond an. Daraus
entspinnt sich der
zweite Spielfilm
der estnischen
Animationsserie.

Regisseur Florian Opitz

Der 39-jährige Dokumentarfilmer wurde
international mit „Der große Ausverkauf“
(2007) bekannt.

|

DIE FURCHE: Sie nähern sich der verlorenen Zeit autobiografisch. Erzählt man am besten darüber, indem man von sich erzählt?
Florian Opitz: Ich habe bislang
noch nie einen Film autobiografisch erzählt. Ich habe mich da
sehr zurückgehalten. Aber es ist
das Thema, das sich die Dramaturgie aussucht. Als ich überlegt habe, was die geeignetste Dramaturgie für „Speed“ wäre, da war mir
klar: Nur mit Talking Heads – so
von oben herab mit Wissenschaftlern, die erzählen, wie beschleunigt die Welt ist – funktioniert es nicht. Ich wollte die
Zuschauer mit Phänomenen, wie sie mir und vielen
anderen bekannt sind, abholen. Da lag es einfach nahe, es durch mich zu erzählen .

Wahrscheinlich ist die Suche nach der
Zeit eines der persönlichsten Themen überhaupt.
Opitz: Ja. Denn jeder kennt das subjektive, sehr diffuse Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Alles ist gedrängter, eiliger stressiger. Ich wollte der Frage nachgehen und dann auch den Schluss ziehen, dass es sich
eben nicht nur um ein individuelles Manko handelt,
dass ein einzelner sein Zeitmanagement nicht im
Griff hat, wie es der eine oder andere Experte suggeriert. Sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen,
das eben nicht beim Burn-out des Einzelnen endet,
sondern beim Burn-out der Natur und der Menschheit. „Speed“ ist nicht ein Film über die Zeitnot von
Florian Opitz, sondern ein politisches Thema, auch
wenn ich es einigermaßen unterhaltsam angegangen bin. Mir ist wichtig, dass das als systemkritischer
Film wahrgenommen wird, der den Aufruf startet,
über Alternativen nachzudenken.
DIE FURCHE: Es gibt wenige Phänomene, wo es so offensichtlich ist, dass das persönliche Empfinden und
die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge so ineinander greifen.
Opitz: Ja und nein. Denn vielen ist nicht klar, dass das
eine vom anderen so stark abhängig ist. Das ist ein
Empfinden unserer Zeit. Nicht umsonst sind die auflagenstärksten Titel der Magazine und Wochenzeitungen im letzten Jahr zum Thema Burn-out gewesen.
Das hängt stark mit unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zusammen. Das Problem im Kleinen
kann man nicht losgelöst sehen davon, was wir den
Menschen in unserer Gesellschaft zumuten mit diesem Höher-Schneller-Weiter, mit der Fixiertheit auf
DIE FURCHE:

“

Wachstum und Effizienz. Ich möchte den Film auch
als Plädoyer verstanden wissen, aus diesem Hamsterrad herauszutreten.
DIE FURCHE: Was hat Sie beim Herangehen ans Thema
am meisten verblüfft?
Opitz: Am meisten hat mich verblüfft, was ich bei der
Nachrichtenagentur Reuters in London herausgefunden habe. Ich hätte mir in den wüstesten Verschwörungstheorien nicht gedacht, dass da ein System entstanden ist, das so auf Autopilot fährt wie das, was
wir gerade im Weltfinanzsystem erleben. Die große
Masse des umgeschlagenen Geldes wird einfach ohne ein, wie die Engländer sagen, human reasoning,
also irgendeine menschlichen Regulativkraft umgesetzt. Es geht nur noch um die Beschleunigung der
Hin- und Herschiebeprozesse: Je schneller diese sind,
desto mehr fällt ab. Es geht um Profit und um nichts
anderes. Man muss sich vorstellen, da werden Aktienkurse in einer Millionstelsekunde hin- und hergeschoben. Das kann nur noch von Computern getaktet werden. Das ist schneller als jeder physiologische
Prozess, der in einem Menschen abläuft. Da finde
ich es interessant, dass uns in dieser Wirtschaftskrise suggeriert wird, wir brauchen Signale, die die
Märkte beruhigen. Wenn man da sieht, dass uns der
Reuters-Mann erzählt: Wir haben Systeme, die können Wirtschaftsnachrichten automatisch lesen und
in Handlungsanweisungen für Kaufen oder Verkaufen übersetzen, dann heißt das, dass die Märkte diese Nachrichten, automatisch abrufen. Da sitzt kein
Analyst mehr, der sagt: Das ist so oder so zu bewerten.
Dem System ist die Steuerung abhanden gekommen.
DIE FURCHE: Der Soziologe und Beschleunigungsforscher Hartmut Rosa sagt im Film, dass das System zunehmend ohne Mensch funktioniert.
Opitz: Ja, und wenn mein Film anstößt, dass die Menschen beginnen, darüber nachzudenken und sich ihre eigene Fragen zu stellen, wäre schon viel erreicht.

Zwischen Bett und Piano

Die Kritik von Michael Hanekes
„Liebe“ fand sich bereits in der
letztwöchigen FURCHE (S. 13).

Charlotte (Sophie
Marceau) ist tollpatschig, charismatisch, weit über
30 und immer noch
verheiratet.

E

r ist leichtlebig, unzuverlässig, leidenschaftlich, melancholisch und eben genau so, wie
französische Jazzmusiker nach
dem Lehrbuch zu sein haben. Seine Nächte verbringt er in Klubs, in

„

Es gibt weltweit eine große Liebhaberszene
für das fantastische Kino. Das ist ein sehr
prominenter Strang des Gegenwartskinos.
(Markus Keuschnigg)

“
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punkt, bietet aber auch Science
Fiction, Fantasy und Anime, also
japanische Animationsfilme.
„Es gibt weltweit eine große
Liebhaberszene für das fantastische Kino. Das ist ein sehr prominenter Strang des Gegenwartskinos“, weiß Festivalleiter und
-gründer Markus Keuschnigg.
Der Genrekino-Enthusiast und
Filmkritiker (FM4, Die Presse) hat
kein Verständnis dafür, wenn der
fantastische Film im Allgemeinen und der Horrorfilm im Spezi-

denen er am Klavier improvisiert
bis die Zuhörer toben, er schleppt
das hübscheste junge Mädchen ab,
und morgens kommt seine Mutter vorbei, um die Schmutzwäsche abzuholen und die Einkäufe
zu bringen. Dass Sacha (Gad Elmaleh) auch arbeiten muss, um
dieses Leben zu finanzieren, ist
zwar herb, aber sein Job als Komponist von Werbejingles macht
ihm nicht viel Mühe. Bis ihm eines
Tages die Frau seiner Albträume
in die Arme fällt: Charlotte (Sophie
Marceau) ist enorm tollpatschig,
charismatisch, weit jenseits ihres
30. Geburtstags, hat drei Kinder
und eine immer noch nicht beendete Ehe mit Sachas wichtigstem
Werbekunden – und sie ist die Eine, die ihn nicht mehr loslässt:
„Und nebenbei das große Glück“

Griffen & Handke
ist eine ein wenig überkonstruierte, hinreißende Screwball-Comedy, in der Sophie Marceau Talent
zur Clownerie beweist, und ihr Gegenüber, der begabte Komiker Gad
Elmaleh („Midnight in Paris“) keine Gelegenheit auslässt, seine Fingerfertigkeit als Zauberer, Liebhaber oder Pianist zu demonstrieren
– ein übermütiges, herrlich eskapistisches Stück französisches Kino mit einem Hauch Melancholie
und einem ganzen Windstoß fröhlicher Erotik.
(Magdalena Miedl)
Und nebenbei das große Glück.
(Un bonheur n‘arrive jamais seul)
F 2012. Regie: James Huth.
Mit Sophie Marceau, Gad Elmaleh.
Constantin. 110 Min.

E

inst war die Unterkärntner Gemeinde Griffen zweisprachig.
Ihr großer Sohn ist und bleibt Peter Handke: Eine Geschichte voller Widersprüche ist zwischen
Dorf und Dichter zu erzählen. Der
Dokumentarfilmer Bernd Liepold
-Mosser erzählt sie in seinem Film
„Griffen – Auf den Spuren von Peter Handke“. Liepold-Mosser ist
selbst Sohn des Dorfs, sein Film,
obgleich über Handke, kommt
doch ohne den Protagonisten aus.
Auf der Diagonale gab es dafür den
Publikumspreis.
(red)
Griffen –
Auf den Spuren von Peter Handke
A 2012. Regie: Bernd Liepold-Mosser
Stadtkino. 79 Minu.

s war ja zu ahnen, als im
Frühjahr Régis Jauffrets Roman „Claustria“ in Frankreich erschien, dass rasch ein österreichischer Verlag sein Interesse an
einer Übersetzung bekunden würde. Denn Jauffret greift in seinem
Roman unverkennbar den Fall F.
in Amstetten auf. Dass mit Ecowin
kein Literatur-, sondern ein Sachbuchverlag für die Übersetzung
sorgte, die soeben erschienen ist,
passt ins Bild. Denn literarisch
geben die 527 Seiten nichts her.
Aber das Thema und die Aussagen über Österreich versprechen
Aufmerksamkeit, dafür will auch
der Klappentext sorgen: „In Österreich geht es keinem um die Wahrheit.“ Diese Figurenrede aus dem
Buch ist News sogar den Aufmacher der vergangenen Woche wert.

Ein Spiegel der Gesellschaft
Der Horrorfilm ist jedoch nicht
nur eine Projektion unserer
tiefsten Befürchtungen, sondern
er ist auch – durchaus kritischer –
Spiegel gesellschaftlicher Zustände. Der australische Film „Redd
Inc.“ (Regie: Daniel Krige) zum
Beispiel, der auf dem /slash Festival läuft, ist eine Metapher für die
immer inhumanere Personalpolitik vieler Unternehmen: Ein Boss
kettet seine Mitarbeiter an die
Schreibtische des Großraumbüros
und meuchelt jeden, dessen Produktivität nicht seinen abartigen
Benchmark-Vorgaben entspricht.
Das ist nur einer von knapp 40 Filmen, die meisten davon Österreich-Premieren, die der Intendant
heuer für ein größtenteils aus eingefleischten Fans bestehendes Publikum ausgesucht hat.
Dass der fantastische Film hierzulande weitgehend nicht ernst genommen wird, bedauert Keuschnigg sehr. Jene Menschen, die
entscheiden, ob Filme nach Österreich kommen, hätten einfach ein
anderes Kinoverständnis, seufzt
er: „Es ist an der Zeit, im Kino auch
die Liebhabereien einer jüngeren
Generation abzubilden.“

D

er „Zeitmanagement-Papst“ Lothar Seiwert
kommt ebenso zu Wort wie eine der weltweit
führenden Unternehmensberaterinnen, Antonella Mei-Pochler: Wen Florian Opitz in seinem beeindruckenden Dokumentarfilm „Speed – Auf
der Suche nach der verlorenen Zeit“ aller aufbietet, ist erstaunlich. Auch die Zeitforscher Karlheinz Geißler und Hartmut Rosa bittet er vor die
Kamera. Der Film erzählt aus subjektiver, autobiografischer Perspektive von einem objektiven Problem: Wir haben immer weniger Zeit. Warum das
so ist, stellt Opitz in atemberaubender Weise dar.
Wie das Weltwirtschaftssystem durch Beschleunigung sich eigentlich schon selbst generiert – diese

Orwell’sche oder Kubrick’sche („2001: Odyssee im
Weltraum“) Horrorvision ist Wirklichkeit.
Schon allein ob dieser Erkenntnis muss man
„Speed“ gesehen haben. Opitz macht sich dann auf
die Suche nach Alternativen – ein ehemaliger Investmentbanker und ein Großunternehmer steigen aus, eine Bergbauernfamilie trotzt dem Zwang
zur Beschleunigung. Opitz geht dann auch dem
Konzept des Bruttonationalglücks in Bhutan sowie des bedingungslosen Grundeinkommens in
Europa nach. Die politischen Lösungsansätze des
Zeit-Problems sind gar lakonisch geraten und bedürften eines weiteren Films. Aber genau daran arbeitet Florian Opitz längst.
(Otto Friedrich)

Grenzen der Kritik
an der Justiz

I

m Mai 2005 berichtete Florian
Klenk im Falter über einen „Justizskandal“: Eine Asylwerberin
hatte einen Wachmann wegen Vergewaltigung angezeigt. Der Wachmann wurde im Zweifel freigesprochen. Der Frau wurde nicht
geglaubt. Sie wurde vielmehr der
Verleumdung bezichtigt.
Klenk kritisierte die Strafrichterin massiv: „Richterin K. unterstellt der Asylwerberin im Urteil
ohne Beweise die niedrigsten Motive.“ Und: „Gewiss, wenn sie Zweifel an der Schuld des Angeklagten
hat, dann muss sie das tun. Doch
diese Richterin und ihre Schöffen
haben keine Zweifel an der Schuld
der Frau. Sie rechnen mit der Afrikanerin ab, und sie unterstellen
ihr – ohne einen Beweis zu liefern
– die übelsten Absichten.“
Die Richterin brachte medienrechtliche Anträge wegen übler
Nachrede gegen den Falter ein. Dieser musste 7000 Euro Entschädigung zahlen. Dagegen beschwerte
sich der Falter beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) wegen Verletzung der
Meinungsfreiheit. Erfolglos: Der
EGMR ist einstimmig der Ansicht,
dass es sich bei den schwerwiegenden Vorwürfen um Tatsachenbehauptungen handle, deren Wahrheit vom Falter nicht unter Beweis
gestellt worden seien. Schließlich
müsse auch die besondere Rolle der
Justiz als Garant der Rechtsstaatlichkeit beachtet werden. Die Justiz benötige das Vertrauen der Öffentlichkeit, um bei der Erfüllung
ihrer Pflichten erfolgreich zu sein.
Dieses Vertrauen müsse gegen destruktive Angriffe geschützt werden.SchließlichstündenRichter(innen) unter dem Gebot der Zurückhaltung und Verschwiegenheit.
Das Urteil überrascht, weil der
EGMR sonst politischer Kritik einen sehr weiten Spielraum gewährt und sich public figures
sehr viel gefallen lassen müssen.
Richter(innen) haben zwar schon
bisher den stärksten Schutz vor öffentlicher Kritik beim EGMR genossen. Das ist aber auch in diesem
schwierigen Grenzfall umstritten.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |

TV-KRITIK

Geschäft mit dem Leid anderer

E

ellen als minderwertig oder gar als
„Schund“ abqualifiziert werden:
„In dem Genre gibt es ganz großartige Kunst. Horrorfilme setzen sich
mit Urängsten auseinander und
erzählen im besten Fall eine allgemeingültige Geschichte. “

Ein Film, den man gesehen haben muss

IN MEDIAS RES

FILME IN KÜRZE

Lotte und das Geheimnis der Mondsteine (Lotte ja kuukivi saladus)
EST/LV 2011. Regie: Heiki Ernits,
Janno Põldma. Einhorn. 75 Min.

„Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das nicht
beim Burn-out des
Einzelnen endet,
sondern beim
Burn-out der Natur
und der Menschheit.“ (F. Opitz)

Man muss sich vorstellen,
da werden Aktien in einer
Millionstelsekunde hinund hergeschoben.

Sekunden

Florian Opitz hat sich im Dokumentarfilm „Speed“ auf die Suche nach der verlorenen Zeit gemacht. Vor allem die Erkenntnis,
dass das Weltfinanzsystem von einem rasenden Autopiloten gesteuert wird, hat ihn beim Filmmachen am meisten verblüfft.

Speed

K

eine Angst. Wenn am Freitag dieser Woche eine Horde halbverwester, blutverschmierter Gestalten vom Wiener
Museumsquartier zum Filmcasino torkelt, dann ist nicht das Ende
der Welt angebrochen. Es handelt
sich lediglich um den alljährlichen
Zombie-Flashmob des /slash Filmfestivals, bei dem sich Filmfans
mittels Schminke und Kunstblut
in lebende Tote verwandeln und
gemeinsam zum Veranstaltungsort wanken. Zum dritten Mal geht
Österreichs Filmfestival des fantastischen Films in dem schicken
Wiener Fifties-Kino über die Bühne. Wie der Name sachte andeutet
(„slash“ bedeutet aufschlitzen), hat
das Festival einen Horror-Schwer-

„

| Von Brigitte Schwens-Harrant |

So ein Roman dient nicht
der Wahrheit, sondern in
erster Linie dem Voyeurismus, dem Geschäft.

“

„Fritzl. Die Vertuschung“ heißt es
da und dann kann man lesen, wie
eine Fiktion dafür verwendet wird,
den Behörden Schlampigkeit bei
den Ermittlungen vorzuwerfen.
Schlampigkeit im Fiktion-Fakten-Verfahren ist im Roman selbst
grundgelegt und – wohl auch, um
sich juristisch abzusichern – wird
eingangs zwar erwähnt, dass alles
erfunden ist, aber der Autor macht
sich keine Mühe, Namen, Zeit, Ort
fiktional zu verbergen, bringt sogar seinen eigenen Namen ein.
Zwar wirft dieser recherchierende Jauffret den Medienvertre-

tern beim Prozess „genüsslichen
Schauder“ vor, doch der Autor
selbst übt peinlichsten Voyeurismus, wenn er etwa fantasiert, wie
sich die jahrelang im Keller eingesperrte und vergewaltigte Tochter
auf den Penis ihres Peinigers freut.
Die banalen Pauschalisierungen
aus dem Mund des Erzählers oder
anderer Figuren machen den Roman nicht besser: Das Misshandeln von Kindern etwa wird als
eine schwer auszumerzende Erziehungsmethode in Österreich
genannt, und inzestuöse Verhältnisse werden als typisch österreichische Angelegenheit bezeichnet. So ein Roman dient nicht der
Aufklärung, nicht der Wahrheit,
sondern in erster Linie dem Voyeurismus und dem Geschäft – und
das auf Kosten von realen Opfern.

Treffende Gemeinheiten

V

erstehe einer den ORF. Dass
man – völlig unüblich – bereits vor Habjahresfrist die nun
endlich angelaufene Kurzserie
„Braunschlag“ per DVD ins Publikum warf, sollte sich quotenfördernd auswirken. Zumindest die
entsprechende Nachrede gab es somit vor
Sendestart. Warum die Anstalt aber letzten
Dienstag gleich mit einer Doppelfolge startete, verstehe, wer will. Denn es sind ja nur
acht Episoden da, sodass der Eindruck, der
ORF verschieße sein Pulver, sicher nicht
trügt. Aber nachdem man dort auch die letzte Staffel von „Desperate Housewives“ mit
Doppelfolgen auslaufen lässt, bevor sie richtig begonnen hat, setzt man offenbar aufs
gleiche Konzept bei der heimischen Satire.
Inhaltlich gibt es an der neuen Serie wenig bis gar nichts auszusetzen. Im Gegenteil: David Schalko beweist einmal mehr seine Meisterschaft zu bitterböser Satire, die

den Protagonisten von
Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek bis Nina Proll auf den Leib geschrieben scheint. Keine
Frage, dass der rabenschwarze Zugang die
parodierten Institutionen schmerzen wird:
Das niederösterreichische Polit-Biotop, das
unter der Fuchtel eines „Onkels“ steht, wird
ebenso auf die Schaufel genommen, wie das
katholische Umfeld, das wiederum ein umtriebig-bigotter Lokalpolitiker (Palfrader)
tourismusfördernd zu nutzen sucht.
Schalko belässt seine treffenden Gemeinheiten diesseits der Erträglichkeitsgrenze.
„Braunschlag“ hält dieser Gesellschaft einen Spiegel vor. Vielleicht schmerzt das selbige ein wenig. Aber es ist nicht falsch, worauf diese TV-Köstlichkeit ihre Finger legt.
Und dass man dabei auch wirklich lachen
kann, macht die Sache noch besser.
(ofri)
Foto: Bildnachweis

Entscheidungen in

„

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

Zum dritten Mal
geht Österreichs Filmfestival
des fantastischen
Films im Wiener
Filmcasino über
die Bühne.

Foto: DJV (3)

Neben persönlichen Einblicken
in Leo Bretholz’
bewegtes Leben
wirft das Porträt
auch interessante
Schlaglichter auf
Konflikte innerhalb
der jüdischen ExilCommunity.

Lotte für Klein und Groß

undedame Lotte genießt in ihrer estnischen Heimat Kultstatus. Und hierzulande vor allem
Auftritte beim „Sandmännchen“
im Kinderkanal. Nun dürfen sich
die lieben Kleinen auf das zweite Kinoabenteuer des animierten
Kosmos freuen: „Lotte und das Geheimnis der Mondsteine“ ist einmal mehr eine auch vorschulkindgerechte Abenteuergeschichte, die
auch papa- und mamatauglich ist:
Lottes Entdecker-Onkel Klaus hat
einmal ein paar magische Steine
mitgehen lassen. Doch das brachte einige Wesen mit drei Hasenohren auf dem Kopf ordentlich in
die Bredouille. Mit dem Motorrad
ihres Erfinder-Vaters macht Lotte
sich mit Onkel Klaus auf eine Reise – ergründet das Geheimnis der
Steine und rettet gleich eine ganze
Schar der dreiohrigen Wesen. Und:
Man hofft auf baldige Fortsetzung
dieser Abenteuer! (Otto Friedrich)

Community

| Von Michael Kraßnitzer |

See You Soon Again
A/USA 2012. Regie: Lukas Stepanik,
Bernadette Wegenstein. Mit Leo Bretholz, Bluma Shapiro, Livia Shapiro.
Waystone. 79 Min. Ab 28.9.

H

| Maria
Windhager |

„/slash Filmfestival“ öffnet am 20. September in Wien wieder die Pforten.
| DasFantastischer
Film ist das Thema, Horror der diesjährige Schwerpunkt. |

„S

ee you soon again“
– das war der letzte Satz, den Leo Bretholz
von seiner Schwester las,
bevor er 1938 vor den Nationalsozialisten aus Österreich flüchten musste.
Für ihren gleichnamigen
Film begleiteten die Filmemacher
Lukas Stepanik und Bernadette Wegenstein den heute 90-jährigen Holocaust-Überlebenden bei
seinem Kampf gegen das Vergessen. Unermüdlich spricht der Austro-Amerikaner in Vorträgen vor
Schülern über das Trauma der
Schoa – erzählt seine Geschichte
eines kulturellen, geografischen
und psychologischen Exodus. Neben persönlichen Einblicken in
Bretholz’ bewegtes Leben wirft das
Porträt auch interessante Schlaglichter auf Konflikte innerhalb
der jüdischen Exil-Community:
Während sich einige Überlebende „over-holocausted“ fühlen, beanspruchen andere – als direkte
Nachfahren ehemals Vertriebener
– für sich den „Status“ eines Holocaust-Opfers. Was sie aber alle eint,
ist der Schmerz über Tod und Vertreibung – und die Hoffnung, dass
sich dieser Teil der Geschichte nie
mehr wiederholt.
(Jürgen Belko)

17

| Film & Medien |

38 | 20. September 2012

