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Menschliche Schwächen

Menschliche Tragödie

Mit seinem Spielfi lm-
debüt „Half Nel-

son“ bürstet Ryan Fleck 
den Schulfi lm gegen 
den Strich. Anders als in 
Filmen wie „Dangerous 
Minds“ geht es nicht um 
das Engagement eines 
Lehrers, der die Unterschicht-
Jugendlichen dem Kreislauf von 
Gewalt und Verbrechen entreißen 
kann. Im Gegenteil: Fleck zeichnet 
ein einfühlsames Porträt eines von 
Ryan Gosling großartig gespielten 
Lehrers, der im Unterricht leiden-
schaftlich über die amerikanische 
Bürgerrechtsbewegung diskutiert, 
selbst aber desillusioniert ist. Als 
ihn eine Schülerin, die selbst ins 
Drogenmilieu abzudriften droht, 
beim Crack-Rauchen sieht, entwi-
ckelt sich zwischen den beiden ei-
ne fragile Beziehung, bei der jeder 
den anderen zu stützen versucht. 
Der Fokus liegt auf den Protagonis-
ten, fast dokumentarisch fängt die 
leicht unruhige Handkamera sie 
ein, um ihre innere Befi ndlichkeit 
nach außen zu kehren. Passend ist 
auch die mäandernde Erzählwei-
se. Etwas aufgesetzt wirken aber 
die Einsprengsel zu Ereignissen 
der Bürgerrechtsbewegung, durch 
die diese private Geschichte in ei-
nen größeren Kontext eingebettet 
werden soll. (Walter Gasperi)

Half Nelson
USA 2006. Regie: Ryan Fleck. 

Mit Ryan Gosling, Anthony Mackie, 
Monique Gabriela Curnen. 
Verleih: Polyfi lm. 106 Min.

Selbst wenn ihm der Ruf der Ma-
chorollen ewig anhaften sollte: 

Auf seine Weise ist Clint Eastwood 
Feminist. Noch viel deutlicher 
als schon 2004 in „Million Dollar 
Baby“ erklärt er sich nun mit „Der 

Die fragile Bezie-
hung zwischen 
Lehrer Ryan Gos-
ling und einem sei-
ner „Sorgenkinder“ 
gibt beiden ein 
wenig Halt.

Menschliches Tier

Ein TV-Wunderhund fi ndet auf 
der abenteuerlichen Reise 

nach Hause dank zynischer Katze 
und fl ippendem Hamster seinen 
Platz in der Welt: „Bolt“ ist nicht 
nur eine verschachtelte Übung in 
Doppelmoral, ungünstig dringt 
auch der Studiokoller seiner Ma-
cher durch. Weiterhin gilt: Man 
versucht es mit süßen Figuren für 
die Kinder und Pointen für die Er-
wachsenen. Zuhauf stolpern sol-
che Filme die Kompromisslinie 
entlang in die Gleichgültigkeit –
auch dieser hier. (Thomas Taborsky)

Bolt - Ein Hund für alle Fälle (Bolt)
USA 2008. Regie: Byron Howard, 

Chris Williams. 
Verleih: Disney. 103 Min.

Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Menschlicher Abgrund

Ein Routineeinsatz, ei-
ne Drogenrazzia, en-

det mit einer bluttriefen-
den Tragödie: vier New 
Yorker Cops sterben. Ein 
Routineeinsatz? – Mit-
nichten: Jemand scheint 
die Dealer vor den Polizis-
ten gewarnt zu haben, schwant FBI-
Detective Ray Tierney (Edward Nor-
ton): jemand aus dem Revier …

„Das Gesetz der Ehre“ zeigt ei-
nen Korruptionsskandal, der tief 
in familiäre Wurzeln dringt; Ray 
entstammt einer Familie mit lan-
ger Polizei-Tradition – der Vater: 
Chief der Manhattan Detectives, 
sein Bruder: Chef des Drogende-
zernats, sein Schwager trägt das 
Abzeichen. Indizien lenken den 
Verdacht ins engste Umfeld. Die 
Frage der Ehre betrifft nicht nur 
die Polizei, sondern auch Famili-
äres. Auch Momentaufnahmen 
aus dem Familienalbum sorgen für 
Schwere: Trunksucht, Scheidung, 
Krebserkrankung. Mit staatstra-
gender Note geht Gavin O’Connor 
ans Werk. Sein Thriller scheint 
ebenso unbeweglich wie der Poli-
zeiapparat, von dem er berichtet; 
So ist er berechenbar und nicht 
eben innovativ. Da kommt auch 
nicht die Besetzung – Edward Nor-
ton, Colin Farrell, Noah Emmerich, 
Jon Voight – dagegen an.

 (Nicole Albiez)

Gesetz der Ehre (Pride and Glory) 
USA/D 2008. Regie: Gavin O’Connor.

Mit Edward Norton, Colin Farrell.
Verleih: Warner Bros. 130 Min.

Ray (Edward 
Norton) hadert in 
„Das Gesetz der 
Ehre“ mit seinem 
Gewissen: Die Un-
tersuchung eines 
tödlichen Korrup-
tionsskandals wei-
tet sich bis in sei-
ne Verwandschaft 
aus.

fremde Sohn“, einem Drama, das 
Opfer, Täter und Trittbretttäter 
eines historischen Serienmords 
beleuchtet: Als die Alleinerziehe-
rin Christine Collins eines Abends 
im März 1928 nach Hause kommt, 
ist ihr Sohn Walter verschwunden. 
Monatelang wird vergebens ge-
sucht, dann meldet die skandalum-
witterte Polizei von Los Angeles Er-
folg: Der Ausreißer kommt heim. 
Doch das am Bahnhof ist nicht Wal-
ter. Die Cops streiten das ab, fi n-
den haarsträubende Erklärungen, 
warum sich der Knabe verändert 
hat, ja stecken Christine sogar, als 
sie sich weigert, zu schweigen, in 
die Psychiatrie. Eastwood dient 
der Fall, um auf glänzende Weise 
das Rückzugsgefecht einer von in-
nen zerfaulten patriarchalischen 
Gesellschaft abzubilden. Dabei 

hilft ihm, noch vor der kompe-
tenten Angelina Jolie, sein Männer-
ensemble, das eine eindrucksvolle 
Typenpalette abliefert. Bis auf die 
von ihm komponierte Filmmusik, 
die schwächelt, ist Eastwood in sei-
nen Mitteln so effektiv wie traditi-
onell. Einmal mehr erweist er sich 
als schonungsloser Geschichten-
erzähler und famoser Beobachter: 
Als Zeitreise in eine Welt mit ge-
mächlicherem Alltagstempo weiß 
„der fremde Sohn“ gelassen Ge-
genwartskritik zu üben.  

  (Thomas Taborsky)

Der fremde Sohn (Changeling)
USA 2008. Regie: Clint Eastwood. 
Mit: Angelina Jolie, Michael Kelly. 

Verleih: Universal. 142 Min.

„Der fremde Sohn“ 
beleuchtet den 

korrupten und ma-
roden Polizeiappa-
rat in den USA der 

späten 20er-Jahre.

Und manchmal auch eine „ver-
steinerte“ Rechtsprechung: 

1986 hatte der Journalist P. M. Lin-
gens Bundeskanzler Kreisky we-
gen seines Eintretens für frühere 
SS-Mitglieder u. a. als „unmoralisch 
und würdelos“ kritisiert. Prompt 
wurde er wegen übler Nachrede ver-
urteilt. Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) 
verurteilte deshalb die Republik 
Österreich wegen Verletzung der 
Meinungsfreiheit. Die Kritik sei 
keine Tatsachenbehauptung, son-
dern freie Meinungsäußerung. 
Politische Werturteile sind, auch 
wenn sie beleidigen, schockieren 
und stören, im öffentlichen Inter-
esse zulässig. Trotz zahlreicher 
weiterer Verurteilungen Öster-
reichs zeigten sich die österrei-
chischen Straf- und Zivilgerichte 
von dieser Rechtsprechung unbe-
eindruckt. Der Verfassungsrang 
der Menschenrechtskonvention 
wurde ignoriert. Beharrlich wurde 
die „Unklarheitenregel“ angewen-
det, wonach der Äußernde stets 
die ungünstigste Auslegung gelten 
lassen muss. Aus pointierter Kri-
tik wurde schnell eine Tatsachen-
behauptung, die nicht beweisbar 
ist. Offenbar um weiteren (pein-
lichen) Verurteilungen Österreichs 
vor dem EGMR zuvorzukommen, 
ist nun der Generalprokurator 
doch aktiv geworden, nachdem er 
Anregungen von Betroffenen bis-
her verworfen hatte. Der Oberste 
Gerichtshof hat bereits in mehre-
ren Fällen seinem Wiederaufnah-
meantrag stattgegeben und end-
lich ein „Machtwort“ gesprochen. 
Diese Vorgangsweise ist nicht un-
umstritten, aber anscheinend die 
einzige Möglichkeit, der Rechtspre-
chung des EGMR Geltung zu ver-
schaffen. Und so hat der OGH auch 
endlich klare Worte gefunden: Die 
Unklarheitenregel ist für Strafur-
teile nicht aufrechtzuerhalten.

Jetzt fehlt nur noch ein ähn-
liches „Machtwort“ des OGH in Zi-
vilsachen und einer verfassungs-
konformen Rechtsprechung würde 
– mit 20-jähriger Verspätung – 
nichts mehr im Weg stehen.

 
| Die Autorin ist ist Medien-

anwältin in der Kanzlei coop-recht 
und vertritt u.a. den „Standard“ |

Steter Tropfen 
höhlt den Stein

| Maria 
Windhager |

Porträt einer

FAMILIE

Nun ist es offi ziell: Der Rech-
nungshofbericht zum ORF 

hat das erbracht, was die Spatzen 
seit Monaten von den Dächern 
pfeifen: Eine Gesamtstrategie und 
die zu geringe Nutzung von Ein-
sparungspotenzialen sowie eine 
fehlende Strukturreform sind die 
Kernpunkte der Kritik der staatli-
chen Kontrollore am derzeitigen 
ORF.

All dies wird seit Jahr und Tag 
von ORF-Kritikern eingefordert, 
und es stimmt zweifelsohne: Das 
größte Medienunternehmen des 
Landes hat sich allzu oft als unbe-
weglicher Koloss erwiesen. Es gibt 
dafür interne wie externe Grün-
de; das braucht hier nicht erneut 
thematisiert werden. Dass aber 
auch nach dem Rechnungshof-
bericht und dem – so hofft man – 

guten Willen der Beteiligten, sich 
mit dessen Vorschlägen konstruk-
tiv auseinanderzusetzen, eine Re-
form bloß von innen heraus gelin-
gen kann, darf füglich bezweifelt 
werden. Denn das strukturelle 
ORF-Gefüge ist eben ein minu tiös 
austariertes Gebilde, was den In-
teressensausgleich und die Be-
gehrlichkeiten der (politischen) 
Player im Lande betrifft.

Wenn – als Beispiel – der Rech-
nungshof die Größe des Stiftungs-
rates moniert, so ist diese ja der 
österreichischen Realverfassung 
geschuldet: Regierung(sparteien), 

Opposition, Landesfürsten, Inter-
essensgruppen wollen sich darin 
vertreten fi nden.

Man kann es drehen und wen-
den, wie man will: Ohne eine er-
klärte Distanz der Tagespolitik 
zum Tagesgeschäft des ORF ist 
die Anstalt nicht nachhaltig refor-
mierbar. Auch wenn das Manage-
ment eine andere Performance zei-
tigte wie das gegenwärtige, bliebe 
das Grundproblem. Der Stiftungs-
rat ist auch in seiner derzeitigen 
Gestalt bloß eine Verschleierung 
des Einfl usses der Tagespolitik.

Doch genau diese Politik ist an-
gesprochen, das Ihre zur Gesun-
dung des ORF beizutragen. Warum 
aber sollte sie, so die wenig opti-
mistische Einschätzung, ihren bis-
herigen Einfl uss freiwillig aufge-
ben wollen?

| Von Otto Friedrich |

„ Die Größe des ORF-Stif-
tungsrates ist der 
österreichischen Real-
verfassung geschuldet.“

Der ORF weiter in der Zwickmühle Mehr Bewegung beim „Report“

Mit großem Brimborium wur-
de nach Ende der Ära Mück 

von den selbsternannten Rettern 
des ORF die Neugestaltung der 
Info-Schiene versprochen, als hät-
te es gegolten, nordkoreanisches 
Staats-TV an BBC-Standards her-
anzuführen. Im Zuge dessen wur-
de auch ein Relaunch der Magazine in 
Angriff genommen, allen voran des Flagg-
schiffs „Report“. Kritischer, griffi ger, kan-
tiger sollte er werden – oder so ähnlich 
halt.

Nun also ist der neue „Report“ zu sehen, 
im neuen Studio, mit neuer Moderatorin – 
und grosso modo in alter Qualität. Keiner 
der Beiträge etwa vom letzten Dienstag wä-
re im „alten“ „Report“ nicht vorstellbar ge-
wesen: Interessant und gut gemacht das 
„Duell um Wien“ zwischen Häupl und Stra-
che, spannend – wenngleich leicht einsei-
tig – die Geschichte zu den Hintergründen 

der Schließung des Pa-
pierwerks Hallein, et-
was angestrengt-über-
lang der Beitrag über den 
Energieausweis in öffent-
lichen Gebäuden.

Das alles war bei Ger-
hard Jelinek nicht viel 

anders. Denn wenn man auch dem früheren 
„Report“-Chef – der in ziemlich schäbiger 
Manier demontiert wurde – VP-Nähe zum 
Vorwurf machte, so ließen seine Sendungen 
keine Parteilichkeit erkennen (und man-
cher Beitrag war auch damals schon die paar 
Zentimeter links der Mitte, die sich Werner 
Mück rechts davon defi nierte …).

Ja, Gabi Waldner macht ihre Sache recht 
ordentlich, jedenfalls viel besser, als man 
nach ihrem missglückten „Sommerge-
spräche“-Debüt befürchten konnte. Und sie 
sitzt nicht, sondern geht herum. Sicher ein 
Fortschritt. (mit)
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Historisch korrekt, aber nicht philosophisch
| „Operation Walküre“ rollt die Geschichte des Hitler-Attentats |neu auf, ohne sich von historischen Fakten zu entfernen. 

| Von Michael Kraßnitzer |

Hollywood verfi lmt die Ge-
schichte des Hitler-Atten-
täters Stauffenberg, noch 

dazu mit Tom Cruise in der Haupt-
rolle: Kann das gutgehen? Die Ant-
wort auf diese bange Frage lautet: 
Ja, es kann. „Operation Walküre“ 
ist ein historisch präziser, span-
nender Thriller geworden, ein fes-
selndes Kammerspiel im Offi ziers-
milieu, wenngleich dem Film die 
menschliche und philosophische 
Dimension fehlt. 

Dieser Mangel ist bedauerlich, 
aber selbstverständlich ist es le-
gitim, einen kommerziellen Film 
vor dem historischen Hintergrund 
des Dritten Reiches zu machen, 
solange keine grobe Geschichts-
verfälschung oder Relativierung 
des Nationalsozialismus betrieben 
wird. 

leuchtet: Warum wird ein Mann 
mit dem Ethos eines nationalkon-
servativen Offi ziers zum Putschis-
ten? Keine Spur von den inneren 
Konfl ikten, mit denen eine solche 
Entwicklung zwangsläufi g einher-
geht. Auch Zweifel und Schuldge-
fühle haben im Film keinen Platz: 
Immerhin musste Stauffenberg 
damit rechnen, dass sich das NS-
Regime an seiner Familie rächen 
würde. Hier fehlte den Filmema-
chern offenbar der Mut, über die 
historisch überlieferten Fakten 
hinauszugehen. 

Operation Walküre 
USA 2009. Regie: Bryan Singer.

Mit Tom Cruise, Keneth Branagh.
Verleih: Centfox. 120 Min.

Akribisch schildert „Operati-
on Walküre“, wie eine Gruppe 
von Wehrmachtsoffi zieren einen 
Notfallplan zur Niederschlagung 
eines Aufstandes in ein Instru-
ment für einen Umsturz verwan-
delt. So werden die Mechanismen 
eines Staatsstreiches sichtbar, der 
sich eines militärischen Apparats 
bedient. Superstar Tom Cruise legt 
den Claus Schenk Graf von Stauf-
fenberg steif und hölzern an: kein 
strahlender Sympathieträger, aber 
eindeutig einer von den Guten. 

Die interessantesten Aspekte 
der Figur bleiben jedoch unbe-

Tom Cruise als Graf Stauffenberg: 
Der Superstar wird für Hollywood zum 
hölzernen NS-Offizier mit Rückgrat. 

„Berliner Zeitung“ 
wechselt Besitzer

| M. DuMont Schauberg übernimmt die „Berliner Zeitung“ |und wird damit zum drittgrößten Verlag Deutschlands.

A
uch Kunstgegenstän-
de, die im Museum zu 
betrachten sind, ha-
ben eine private Ge-
schichte. Regisseur 

Olivier Assayas erzählt davon, wie 
diese Geschichte ausse hen könnte 
– und schafft dabei ein ganz beson-
deres Familienporträt.

„Ich wollte auf einfachste Weise 
einen Lebenszyklus erzählen, der 
dem der Jahreszeiten gleicht ...“ 
Olivier Assayas, jener Regisseur, 
der in seinen letzten Werken in 
dystopischen Bildern von inten-
siven Frauenfi guren in einer von 
der Globalisierung zerfl edderten 
Welt berichtete, ist zur Familie 
zurückgekehrt. „L’heure d’été“, die 

„Sommerstunde“, ist die Geschich-
te einer französischen bourgeoi-
sen Familie. Die Kindergeneration, 
mittlerweile selbst erwachsen, lebt 
auf der ganzen Welt verstreut und 
führt ein Leben, das ästhetische und 
fi nanzielle Notwendigkeiten zu ver-
einen versucht. Die Mutter Héléne 
Berthier (die französische Kinole-
gende Edith Scob) der drei erwach-
senen Kinder Adrienne (Juliette 
Binoche), Frédéric (Charles Berling) 
und Jérémie (Jérémie Rénier) wohnt 
immer noch in dem Landhaus ihres 
verstorbenen Onkels, eines Malers 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, und verwaltet das wertvolle 
Erbe aus Antiquitäten und Kunst-
schätzen gewissenhaft. Doch ir-

gendwann, obwohl die Sommerfes-
te im Haus immer noch von süßer 
Schönheit sind, fühlt sie ihr Ende 
herannahen. Und sie vertraut ihrem 
ältesten Sohn Frédéric all die Infor-
mationen an, die er für ein Weiter-
verkaufen der Kunstgegenstände 
wissen muss: Was dies wert ist, aus 
welcher Werkstatt jenes stammt, 
und welches Museum schon lange 
Interesse an dem dort hat.

Als Héléne tatsächlich stirbt, fal-
len die Kinder aus allen Wolken. 
Für Frédéric ist der Verkauf der 
Werke unvorstellbar, wie der Re-
gisseur im FURCHE-Gespräch er-
läutert: „Er weiß, dass diese Bilder 
die älteste Schicht seiner Fami-
liengeschichte verkörpern, und 

von, wie sie zu musealen Expona-
ten werden. Ursprünglich stammt 
die Idee zu dem Film vom Musée 
d’Orsay in Paris, das einen Großteil 
der Antiquitäten für den Film zur 
Verfügung stellte, so Assayas: „Das 
Musée d’Orsay wollte zum 20. Ge-
burtstag eine Reihe von Kurzfi l-
men von Filmemachern aus aller 
Welt. Das Projekt kam leider nicht 
zustande, doch ich hatte immer 
noch meine Notizen – und irgend-
wann fand jede Figur ihren Platz.“ 
Dass die prominente Schauspiele-
rin Juliette Binoche mitspielt, ist 
eher ein Zufall. Sie selbst bestand 
auf der Mitarbeit, obwohl ihre Rol-
le eine der kleineren im Ensemble 
ist. Hauptdarsteller ist die gesamte 
Familie und das Haus, in dem die 
Vergangenheit und die Gegenwart, 
wenn auch nicht die Zukunft statt-
fi ndet. Assayas erzählt mit diesem 
Film zum ersten Mal auch ein Stück 
seiner eigenen Biografi e. Er selbst 
war zwar nie Sammler, berichtet er, 
„aber mein Vater besaß viel Kunst. 
Nichts fi nanziell Relevantes, aber 
ich wuchs doch in einem Haus vol-
ler Kunstgegenstände auf. Außer-
dem war mein ungarischer Groß-

| Olivier Assayas „L’heure d’été“ ist eine biografi sch angehauchte, feinfühlig erzählte Geschichte |über eine Mutter, ihre erwachsenen Kinder, Kunst und eine ungewöhnliche Liebesbeziehung.

Viele Köpfe
L’heure d’été ist 
das stimmungs-
volle Porträt einer 
modernen, über 
die Welt verstreu-
ten Familie.

| Von Magdalena Miedl|

dass er sie an seine Kinder wei-
tergeben möchte. Er stellt die Bil-
der nicht in Frage, doch für ihn ist 
es undenkbar, diesen Teil von sich 
zu verkaufen.“ Die beiden anderen 
Geschwister, die außerhalb Frank-
reichs leben, sind pragmatischer. 
Adrienne, die Designerin, möchte 
einzelne Stücke behalten, den 
Rest zu Geld machen. Und Jérémie 
braucht für seine Familie dringend 
eine Finanzspritze, um im Fernen 
Osten ein Haus zu kaufen.

Museum hatte Filmidee

Weniger als die Geschichte der 
Familie ist dies doch auch eine 
von Kunstgegenständen und da-

„Weniger als die Geschichte der Familie ist 
es auch die von Kunstgegenständen und 
davon, wie sie museale Exponate werden.“

„Obwohl die Sommerfeste im Haus 
immer noch von süßer Schönheit sind, 

fühlt sie ihr Ende herannahen.“

Drei Eigentümerwechsel in 
sechseinhalb Jahren lassen 
bei einer Zeitung auf tur-

bulente Zeiten schließen. Der Ber-
liner Verlag samt Berliner Zeitung 
(BZ) wurde jetzt neuerlich verkauft. 
Bis Juni 2002 gehörte das Traditi-
onsblatt zum Verlag Gruner + Jahr. 
Mitte 2002 zog sich der Verlag aus 
dem Zeitungsgeschäft zurück und 
verkaufte an die Holtzbrinck-Grup-
pe. Das deutsche Bundeskartellamt 
zwang diese aber im Herbst 2005 
zum neuerlichen Verkauf. Herbe 
Kritik hagelte es damals vor allem 
aus der Redaktion der BZ selbst, 
weil der britische Finanzinves-
tor David Montgomery den Verlag 
übernahm. 

Der Spiegel berichtete damals, 
dass die Investoren die Hälfte des 
Kaufpreises – 95 Millionen Euro – 

auf den Berliner Verlag über-
wälzten, der bis dahin ausgeglichen 
bilanziert hatte. Von britischen 
„Heuschrecken“ war die Rede, die 
ohne jedes Interesse an journalisti-
scher Qualität nur eine Steigerung 
der Rendite im Sinn hätten. Mit 
Montgomery kam auch ein neuer 
Chefredakteur, Josef Depenbrock, 
der von der Redaktion der BZ stets 
als Handlanger der Sparpläne be-
trachtet wurde. Die Kritik an sei-
nem Führungsstil und seiner Dop-
pelfunktion als Chefredakteur und 
Geschäftsführer mündete 2008 
sogar in einer Klage des Redakti-
onsausschusses gegen ihren eige-
nen Chef. Der Einstieg des Briten ins 
deutsche Verlagswesen wurde wie 
die Einmischung in familiäre Ange-
legenheiten kommentiert, derartige 
Geschäfte waren bislang nur zwi-
schen deutschen Verlagshäusern 
üblich. Die BZ-Redaktion befürch-
tete zudem, dass angekündigte „Re-
formen“ nur die noble Bezeichnung 
für empfi ndliche Kürzungen seien. 

Tradition
Die „Berliner Zei-

tung“, zu DDR-
Zeiten im Osten 

der Stadt erschie-
nen, steht wie 

kaum eine ande-
re Zeitung für die 

deutsche Wieder-
vereinigung. 

Zu Recht: Bei der BZ wurden Inves-
titionen in den Web-Auftritt gestri-
chen. Ebenso die Abgeltung von 
Reisekosten, sobald diese nicht „in-
nerhalb der Stadtgrenzen“ anfi e-
len. Recherche wurde somit zum 
fi nanziellen Privatvergnügen der 
Redakteure. Die Aufl age sackte von 
185.000 Exemplaren im Oktober 
2005 auf 162.000 im dritten Quar-
tal 2008 ab. Im selben Zeitraum 
verlor man rund 20.000 Abon-
nenten. Etwa 20 langjährige Auto-
ren der Zeitung gingen.

Nun musste Montgomerys Me-
dienimperium aus völlig ande-
rem Grund wieder verkaufen: Im 
Zuge der Finanzkrise häufte der 
Konzern rund 600 Millionen Euro 
Schulden an. DuMont übernahm 
die „Berliner Verlag Deutsche Zei-
tungsholdig“ jetzt für 152 Millio-

nen Euro. Erst Ende März wird das 
deutsche Bundeskartellamt über 
den Deal entscheiden. Depenbrock 
dürfte also noch bis 1. April Chef-
redakteur bleiben. Dass er danach 
die Spitzenposition räumt, gilt als 
wahrscheinlich. Es wird über ein 
Comeback Uwe Vorkötters speku-
liert, der 2006 vor Montgomery 
zur Frankfurter Rundschau ge-
fl üchtet war. Gerüchte, Vorkötter 
könnte Synergien zwischen Rund-
schau und BZ ausmachen und eine 
Zusammenlegung der Redaktionen 
einleiten, bezeichnete DuMont 
als „substanzlose Spekulationen“. 
Künftig würden weder die Frank-
furter Rundschau aus Berlin, noch 
die BZ aus Frankfurt gesteuert wer-
den, so der Verlag.

Die „Heuschrecken“ haben sich 
nun also verzogen, aber die ökono-
mische Strategie Montgomerys be-
scherte der BZ – wie es der Redak-
tionsausschuss nannte – Verluste 
„aus publizistischer Sicht“. 

 (Robert Kopf)

vater ein Maler, meine Mutter 
hatte viele seiner Bilder.“ In nach-
denklichen Gesprächen überlegen 
die Geschwister nach dem Tod ih-
rer Mutter, wie denn das war – mit 
dem Vater, der nie besonders wich-
tig war, und mit dem Onkel, der der 
Mutter so besonders nahe stand. 
Allmählich wird klar, dass Héléne 
zu ihrem Onkel eine liebevoll ero-
tische Beziehung pfl egte. Das regt 

niemanden mehr besonders auf, 
es ist nur ein weiteres Detail, das 
zum vielfältigen, eindringlichen 
Gesamtporträt dieser künstleri-
schen, klugen, streitbaren Familie 
beiträgt.

L’heure d’été. 
F 2008. Regie: Olivier Assayas. 

Mit Juliette Binoche, Edith Scob. 
Verleih: Filmladen. 100 Min.
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