
16 17

FILME IN KÜRZE

FILME IN KÜRZE

| Film & Medien | 2 | 12. Jänner 2012

Community

IN MEDIAS RES

| Film & Medien |2 | 12. Jänner 2012

Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Fo
to

: n
az

i-l
ea

ks
.n

et

Das balearische Dorado

Tagwerk in der Stille der Nacht

N ach dem Porträt 
eines überwintern-

den Altnazi („Hafners Pa-
radies“, 2007) und einer 
Studie über den Stier-
kampf („Arena“, 2009) 
hat sich der in Spanien 
lebende österreichische 
Regisseur Günter Schwaiger 
eines weiteren iberischen Kolorits 
angenommen: Im Dokumentar-
fi lm „Ibiza – Occident“ streift er 
durch die Baleareninsel, die als 
Mekka der elektronischen Mu-
sik und der entsprechenden Par-
tys gilt. Vor zehn Jahren hätten 
45.000 Bewohner die Insel bevöl-
kert, heute leben hier mehr als 
100.000, erzählt einer der Prota-
gonisten. In den 60er Jahren hatte 
alles mit Aussteigern und Flücht-
lingen vor dem Franco-Regime be-
gonnen. Schwaiger positioniert 
sich nicht zu Musikboom und Dis-
co-Tempeln samt der DJ-Riege, die 
wenig Geld bis Unsummen verdie-
nen, sondern er zeigt in „neunein-
halb“ Interview-Episoden etwas 
vom Flair der Insel und des Le-
bensstils der Menschen dort auf. 
Einmal mehr fängt er gekonnt die 
Atmosphäre ein und liefert ein ein-
drückliches Porträt, nur die An-
einanderreihung der bebilderten 
Interviews erscheint weniger ein-
fallsreich als in seinen anderen 
Filmen. (Otto Friedrich)

Ibiza – Occident 
A/ESP 2011. Regie: Günter Schwaiger.

Thimfi lm. 86 Min.

D ie Nacht ist eine Ruhephase 
im Dasein auf der Welt; die 

Dunkelheit erzwingt sie, denn sie 
fordert den Lebewesen Einschrän-
kungen ab. Aber der Mensch hat 
die naturgegebene Nachtruhe um-

Ibiza: Disco-
Queens, DJs, 
Mega-Partys und 
eine Konzentration 
an Tonstudios wie 
nirgendwo sonst 
auf der Welt.

Diese grüne Welle Spargeltarzan

W ie eine unaufhaltsame Wel-
le breitete sich im Sommer 

2009 der Wunsch nach Freiheit im 
Iran aus. Die Farbe Grün der An-
hänger von Präsidentschaftskan-
didat Mir Hossein Mussawi wurde 
zum Symbol eines möglichen Wan-
dels. Doch die Revolution schei-
terte am Wahltag und das Regime 
Ahmadinedschad ging mit großer 
Gewalt gegen Oppositionelle, Akti-
visten und Demonstranten vor. Re-
gisseur Ali Samadi Ahadi („Salami 
Aleikum“) spiegelt im Dokumen-
tarfi lm  „The Green Wave“ die dra-
matischen Ereignisse wider. (red)

The Green Wave
D 2010. Regie: Ali Samadi Ahadi. 

Mit Pegah Ferydoni. Polyfi lm. 80 Min.

Wieder einmal US-Remake

V or zwei Jahren kam 
mit „Verblendung“ 

die erste Verfi lmung des 
Stieg-Larsson-Erfolgsro-
mans in die Kinos, da-
mals aus Schweden, mit 
Michael Nyqvist und No-
omi Rapace in den Rol-
len des Aufdeckerjournalisten 
Mikael Blomkvist und der Com-
puter-Hackerin Lisbeth Salander. 
Der Film bestach durch seine dich-
te Atmosphäre und die hervorra-
gend gewählten Darsteller  – die 
spannende Story um grausame 
Geheimnisse hinter den Fassa-
den der besseren Gesellschaft und 
um Frauenmorde lieferte die Basis 
für die insgesamt stimmige Verfi l-
mung. Die Amerikaner kopieren 
gerne gute Ideen, weshalb „Ver-
blendung“ nun als US-Remake un-
ter der Regie von David Fincher 
und mit Daniel Craig und Rooney 
Mara in die Kinos kommt. Fincher 
kennt sich im Serienkiller-Genre 
aus, schließlich wurde er mit „Sie-
ben“ bekannt. Auch hier formt er 
sorgfältig einen bizarren, dreh-
buchtechnisch solide ausgestal-
teten Thriller, der der ersten Verfi l-
mung in nichts nachsteht. Allein: 
Wer will diese Geschichte nach so 
kurzer Zeit erneut auf der großen 
Leinwand sehen? Zumal die Trilo-
gie gerade erst im Fernsehen zu se-
hen war.  (Matthias Greuling)

Verblendung 
(The Girl with the Dragon Tattoo)
USA 2011. Regie: David Fincher. Mit 

Daniel Craig, Rooney Mara. 
Sony, 158 Min.

Rooney Mara und 
Daniel Craig 
spielen in der US-
Ver sion der 
Stieg-Larsson-
Verfilmung 
„Verblendung“.

gangen, hat mit Kunstlicht eine Si-
mulation des immerwährenden 
Tages geschaffen. 

„Nachtschichten“ der in Ber-
lin lebenden österreichischen Re-
gisseurin Ivette Löcker macht die-
se Simulation zum Thema. Löcker 
beobachtet verschiedene Ausfor-
mungen nächtlichen Treibens und 
streift mit ihrer Kamera durch Ber-
lin, das groß genug ist für einen 
24-Stunden-Betrieb. Da wird die 
Nacht nicht nur als Arbeitsplatz 
erforscht, sondern auch als Zeit-
spanne, die dank der Dunkelheit 
Parallelwelten zulässt. Löcker folgt 
etwa zwei jungen Graffi tikünst-
lern, die sich an Zügen kreativ aus-
toben – für sie ist es der Schutz der 
Nacht, der ihnen ihr Hobby erst er-
möglicht. Aber auch eine Nacht-
wächterin, die auf ein Industriege-

lände aufpasst, gehört zu diesem 
Lebensporträt: Sie selbst fühlt sich 
nur mehr in der Nacht sicher. Ei-
ne japanische DJane wiederum 
kommt vor Löckers Kamera ins 
Philosophieren. „Nachtschichten“ 
zeigt mit großem Erkenntnisinte-
resse individuelle Lebensweisen 
und pendelt dabei stimmig austa-
riert zwischen Lebensdetails und 
Stadtporträt. Die Menschen in die-
sem Film scheinen den naturgege-
benen  Grundsatz der Nachtruhe 
überwunden zu haben. Sie agie-
ren, in der Stille der Nacht, als wä-
re es Tag.  (Matthias Greuling)

Nachtschichten
A 2010. Regie: Ivette Löcker. 

Filmladen. 97 Min. 

Ivette Löcker er-
foscht die Nacht 

als Arbeitswelt wie 
als Zeitspanne für 

Parallelwelten.

D er Österreichische Presserat 
ist – nach achtjähriger Absti-

nenz – seit rund einem Jahr wie-
der für die österreichischen Print-
medien operativ tätig. Er ist eine 
Selbstregulierungseinrichtung, 
die auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit beruht und der redaktio-
nellen Qualitätssicherung sowie 
der Gewährleistung der Presse-
freiheit verpfl ichtet ist. Allfällige 
Missstände im Pressewesen sollen 
aufgezeigt und diesen entgegenge-
wirkt werden.

Aber die Neugründung ist um-
stritten, nicht zuletzt weil dem 
Presserat nur wenig Handlungs-
spielraum zugestanden wurde: Be-
schwerdeführer müssen auf den 
Gerichtsweg verzichten, wenn sie 
den Presserat anrufen. Das bedeu-
tet, dass sie im Beschwerdefall kei-
ne Schadenersatzforderungen vor 
Gericht geltend machen können –
ein hoher Preis für eine schiedsge-
richtliche Entscheidung. Bei einer 
erfolgreichen Beschwerde ist als 
Sanktion ausschließlich die Veröf-
fentlichung der Entscheidung im 
betreffenden Medium vorgesehen.

Mittlerweile wurde immerhin 
die Möglichkeit geschaffen, auch 
eine Entscheidung gegen Medi-
en zu veröffentlichen, die nicht 
Mitglieder des Presserates sind. 
Das war anfangs nicht zulässig. 
Die Entscheidung muss nur von 
„grundsätzlicher Bedeutung“ sein.

Jedenfalls können sich nicht nur 
individuell Betroffene, sondern al-
le Personen, die sich durch die Be-
richterstattung in einem Printme-
dium und dessen Online-Ausgabe 
beschwert fühlen und einen Ver-
stoß gegen den Ehrenkodex für die 
österreichische Presse vermuten, 
an den Presserat wenden. Und der 
Presserat selbst kann jederzeit aus 
eigener Veranlassung ein „selb-
ständiges“ Verfahren einleiten.

Damit wurde letztlich doch ein 
größerer Spielraum für die Aus-
einandersetzung mit medialen 
Auffälligkeiten geschaffen. Die-
ser wird zunehmend genutzt. Der 
Presserat hat bereits in rund 90 
Fällen Entscheidungen getroffen – 
auch zugunsten von Medien. 

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

Presserat: Bilanz 
eines ersten Jahres

| Maria
Windhager |Am Ende der

E s mag nicht alles appetitlich 
sein an den Kritiken zur an-

gekündigten Bestellung des ORF-
Generals neuen Büroleiters mit 
prominentem Namen und ein-
schlägiger Vernetzung in der grö-
ßeren Regierungspartei. Was an 
dieser und anderer Stelle der FUR-
CHE wiederholt geäußert wurde, 
gilt auch in der gegenständlichen 
Causa: Abseits medialer Erregung 
ist es ein Gebot der Stunde zum 
kühlen Kopf zurückzukehren – 
und die Finger auf die wirklichen 
Wunden zu legen.

Vielleicht führt der kühle Kopf 
(ohne den Protagonisten gleich 
durchs mediale Sperrfeuer zu 
schleifen) ja sogar dazu, die Un-
glaublichkeit der Vorgänge schär-
fer akzentuieren zu können. Wir 
erinnern uns: Am Tag vor Weih-

nachten beglückte uns der ORF-
General mit dieser Personalie und 
musste dann einräumen, dass die 
Ausschreibung für die angeblich 
bereits entschiedene Bestellung 
erst fünf Tage später erfolgte. Auch 
dass es ein journalistischer Posten 
für eine eindeutig nichtjourna-
listische Tätigkeit sein soll, ist eine 
der Ungereimtheiten.

Und der Hautgout einer partei-
politischen Bestellung bleibt: Wie 
oft hatte Alexander Wrabetz zuvor 
dementiert, den nun Erkorenen an 
eine relevante Stelle im größten 
heimischen Medienunternehmen 

hieven zu wollen. Ein General, der 
sich selbst Lügen straft: Das hat 
schon etwas.

Den ausrückenden Verteidi-
gern aus dem Familienkreis wie 
aus dem befreundeten politischen 
Umfeld ist dennoch klar zu wider-
sprechen: Die Kritik an dieser Per-
sonalie hat nichts, aber schon gar 
nichts mit dem Versuch der „Al-
ten“ zu tun, die Karriere eines jun-
gen Aufstrebenden zu verhindern.

Wer das behauptet, sollte sich 
einmal die Mühe machen, zu re-
cherchieren, wie schwer es zurzeit 
für junge, aufstrebende, engagier-
te Journalisten ist, im ORF zu ak-
zeptablen oder gar passablen Be-
dingungen unterzukommen. Und 
es sind nicht die Kritiker an be-
sagter Personalie, die für solchen 
Zustand  verantwortlich sind.

| Von Otto Friedrich |

„ Ein Generaldirektor 
des ORF, der sich 
selbst Lügen straft: 
Das hat schon etwas. “

Ohne Namensnennung

D reißig Jahre ist es bereits her, 
dass Arnold Schwarzenegger 

als Conan, der Barbar, durch die 
Lande zog – und nur wenige Mo-
nate, seit das Remake im Kino 
kaum Beachtung fand. Auf die Ge-
fahr hin, eine viel zu späte Persi-
fl age auf einen überlebten Stoff zu 
sein, fährt „Ronal der Barbar“ die 
bärbeißigen Anabolikahelden und 
das Gepränge urtümlicher Metal-
Musiker der 80er Jahre auf – was 
sich gut kombinieren lässt: In Le-
dertangas und knapp jenseits der 
Kippe zur SM-Szene zeichnet der 
dänische Animationsfi lm seine 
Figuren; mittendrin der Spargel-
tarzan Ronal, der als einziger In-
tellekt abbekommen hat, aber ge-
nauso viel Ungeschick. Dank einer 
dieser Fehlleistungen wird sein 
ganzer Stamm unbesiegbarer Krie -

ger von Lord Volcazar gefangenge-
nommen. Zwar entwischt Ronal, 
nun muss er aber verhindern, dass 
der Bösewicht eine blutige Dämo-
nenbeschwörung durchführt. 

Die Grundidee mag witzig sein, 
und der Fleiß, bis zum Abspann 
Gags zu setzen, beispielhaft. Über 
die Vorbilder und deren Klischees 
hinaus bringt es „Ronal“ jedoch 
nie. Besonders schwach zeigt er 
sich auf der optischen Seite: die-
se wirkt wie aus Zwischenszenen 
eines angestaubten Computer-
spiels. (Thomas Taborsky)

Ronal der Bar-
bar 3D (Ronal 

Barbaren)
DK 2011. Regie: 

Kresten Vestbjerg 
Andersen, Philip 

Einstein Lipski. 
Filmladen. 86 Min.

Seit fast zwei Jahren leckt es 
regelmäßig im Internet. Wi-
kileaks, die Enthüllungs-

plattform rund um Julian Assange, 
machte die Veröffentlichung von 
vertraulichen Informationen sa-
lonfähig. Geheime Diplomatende-
peschen, Informationen über die 
Kriege im Irak und in Afghanistan 
oder Dateien zum Gefangenenla-
ger Guantanamo Bay fanden über 
„Leaks“ – undichte Stellen – ihren 
Weg an die Öffentlichkeit und wur-
den im Netz verbreitet. Wiki leaks 
hat zwar seit Oktober die Veröf-
fentlichung von Dokumenten vo-
rübergehend ausgesetzt. Das „Lea-
ken“ geht aber weiter.

Kurz nach dem Jahreswechsel 
ging eine neue Plattform online: 
Nazi-Leaks.net. Die Hackergruppe 
„Anonymous“ veröffentlicht auf 
dieser Seite Datensätze über die 
rechte Szene in Deutschland. Da-
zu gehören Spendenlisten an die 
NPD oder Kundendaten von Ver-
sandhäusern für rechtsextreme 
Kleidung. Wenig überraschend 
befi nden sich auch Österreicher 
darunter. Aber anders als Wiki-
leaks, dessen Enthüllungen von 

Deutsche Journalisten-Verband kri-
tisiert die mangelhafte journalis-
tische Sorgfalt. Die Namenslisten 
sind nämlich weder bestätigt, noch 
geben sie Auskunft darüber, ob je-
mand tatsächlich rechtsextremis-
tisch agiert. Im Übrigen müssen 
Persönlichkeitsrechte auch für je-
ne gelten, deren Gesinnung wir 
nicht teilen, lautet die instinktive 
Reaktion vieler. 

Die richtige Balance zwischen 
dem öffentlichem Interesse und 
dem Schutz von Persönlichkeits-
rechten zu fi nden, zählt zu den 
Kernaufgaben von Journalisten. 
Wikileaks arbeitete bei großen 
Enthüllungen deshalb auch mit 
renommierten Medien wie dem 
„Spiegel“ oder „New York Times“ 
zusammen. Nazi-Leaks.net verzich-
tet bislang darauf. Anders als Wi-
kileaks agiert das Hacker-Kollek-
tiv Anonymous namenskonform: 
streng anonym. Interviews wer-
den über verschlüsselte Chats ge-
geben, in der Öffentlichkeit tragen 
die Akteure Masken. Ihr Argument 
dafür: Anonymität sie wichtig, um 
die Freiheit politischer Meinungs-
äußerungen zu schützen. 

Welche Rechte gelten für Rechte?
| Nach Wikileaks kommt Nazi-Leaks: Die neue Enthüllungsplattform, die sich gegen die rechte Szene richtet, muss |scharfe Kritik einstecken. Welchen öffentlichen Mehrwert hat die Veröffentlichung von privaten Daten?

| Von Veronika Dolna |

einem Gutteil der Öffentlichkeit 
begrüßt wurden, muss Nazi-Leaks.
net scharfe Kritik einstecken. 
Denn die Transparenz, die einem 
hehren gesellschaftlichen Zweck 
dient, scheint hier durch einen On-
line-Pranger ersetzt zu werden. In 
den veröffentlichten Listen fi nden 
sich viele persönliche Angaben 
von Namen, Adressen und Han-
dynummern. Und hier stellt sich 
die Frage nach dem öffentlichen 
Mehrwert: „Was sagt uns diese Pu-
blikation? Was soll man mit diesen 
Leuten tun? Sollen sie überfallen 
werden, ihren Arbeitsplatz verlie-
ren?“, fragt Bernd Wagner. Er lei-
tet die Initiative „Exit-Deutsch-
land“, die Neonazis beim Ausstieg 
aus der Szene unterstützt. „Meine 
Forderung an die Macher von Nazi-

Leaks.net ist: Sofort einstellen. Die 
Seite ist rechtswidrig, hat keinen 
Erkenntniswert, stigmatisiert Leu-
te unzulässig“, meint er. 

Transparenz um jeden Preis?

Auch andere, die mit Rechtsex-
tremismus sonst hart ins Gericht 
gehen, sparen nicht an Kritik. Der 
Verein „Netz gegen Nazis“ mahnt: 
„Hacker können mit Nazi-Web-
sites viele schöne Dinge machen. 
Sie können erreichen, dass Nazi-
Websites nicht erreichbar sind. Sie 
können sie mit Anti-Nazi-Grafi ken 
schmücken. Aber virtuelle Pran-
ger zu errichten, auf denen unge-
prüfte Daten veröffentlicht wer-
den, sind keine gute Erwiderungen 
auf rechtsextreme Aktivität.“ Der 

„ Die richtige Balance zwischen öffent-
lichem Interesse und Persönlichkeits-

rechten zu finden ist eine Kernaufgabe von 
Journalisten. Nazi-Leaks verzichtet darauf.“

Enthüllung
Unter dem Namen 
„Operation Blitz-
krieg“ stellen die 
Hacker von An-
onymous NPD-
Spenderlisten und 
Kundendaten von 
rechten Versand-
häusern ins Netz.

ten gestaltet ist, entpuppt sich den-
noch als Irreführung, zitiert Soku-
rov allerlei inhaltlich und wörtlich 
aus dem deutschsprachigen Dra-
ma – der Filmemacher unternimmt 
aber nicht mehr und nicht weniger 
als eine radikale Neuinterpretati-
on des Mythos: 200 Jahre sind an 
der Tragödie nicht spurlos vorbei-
gegangen.

Interessant auch die Vorläufer 
in des Regisseurs Macht-Tetralo-
gie: Mit „Moloch“ hatte sich Soku-
rov 1999 Adolf Hitlers angenom-
men, ein Jahr später folgte Lenin 
(„Taurus“), zuletzt setzte er sich 
2005 in „Die Sonne“ mit den japa-
nischen Weltkriegskaiser Hirohito 
auseinander. Dass Sokurov diesen 
drei realen monströsen Figuren 
vom Ende der Neuzeit eine mytho-
logische Gestalt vom Beginn der-
selben folgen lässt, macht aus dem 
Film auch eine Apotheose dieser 
ein halbes Jahrtausend umstrei-
chenden Epoche.

Der Russe drehte mit Landsleu-
ten und deutschsprachigen Schau-
spieler: die Seelen zweier Kulturen 
in der Brust eines Films. Die Spra-
che ist zwar deutsch – auch Soku-
rovs Faust hat „nun, ach! Philoso-
phie, / Juristerei und Medizin / 
Und leider auch Theologie / Durch-
aus studiert“, aber im Gespann mit 
slawischer Verstörung und eben-
solchem Pathos wird die Fantasie 
gleichzeitig begreifl ich wie unfass-
bar. Kein Stoff für schwache Ner-
ven und vordergründige Deutung; 
aber beides war ja auch weder bei 
Goethe noch bei Murnau zu haben.

Johannes Zeiler & Georg Friedrich

Zwei österreichische Schau-
spieler ragen aus der Riege der 
Deutschsprachigen hervor: Die 
Titel rolle gibt Johannes Zeiler, 

S 
pätestens seit Fried-
rich Wilhelm Murn-
aus epochalem Stumm-
fi lm „Faust – eine 
deutsche Volkssage“ 

(1926) ist der Stoff um den Dok-
tor, der einen Pakt mit dem Teu-
fel schließt, Teil der Filmgeschich-
te. Selbstredend gehören Zitate 
aus diesem Jahrhundertwerk auch 
in ein Filmepos des 21. Jahrhun-
derts, das das Zeug zum Epochalen 
in sich trägt: Immerhin begeisterte 
Aleksandr Sokurovs „Faust“ auch 
die Jury des Filmfes tivals von Vene-
dig, sodass des Regisseurs letzter 
Teil seiner Tetralogie über die Be-
schaffenheit der Macht im Septem-
ber 2011 mit dem Goldenen Löwen 
belohnt wurde.

Von Murnau bis Tarkowski

Nicht nur Murnau, sondern auch 
Andrej Tarkowskij, der Überva-
ter russischer Filmkunst, lugt aus 
diesem neuen Film hervor – und 
Johann Wolfgang von Goethe, der 
auch im Untertitel genannt wird, 
sowieso. Dass das Leinwandepos 
„nach“ dem Weimarer Dichterfürs-

hierzulande vor allem vom Wie-
ner Schauspielhaus bekannt. Ihm 
gelingt mit seiner Darstellung der 
Durchbruch als Filmschauspie-
ler: ein Wissenschafter, der gleich-
zeitig als Lebens- und Sinnsucher 
unterwegs ist – und dabei in den 
Fängen des Unterweltlers, hier als 
„Wucherer“ bezeichnet, landet. 

Viel kleiner ist die Rolle von Ge-
org Friedrich als Wagner – über-
raschend seine Performance aber 
allemal: Der als austriakischer Pa-
rade-Strizzi und -Prolo Erfolgreiche 

(zuletzt in Karl Markovics’ „At-
men“) zeigt, dass er wirklich das 
Zeug fürs Charakterfach hat. Dass 
Hanna Schygulla dann auch als 
des Wucherers enigmatische „Ehe-
frau“ zur Verfügung stand, tut die-
ser Filmsache besonders gut. 

Wucherer und Margarete

Und dann die Russen, allen voran 
Anton Adassinskij als zum Pfand-
leiher Mauricius Müller mutier-
ter Mephisto, der mit diesem Dok-

tor Faustus ein kongeniales Paar 
bildet. Isolda Dychauk scheint hier 
einem Madonnenbild von Raffael 
entsprungen und gerät als Marga-
rete in den Strudel – der nicht an-
lässlich eines Osterspaziergangs, 
sondern beim Leichenbegängnis 

ihres Bruders, welcher von Faust 
zu Tode gebracht wurde, in die Fän-
ge des unglücklichen und notorisch 
unter Geldnot leidenden Faust. 

Ein Sog an Bildern und Anspie-
lungen bietet Sokurovs Film. Di-
ese Überladung ist gleichzeitig 
eine Betörung, der man sich 
nicht entziehen kann. Zwi-
schen Geysiren und Fu-
marolen fi nden Faust 
und sein Mephis to 
schließlich ihre Ver-
dammnis (oder: Er-
lösung?).

Diese unbändige 
Opulenz an Bildern, 
Tönen, Klängen und 
Anspielungen hat es in 
sich. Russische wie deut-
sche Seelen neigen zu Ab-
gründen. Wer sich davon 
nicht verstören lassen will, 
sollte sich ihnen – beispiels-
weise – mittels dieses außer-
gewöhnlichen Films ausset-
zen.

Charaktere
Real aus einer fantastischen Welt: Faust 
(Johannes Zeiler, o.), des Wucherers  „Ehe-
frau“ (Hanna Schygulla, Mi.), Margarate 
(Isolda Dychauk, u.).

Faust 
RUS 2011. Regie: Aleksandr Sokurov. 

Mit Johannes Zeiler, Anton Adassinskij, 
Isolda Dychauk, Georg Friedrich, 

Hanna Schygulla. Polyfi lm. 134 Min.

„ Aleksandr Sokurov unter-
nimmt eine radikale Neu-
interpretation des Mythos: 
200 Jahre sind an ‚Faust‘ 
nicht spurlos vorüber-
gegangen.“

„ Diese unbändige Opulenz an Bildern, 
Tönen, Klängen und Anspielungen hat 
es in sich. Russische wie deutsche Seelen 
neigen zu Abgründen. “

| „Faust“: Aleksandr Sokurovs Siegerfi lm von Venedig kommt ins Kino. Der alte Stoff verstört |und betört aufs Neue. Russisches Kino mit österreichischer Beteiligung vom Feinsten.

Dieses Paar
Der Wucherer (An-
ton Adassinskij, 
li., ga. re.) mit Jo-
hannes Zeiler als 
Faust (re.): Nicht 
nur der mit Blut ge-
schriebene Pakt 
verbindet zwei 
schwarze Seelen, 
die mehr gemein 
haben, als sie je-
weils vermuten.

| Von Otto Friedrich |
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