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Alle neuen Filme 
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Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at
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Im Culture Clash

E s ist nichts Außerge-
wöhnliches in Kam-

bodscha, wenn sich ein 
einheimisches Mädchen 
und ein Tourist miteinan-
der einlassen. Es ist ein 
gegenseitiges Geben und 
Nehmen. Geld gegen – 
körperliche – Liebe. Ungewöhn-
lich daher, als sich zwischen dem 
jungen Deutschen Ben und der 
Kambodschanerin Sreykeo mehr 
entwickelt. Obwohl Ben wieder 
zurück nach Deutschland fl iegt, 
wollen die beiden zusammen-
blieben. Als ihm Sreykeo via In-
ternet mitteilt, dass sie HIV-posi-
tiv ist, wird die Sache kompliziert. 
Der Film thematisiert die Bezie-
hungen, die zwischen reicher, 
westlicher Welt und benachtei-
ligter, armer Welt ganz bestimm-
ten Mustern folgen. Die Frage ist, 
ob eine normale Liebesgeschich-
te unter solchen Voraussetzungen 
überhaupt möglich ist. Dass Srey-
keo HIV positiv ist, kommt ers-
chwerend dazu, schweißt die bei-
den aber erst so richtig zusammen. 
Regisseur Detlev Buck verfi lmte 
die wahre Geschichte des deuts-
chen Benjamin Prüfer als moder-
nes Melodram, mit zeitgemäßer 
Musik und bewährten dramatur-
gischen Mitteln.  (Ernst Pohn)

Same same but different
D 2009. Regie: Detlev Buck. Mit: David 
Kross, Apinya Sakuljaroensuk. Verleih: 

Filmladen. 107 Min.

Germany meets 
Cambodia – Deltlev 
Buck verfilmte eine 
wahre Geschich-
te als modernes 
Melodram mit be-
währten dramtir-
gischen Mitteln .

Im Balkan-Zen

„I ch bin bereit für etwas zu ster-
ben, woran ich glaube – aber 

Gott sei Dank glaube ich an nichts 
mehr.“ So beginnt der Off-Erzäh-
ler, der serbische Regisseur Boris 
Miti´c (31), im fi lmischen Essay 
„Goodbye, How Are You?“. Dieser 
beschreibt seine Arbeit als „sati-
risches Dokumentarmärchen zum 
besseren Verständnis des Balkan“ 
– mit drastischen (Archiv-)Bildern: 
der Krieg, brennende Autos, prü-
gelnde Polizisten. Darüber legt die-
ser „Held unserer Zeit“ (Miti´c be-
zieht sich auf den gleichnamigen 
Roman von Michail Lermontow) 
einen aphoristischen Teppich – in 
der Zeit Titos bewahrten sich pfi f-
fi ge Menschen mit dieser apokry-
phen Tradition ihre Würde. In einer 
lakonischen Bestandsaufnahme 
der Verheerungen am Rande Euro-
pas verzweifelt der Regisseur, sein 
Talent kann in all der Stumpfheit 
doch nur verkümmern. Und den-
noch: Miti´c übt sich im „Balkan-
Zen“, denn: „Ich lebe von dem Geld, 
das ich beim Filmemachen ver-
liere.“ Allzu gemütlich geht es da-
bei freilich nicht zu. (Rudolf Preyer)

Goodbye, How Are You? 
(Dovidjenja, kako ste?)

SRB 2009. Regie: Boris Miti´c.
Verleih: Top. 60 Min

„Good bye, How 
Are You?“ ist 
eine lakonische
Bestandsaufnahme 
der Verheerungen 
am Rande Europas

D er Bildnisschutz nach dem Ur-
heberrechtsgesetz sichert An-

sprüche gegen Bloßstellungen 
durch Bildveröffentlichungen, 
wenn dadurch berechtigte Interes-
sen des Abgebildeten verletzt wer-
den. Allerdings muss das Interes se 
des Abgebildeten mit dem Veröffent-
lichungsinteresse des Mediums ge -
geneinander abgewogen werden. 

Bisher hat die Rechtsprechung 
bei nicht allgemein bekannten Per-
sonen und bei Privatpersonen be-
sonders berücksichtigt, dass die 
Beigabe des Bildes eine zusätzliche 
„Prangerwirkung“ erzielen kann: 
Die Person wird damit ja erstmals 
einer breiten Öffentlichkeit indi-
viduell optisch bekannt. Die Ver-
öffentlichung eines Bildes wur-
de sogar dann untersagt, wenn im 
Begleittext gar nichts Falsches be-
richtet wurde und das Bild selbst 
nicht bloßstellend oder entwürdi-
gend war. 

Nach der jüngeren Rechtspre-
chung fällt die Abwägung aber im 
Regelfall zugunsten des Mediums 
aus – selbst wenn die Veröffentli-
chung aufgrund der Prangerwir-
kung für den Abgebildeten nach-
teilig oder herabsetzend wirkt. 
Das gilt jedenfalls für Lichtbilder, 
die nicht entstellend sind oder Ge-
schehnisse aus dem höchstpersön-
lichen Lebensbereich zeigen und 
einen eigenen Nachrichtenwert ha-
ben. Dieses Ergebnis wird durch 
die Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
gestützt, wonach Verbote und Be-
schränkungen in der Wahl medi-
aler Darstellungsmittel nur bei 
Vorliegen besonderer Gründe mit 
der Meinungsfreiheit nach Art 10 
EMRK vereinbar sind.

Erst kürzlich mussten sich daher 
die beiden ehemaligen politischen 
Mitarbeiter des Dritten National-
ratspräsidenten Martin Graf gefal-
len lassen, dass ihre Porträtfotos im 
Zusammenhang mit der Berichter-
stattung über ihre Verbindungen 
zu dem sehr weit rechts stehenden 
„Aufruhr-Versand“ im Standard 
veröffentlicht wurden. Schließlich 
hatten sie zuvor schon in „einschlä-
gigen Kreisen“ verkehrt. 

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

Prangerwirkung 
von Bildern

| Maria
Windhager |Golden Globe für den

EX-JUNKIE 

Für den Teenager in den 70er Jah-
ren gehörte Jimi Hendrix’ Wood-

stock-Ekstase „The Star-Spangled 
Banner“ zu den Leitmotiven des 
jugendkulturellen Selbstverständ-
nisses. Und – wenn die Erinnerung 
nicht täuscht – wurde die grandiose 
Verballhornung der US-Hymne per 
E-Gitarre sogar im Musikunterricht 
durchgenommen, neben den „Pic-
tures At An Exhibition“, durch die 
sich die britische Rockformation 
Emerson, Lake & Palmer an Modest 
Mussorgski angenähert hatte: So 
konnte die öde Klassik aufgepeppt 
werden – in einer Zeit, als ein ande-
rer Musikprofessor noch das Schul-
orchester aufgelöst hatte, um gegen 
den Auftritt einer aus Schülern ge-
bildeten Popgruppe in den hehren 
Hallen der höheren Bildungsan-
stalt zu protestieren.

Alles schon dagewesen, oder 
auch nicht: Denn dass die matte 
Verrockung der heimischen Bun-
deshymne via Christl Stürmer 
gleich einen veritablen Urheber-
rechtsstreit auslösen würde, gibt’s 
nur bei uns in Bagdad – äh Wien. 
Eine wahrhaft barocke Gestalt von 
Verleger macht uns weis, wie sehr 
die einstige Heimat „großer Söhne“ 
heute Paula von Preradovíc’ lichte 
Verse in die Gosse zieht.

„Jo, derfn’s denn des?“, rufen wir 
– unisono mit dem gütigen Kaiser 
Ferdinand und Robert Palfrader – 
aus. Sie derfn natürlich nicht! Denn 
wo kämen wir denn hin, wenn 

sich die jungen Leut’ am österrei-
chischen Staatsschatz vergreifen 
täten – was anderes als unsere ehr-
würdige Hymne haben wir ja bei 
Gott nicht mehr!

Mag ja sein, dass das juristisch 
seine Richtigkeit hat. Mag ja sein, 
dass das Bundeshymnerl à la Stür-
mer im Werbe-Spoterl des Bildungs-
ministeriums auch keine künstleri-
sche Offenbarung ist. Aber was sich 
Mozart, Beethoven & Co als Wer-
bemusiker schon gefallen lassen 
mussten oder zuletzt wieder Frank 
Sinatras Hymne „I did it my way“: 
Solches sollten Republik Österreich 
als auch die Preradovíc’schen Er-
ben schon aushalten – zumal das 
Ganze ja nicht bloß „politisch kor-
rekt“, sondern zur Unterlegung der 
gezeigten Bilder von Österreichs 
„Töchtern“ ja doch sinnvoll ist.

| Von Otto Friedrich |

„  Wo kämen wir hin, täten 
sich die jungen Leut’ am 
Staatsschatz vergreifen? “

Jo derfn’s denn des? Hollywood weiß, was zu tun ist

D ie Welt hilft. Und Hol-
lywood hilft der Welt 

helfen. George Clooney 
als Pate in einem mit ge-
dämpftem Licht erhellten 
TV-Studio bittet in Los An-
geles um Spenden. An der 
Wand die Bilder von wei-
nenden, obdachlosen Kinder und Waisen 
aus Haiti. An den Telefonen Filmstars von 
Julia Roberts über Reese Witherspoon, Mor-
gan Freeman, Ben Stiller, Clint Eastwood, 
Denzel Washington, Leonardo DiCaprio bis 
zu Steven Spielberg. Man darf ihnen beim 
Telefonieren mit den Spendern zuhören. 

Alle wirken betroffen und setzen erns-
te Minen auf. Live-Schaltungen nach Port-
au-Prince und Bilder der Zerstörung und 
des menschlichen Leids sollen die Porte-
monnaies der Zuseher öffnen. Am Mikro 
durchaus hörenswerte Live-Performances 
von Musikern der Liga Springsteen, Ma-

donna und Alicia Keys, de-
ren Auftritte man auf den 
iPod downloaden kann – 
das Geld geht nach Haiti. 
Am Tag nach der Show ist 
das Album „Hope For Hai-
ti Now“ in 18 Ländern der 
Download-Hit Nummer 1. 

Eine eilig organisierter Spendenmara-
thon, mit der Perfektion der Traumfabrik 
umgesetzt – schlicht, aber glamourös, de-
zent, aber wirkungsvoll. Auch der ORF war 
– um 2 Uhr früh – beim „Hope For Haiti 
Now“-TV-Event live dabei. 

Die Art und Weise, wie Hollywood sei-
ne Stars hier präsentierte, wie Tom Hanks, 
Halle Berry oder Brad Pitt hier von Einzel-
schicksalen aus dem Bebengebiet erzählten, 
zeigte, dass die Filmmetropole weiß, was zu 
tun ist, damit den Menschen das Herz auf-
geht. 58 Millionen Dollar wurden gespen-
det. Eine Rekordsumme. (Matthias Greuling)

Fo
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Im Schlaraffenland

H otdogs, Burger, Pizza und Muf-
fi ns: Auf der kleinen Atlantik-

insel Chewandswallow „Kauenund -
schlucken“) sind schwe re Nie der-
schläge von Fastfood zu verzeichnen. 
Eigentlich wollte der verschrobene 
Erfi nder Flint Lockwood nur end-
lich einmal was anderes als Dosen-
sardinen essen, doch seine Maschi-
ne zur Herstellung von Nahrung ist 
durchgedreht - und nun regnet es 
eben Pommes Frites und Eiscreme. 
Die Einwohner sind begeistert, 

und zahlreiche hungrige Touristen 
ebenso. Doch es dauert nicht lange, 
bis das Essen von oben zur Bedro-
hung wird… Die ausgefl ippte, com-
puteranimierte Kinderbuch-Ver-
fi lmung „Wolkig mit Aussicht auf 
Fleischbällchen“ ist ein herrlich 
anarchischer Trickfi lmspaß für 
Kindsköpfe aller Altersstufen, der 
keine speziell tiefschürfende Bot-
schaft verfolgt und etwa auf dem 
Niveau einer Tortenschlacht statt-
fi ndet. Einen empfi ndlichen Ma-
gen sollte man allerdings nicht ha-
ben. (Magdalena Miedl)

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
(Cloudy with a Chance of Meatballs) 

USA 2009. Regie: Phil Lord, Chris 
Miller. Verleih: Sony. 90 Min.

„Wolkig mit Aus-
sicht auf Fleisch-
bällchen“: ein herr-
lich anarchischer 
Trickfilmspaß für 
Kindsköpfe aller
Altersstufen.

E in typisch britischer Gentleman 
ist er nicht mehr, auch den cha-
rakteristischen Jagdhut und den 

ärmellosen Mantel hat er abgelegt: Hol-
lywood hat Sherlock Holmes neu erfun-
den. Der Meisterdetektiv aus der Feder 
von Sir Arthur Conan Doyle ist in dem 
Blockbuster „Sherlock Holmes“ zum 
modernen Actionhelden mutiert. 

Er löst nicht einfach einen schnö-
den Kriminalfall, sondern bekämpft ei-
nen Bösewicht, der unter Anwendung 
schwarzer Magie die Macht im Staate an 
sich reißen will und die verlorengegan-
gene Kolonie USA ins Empire zurückho-
len will. 

Holmes‘ Auftreten gehorcht den An-
forderungen der modernen Coolness, 
nicht den strengen Sitten des viktori-
anischen Bürgertums im England des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Un-
ter Zuhilfenahme fernöstlicher Kampf-

kunst prügelt er sich durch die herun-
tergekommenen Viertel Londons, die 
mit all ihrem Schmutz und Dreck bei-
nahe comichaft wirken. Um auf das 
Erotik-Plansoll zu kommen, gibt es im 
Film eine schöne Meisterdiebin, mit der 
Holmes offenbar schon seit langem eine 
knisternde Hassliebe verbindet. 

Regisseur Guy Ritchie setzt die bril-
lante Kombinationsgabe und die Ar-
beit des detektivischen Verstandes mit 
extremen Zeitlupeneffekten und blitz-
artigen Momentaufnahmen in Szene. 
Ansonsten schnurrt die Actionmaschi-
nerie pfl ichtgemäß voran, achselzu-
ckend nimmt man die üblichen Raufe-
reien, Explosionen und Zerstörungen 
zur Kenntnis, auch den vorhersehbaren 
Showdown auf der in Bau befi ndlichen 
Tower Bridge. 

Allein die beiden männlichen Haupt-
darsteller machen den Streifen erträg-

lich. Robert Downey Jr. verkörpert die 
Titelfi gur als durchaus faszinierenden 
Exzentriker. 

Und auch Jude Law als Dr. Watson ist 
eine treffl iche Besetzung. Anders als in 
bisherigen Verfi lmungen ist dieser kein 
leicht vertrottelter Sidekick, sondern 
ein Freund und gleichberechtigter Part-
ner – was durchaus im Sinne der litera-
rischen Vorlage ist.  (Michael Kraßnitzer)

Sherlock 
Holmes 

USA 2010. Regie: 
Guy Ritchie. Mit 

Robert Downey Jr.,
 Jude Law, Rachel 
McAdams, Mark 
Strong. Verleih: 

Warner. 128 Min. 

„ Der alte Haudegen hat 
seine Kraft wiedergefun-
den. Ich kann Ihnen gar 
nicht sagen, wie froh 
mich das macht. “

| Guy Ritchies neuer „Sherlock Holmes“-Film hat die die Kritik nicht wirklich überzeugt. Robert|Downey Jr., der den britischen Meisterdetektiv spielt, wird dagegen mit Lob & Preis überhäuft.

| Das Gespräch führten Alexandra Zawia und Matthias Greuling |

| Die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ ist das meist benutzte Nachschlagwerk im Internet. |Nicht nur „Inklusionisten“ und „Exklusionisten“ kämpfen darin um Einfl uss.

| Von Michael Kraßnitzer |

logie- und Informations-Zeitalter
ankündigten. Wie sehen Sie das?
Downey: Genau so – denn Sir Ar-
thur Conan Doyle war ein Spiritist 
und Visionär. Wenn ich recht in-
formiert bon, hatte er am Berkely 
Square in London hatte eine spiri-
tistische Gemeinschaft, die er re-
gelmäßig besuchte und als Infor-
mationsquelle nutzte. Und als ich 
Ende der achtziger Jahre „Air Ame-
rica“ drehte, ging ich ebenfalls zu 
Treffen der Sir Arthur Conan Do-
yle Spiritual Society und hörte zu, 
wie ein Medium zwischen Verstor-
benen und Hinterbliebenen kom-
munizierte. 
DIE FURCHE: Die Figuren, die Sie 
heute darstellen, zeichnen sich vor 
allem durch eine zynische und iro-
nisch-abgeklärte Haltung aus – so 

wie man eben auch Robert Downey 
Jr. kennt. 
Downey: Lassen Sie mich kurz 
darüber nachdenken, ob das ein 
Kompliment war … Nein, ich weiß 
schon, was Sie meinen. Es geht um 
Charaktere, die mir nahe sind. Es 
kommt mir entgegen, dass bei of-
fensichtlich so genannten platten 
Figuren wie Super- oder Action-
helden auch in Hollywood jetzt 
wieder Nachdenklichkeit und Le-
bensnähe angesagt ist. Ein Super-
held mit Depressionen ist interes-
santer als einer ohne. 
DIE FURCHE: Deswegen sind sowohl 
Sequels von „Iron Man“ als auch 
„Sherlock Holmes“ sowie viele an-
dere Filme mit Ihnen im Entstehen. 
Sind Sie zufrieden? 
Downey: Ja, zufrieden. Ich kann 
nicht sagen, ob ich besser bin als 
vor, sagen wir mal, zehn Jahren. 
Aber ich habe meine innere Balan-
ce gefunden. 

R 
obert Downey Jr., 45, 
stand sich bei seiner 
Karriere selbst im Weg: 
Drogen- und Alkohol-
sucht, Gefängnis, Total-

absturz. 2007 aber kündigte sich 
sein Comeback an, das er mit sei-
ner Rolle als ironischer Superheld 
in „Iron Man“ manifestierte und 
das andauert: Zwei „Iron Man“-Se-
quels sind fast abgedreht, und ein 
Edgar Allen Poe-Biopic mit ihm 
steht bevor. Für seine Interpretati-
on des „Sherlock Holmes“ in Guy 
Ritchies Film erhielt Downey soe-
ben den Golden Globe.

DIE FURCHE: Bis vor kurzem war das 
Risiko groß, dass ein neuer Film 
mit Ihnen automatisch fl oppt … 
Robert Downey Jr.: Was soll das 
denn sein? Nennen Sie das einen ge-
lungenen Einstieg in ein Interview? 

DIE FURCHE: Möchten Sie lieber be-
logen werden? 
Downey:Wenn ich die Wahl habe, 
nein. Aber be-ehrlichen Sie mich 
bitte sanft, ich bin empfi ndlich! 
DIE FURCHE: Wir wollten Ihnen ei-
gentlich ein Kompliment machen, 
denn Sie haben ihre Probleme ja 
gemeistert. Heute reißen sich die 
Regisseure wieder um Sie und Ih-
re Figur des intellektuellen Action-
Helden. Und der Ihnen kürzlich für 
„Sherlock Holmes“ verliehene Gol-
den Globe ist auch kein schlechtes 
Zeichen. 
Downey: Jawohl! Rock`n`Roll! 
Der alte Haudegen hat seine Kraft 
wieder gefunden. Ich kann Ihnen 
gar nicht sagen, wie froh mich das 
macht. Die Bezeichnung „intel-
lektueller Actionheld“ gefällt mir. 
Obwohl es eigentlich nur so ist, 
dass mir besonders Charaktere 

gut liegen, die sich gerne selbst in 
Schwierigkeiten bringen.
DIE FURCHE: „Sherlock Holmes“ ist 
keine unbekannte Figur. Wie ha-
ben Sie sich den Charakter ange-
eignet? 
Downey: Sie meinen abgesehen 
davon, dass ich mich gut in seine 
Drogenproblematik hineinverset-
zen konnte? (lacht) Nun, ich weiß 
aus der Zeit, als ich Charlie Chaplin 
spielte, dass die Menschen über Fi-
guren wie Chaplin oder Holmes ir-
gendwann dachten, es wären reale 
Personen. Als ich für „Chaplin” re-
cherchierte, wurde ich vom Materi-
al regelrecht erschlagen. Umso we-
niger fühlte ich mich in der Lage, 
ihn zu porträtieren. Bei Sherlock 
Holmes habe ich mich deswegen 
erst wirklich auf ihn eingelassen, 
als ich vor der Kamera stand. Ge-
holfen hat mir dabei die traurige 

und doch schreiend komische 
Wahrheit, dass Sherlock Holmes 
ein Mistkerl war. Das muss einfach 
mal ehrlich gesagt werden. 
DIE FURCHE: Vielleicht ein Opfer sei-
ner Zeit? 
Downey: Durchaus. 1891 war Lon-
don ein gefährliches Pfl aster. Ich 
persönlich glaube, der Film wird 
allen verdorbenen Menschen ge-
fallen. Und allen braven, die ger-
ne mal verdorben wären. In Inter-
pretationen bisher war Sherlock 
Holes immer so betulich, dass ich 
mir nie einen Reim darauf ma-
chen konnte, wer auf diese Lesart 
gekommen ist? Guy Ritchies Sher-
lock ist ein guter Boxer, ein Marti-
al-Arts-Kämpfer und etwas durch-
geknallt. Aber sagt man das nicht 
von allen Genies? 
DIE FURCHE: Viele fi nden, dass die 
„Holmes“-Geschichten das Techno-

Comeback
Später war Robert 
Downey Jr. vor 
allem wegen Alo-
kohol- und Drogen-
eskapaden in den 
Schlagzeilen. Nach 
etlichen Therapien
 gelang ihm ein 
spek takuläres 
Comeback: 2008 
mit Hauptrolle in 
der Comic-Verfil-
mung „Iron Man“. 
Der Erfolg setzte 
dann mit „Tropic 
Thunder“ und Guy 
Ritchies „Sherlock 
Holmes“, (2009) 
fort.

Rund 6.700
Autoren arbeiten 
regelmäßig an 
der deutschspra-
chigen Wikipedia-
Ausgabe mit, eini-
ge hundert davon 
machen den har-
ten Kern aus. Wer 
glaubt, dass die 
Wikipedianer eine 
verschworene Ge-
meinschaft sind, 
der irrt. Hier toben 
Kriege, von denen 
der gewöhnliche 
Internet-Nutzer 
nichts ahnt.

„ Es kommt mir entgegen, dass bei platten 
Figuren wie Super- oder Actionhelden auch 

in Hollywood jetzt wieder Nachdenklich-
keit und Lebensnähe angesagt ist. “Faszinierend nur die Hauptdarsteller

W ikipedia ist das meist benutzte 
Nachschlagewerk im Internet. 
Die Online-Enzyklopädie ran-

giert weltweit auf Platz Sieben der meistbe-
suchten Webseiten. Das Besondere an dem 
Online-Lexikon ist nicht nur, 
dass jeder Internet-Benut-
zer bestehende Einträge ver-
ändern oder neue verfassen 
kann, sondern dass es voll-
ständig transparent ist. Mit 
nur einem Mausklick kann 
jeder hinter die Kulissen 
der Online-Enzyklopädie 
blicken. Ein lohnender 
Blick: Wer sich Wikipedia 
von Innen angesehen hat, 
kann die Verlässlichkeit 
der Informationen wesent-
lich besser einschätzen.

Rund 6.700 Autoren ar-
beiten regelmäßig an der 
deutschsprachigen Ausga-
be mit, einige hundert davon 
machen den harten Kern aus. 
Wer glaubt, dass die Wikipe-
dianer eine verschworene 
Gemeinschaft sind, der irrt. 
Hier toben Kriege, von denen 
der gewöhnliche Internet-
Nutzer, der sich hin und wieder einen Artikel 
anschaut, nichts ahnt. Dabei braucht er nur 
links oben auf „Diskussion“ zu klicken, um 
sich einen Überblick über laufende Ausein-
andersetzungen zu verschaffen. Einen tief-
eren Einblick in die zahllosen Kontroversen 
bieten „Vandalismusmeldung“, „Löschkan-
didaten“ und „Benutzersperrung“, allesamt 
über das „Autorenportal“ leicht erreichbar. 

Heiße Debatten

Ob Nahostkonfl ikt, Islamdebatte oder eth-
nische Konfl ikte: Um Themenbereiche, die 
schon im wahren Leben, im real life, heiß 
debattiert werden, wird in Wikipedia mit 
allen denkbaren Mitteln gestritten. Um-
kämpft sind auch religiöse Themen. Seit Mo-
naten schon tobt eine Schlacht um den Arti-
kel „Rechte Esoterik“, weil eine Minderheit 
die Verbindung von bestimmten Bereichen 
der Esoterik mit rechtsextremem Gedanken-
gut unter den Tisch kehren will. Weil bei den 
umstrittenen Artikeln um jeden Beistrich ge-
feilscht wird, sind diese paradoxerweise oft 
besonders ausgewogen und gut mit Quellen 
belegt – außer der Zugriff ist wieder einmal 
wegen zu heftigem Streit gesperrt. Dann gilt: 
Der Artikel ist nur mit Vorsicht zu genießen. 

Eine weitere Front verläuft zwischen jenen, 
die sich möglichst viele Artikel zu möglichst 
vielen Themen wünschen (Inklusionisten) 
und jenen, die nach dem Vorbild klassischer 

Enzyklopädien eine Auswahl der Informati-
on fordern (Exklusionisten). Tatsächlich gibt 
es in Wikipedia bestimmte Kriterien, mit de-
nen verhindert werden soll, dass jeder Wür-

stelstand oder jede Schülerband ihren ei-
genen Eintrag bekommt. 
Die Löschbefürworter je-
doch schießen oft übers 
Ziel hinaus: Fanatische 
Exklusionisten wollten 
die Einträge über die 
Bucklige Welt oder die 
Tanzschule Elmayer 
gelöscht wissen. Die-
se so genannte Rele-
vanzdebatte schlägt 
auch außerhalb von 
Wikipedia in Blogs 

und Foren hohe Wellen.
In diesen Auseinander-

setzungen ist der Umgangs-
ton derart rau geworden, 
dass viele Neulinge ab-
geschreckt werden. Stu-
dien belegen, dass die 
Wikipedia-Gemeinde zu-
nehmend Schwierigkei-
ten hat, engagier-
te Autoren zu fi nden. 
Insbesondere akade-

misch gebildete Fachleute werden durch 
die verlotterten Umgangsformen abge-
schreckt. Welcher seriöse Wissenschaft-
ler möchte sich schon von einem ahnungs-
losen Halbwüchsigen anschnauzen lassen? 

Wikipedias Achillesferse

Die Achillesferse von Wikipedia ist die ba-
sisdemokratische Struktur der Online-En-
zyklopädie. Jede größere Entscheidung wird 
ausgiebigst diskutiert und durch Abstim-
mung entschieden. Während etwa Rechts-
extreme und Vandalen binnen Minuten hin-
ausgeschmissen werden, fi nden Anträge 
auf Ausschluss von länger dienenden Mitar-
beitern keine ausreichende Mehrheit. Stets 
tauchen bei den Abstimmungen genügend 
Bedenkenträger auf, die aus prinzipiellen 
Gründen gegen eine Benutzersperrung sind. 
Auf diese Weise dürfen schlimmste Löschfa-

natiker, Rüpel, Querulanten oder Rechtha-
ber, die alle Andersdenkenden als Nazis dif-
famieren, weiter ihr Unwesen treiben. Es ist 
wie im real life: einzelne Radikale machen ei-
ner vernünftigen Mehrheit das Leben schwer.

„ Welcher seriöse Wissenschaftler möchte sich 
schon von einem ahnungslosen Halbwüchsigen 
anschnauzen lassen? “

Verbissene Auseinandersetzungen
um die „freie Enzyklopädie“

Im Mittelwesten

E ine Karriere-Singlefrau, die sich 
über ihre Schuhe zu defi nieren 

scheint, wird von Miami nach Min-
nesota verfrachtet, das Gepäck vol-
ler Vorurteile, einen anschließen-
den Karrieresprung in Aussicht. 
Die örtliche Fabrik soll umstruktu-
riert, Jobs abgebaut werden. Aber 
natürlich kommt – erst einmal im 
verschneiten New Ulm angekom-
men – alles anders als geplant: Die 
vermeintlichen Hinterwäldler be-
lehren Lucy eines besseren, Staats-
feind Nummer 1 – Gewerkschafts-
vertreter Ted (Harry Connick jr.) 
– ist eine Spur zu gut aussehend, 
der Protagonistin materialistisches 
Weltbild muss überdacht werden. 

Die „Heldin“ von „New in Town“ 
gibt für ihre Karriere alles, ihre 
Verkörperung offensichtlich auch: 
In einem uninspirierten und vor-

hersehbaren Rahmen kehrt Renée 
Zellweger zurück in das Genre ih-
res Durchbruchs, die slapstickge-
pfl asterte Romantic Comedy. Der 
Däne Jonas Elmers badet für sein 
englischsprachiges Kinodebüt, ei-
nen aufgesetzten Culture Clash, in 
Klischees, erzählt ein Märchen, in 
dem Karrierefrauen keinen Platz 
haben, höchstens traditionellen 
Werten weichen müssen. Über Un-
inspiriertes, Überholtes, Klein-
geistiges, Triviales kommt „New 
in Town“ in keiner Szene hinaus.
 (Nicole Albiez)

New in Town
USA 2009. Regie: Jonas Elmer.

Mit Renée Zellweger, Harry Connick jr., 
J.K. Simmons.Verleih: Senator. 97 Min.

Erste Erfolge
Robert Downey Jr., 
Jg. 1965, Sohn des 
des Underground-
Regisseurs Ro-
bert Downey Se-
nior, gelang 1992 
als Chaplin Richard 
Atten boroughs 
Film-Biog rafie über 
Charlie Chaplin 
der Durchbruch. 
Es folgten weitere 
Filme wie Only You 
(1994), Natural 
Born Killers (1994), 
Die WonderBoys 
(2000).


