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In der Hanna High School
in Brownsville, Texas,
bestimmen Drogen, Waffen
und Gangs den Schulalltag.
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Öffentlich-rechtliches Programm
für die Jungen?
Letzten Montag
präsentierte Christoph Feurstein
(Mi.) in „Thema
spezial“ sieben
Jugendliche, die
sich selbst porträtierten.

Die USA sind uns viel fremder, als wir glauben: Barbara
Eders Erstlingsfilm „Inside America“ erzählt von einer
verlorenen Generation amerikanischer Teenager.
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| Von Magdalena Miedl |
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Ein erster Versuch, nicht mehr

E

August Habermann (Mark
Waschke, li.)
will seine halbjüdische Frau Jana
(Hannah Herzsprung) vor
nationalsozialistischen Übergriffen (re.: Ben
Becker) bewahren.

lles begann mit einem normalen Schüleraustausch:
Barbara Eder war 17, als
sie Mitte der 1990er-Jahre für ein
Jahr lang nach Amerika fuhr. Dass
die Burgenländerin dort Dinge erleben würde, die ihr später einmal
Stoff für einen ganzen hochdramatischen Spielfilm liefern würden,
ahnte keiner – ihre Eltern hätten
den Aufenthalt wohl verhindert.
„Inside America“ heißt der Film,
es ist Eders erster Langfilm: Gangkriege, Drogenexzesse, BeautyBewerbe, Gewaltverbrechen, und
das alles in und um die Hanna
High School in Brownsville, Texas.
Hier ging Eder damals ein Jahr zur
Schule, und hier drehte sie 2008
ihren Film, praktisch ohne Geld,
mit einem minimalen Team, aber
mit umso mehr Enthusiasmus,
Mut und Durchhaltevermögen.
Für eine österreichische Gymnasiastin ist der Besuch der Hanna
High School ungefähr so fremd wie
ein Ausflug auf den Mars: Allmorgendlich muss jeder Schüler durch
die Waffenkontrolle. Mittags wird
gemeinsam der Schwur auf die
amerikanische Flagge gesprochen.
Es gibt eine eigene Military Class,
in der Schüler sich auf die Armee
vorbereiten lassen können, Drill
lernen und Uniform tragen. Wer
während der Stunde auf die Toilette muss und den Sicherheitskräften am Gang keine schriftliche Erlaubnis dazu vorzeigen kann, wird

Harte Schule

sofort in Verwahrung genommen.
Dabei ist die High School keine Anstalt für schwererziehbare Jugendliche, sondern eine ganz normale
Schule, bis auf ein Detail: Brownsville liegt an der Grenze zwischen
Texas und Mexiko, auch mexika-

„

Aus den Geschichten, die Regisseurin
Barbara Eder 1994 miterlebte, entwickelte
sie für ein Ensemble authentischer Laiendarsteller ein Drehbuch um sechs Figuren.
nische Jugendliche bekommen
hier ihre Ausbildung. Theoretisch
müssen sie abends wieder über
die Grenze zurück, praktisch leben sie oft illegal in den USA. Solange die Schule andauert, sind sie
beschäftigt, doch mit 18 stehen sie
oft vor dem Nichts: Es wartet nur eine Laufbahn als schwarz arbeitende Putzfrau, als Gangmitglied, als
Unerwünschter im eigenen Land.
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Aimee wird in die
Beauty-Karriere
getrieben; Carlos
ist Militärschüler
und schikaniert
Mitschüler. Manni ist Gangmitglied,
Patty wünscht
sich, dass er zur
Vernunft kommt.
Ricky müht sich,
als Außenseiter
nicht aufzufallen.
Und Zuly droht, bei
ihrer Pflegefamilie rauszufliegen.

Dieser amerikanische Traum
Der amerikanische Traum vom
eigenen Bungalow mit weißem
Gartenzaun, Kleinfamilie, Auto
und Hund ist hier noch lebendig
– wenngleich nur innerhalb der
Schulmauern. Sobald die Schüler
draußen sind, zerbröseln zwischen
Heiratsmarkt, Essensmarken, LSDTrips und Schlägereien allmählich
jegliche Zukunftsillusionen.

Aus den Geschichten, die Eder
damals miterlebte, entwickelte sie
für ein Ensemble authentischer
Laiendarsteller ein Drehbuch um
sechs Figuren, deren Geschichten
miteinander verknüpft sind. Die
hübsche, reiche Cheerleaderin
Aimee wird von ihrer Mutter zur
Beauty-Karriere getrieben und
verliert dabei alle Freundinnen.
Schulkollege Manni ist Gangmitglied wider Willen, seine mexikanische Freundin Patty wünscht
sich, dass er zur Vernunft kommt
und mit ihr eine Familie gründet.
Carlos, Aimees schneidiger Lover,
ist Militärschüler und schikaniert
bei jeder Gelegenheit Mitschüler
und Ricky müht sich als Außenseiter, möglichst wenig aufzufallen,
bis er an eine Gang gerät. Und Zuly
droht, bei ihrer Pflegefamilie rauszufliegen: Alle sechs sind sie Teil
einer verlorenen Generation, alle
sechs durchleben sie ihre eigenen
Tragödien.
Ein brisanter, hoch spannender
Erstlingsfilm aus dem Herzen
Amerikas, der vor wenigen Tagen
verdientermaßen den Spezialpreis
der Jury beim 32. Max Ophüls Festival in Saarbrücken erhielt.
Inside America
A/USA 2010. Regie: Barbara Eder.
Mit Patty Barrera, Carlos Benavides
Verleih: Thimfilm. 107 Min. Ab 11. 2.

Minimales Team, quasi kein Budget

F

ür Barbara Eder, 34, ist es
der erste Spielfilm. Ein atemberaubendes Projekt, macht die
Regisseurin im Interview klar.

DIE FURCHE: Wo ist das „Inside“
von Amerika für Ihren Film?
Barbara Eder: Ich war 1994 auf
Austauschjahr auf der Highschool in Brownsville. Noch nie
hatte ich einen solchen Mikrokosmos erlebt wie eine US-Highschool. So in sich geschlossen
und trotzdem universelle Gültigkeiten spiegelnd. In Brownsville bestimmen Drogen, Waffen
und Gangs den Schulalltag. Viele meiner Freunde von damals
leben nicht mehr. Da scheint
Vieles auf den ersten Blick hoffnungslos. Aber bei genauem
Hinsehen erkennt man die Würde, mit der die Schüler versuchen, ihr Leben zu meistern.
DIE FURCHE: „Inside America“
bewegt sich zwischen Dokumentar- und Spielfilm.
Eder: So kann ein Film leichter schmutzig und bizarr, aber
ehrlich sein. Genau genommen
kann ein Spielfilm härter an der
Realität sein als ein Dokumen-

FILME IN KÜRZE

Ulrik (Stellan
Skarsgård, li.) lernt,
eine kriminelle Karriere abzuschütteln. Das ist nicht
immer einfach.

E

ndlich kann Ulrik den Duft der
Freiheit genießen: Jahrelang
ist er für ein Tötungsdelikt eingesessen, nun öffnen sich die Gefängnistore. Doch das Ankommen
im wirklichen Leben ist alles ande-

tarfilm. Mich interessieren verschiedene Welten, egal ob Wiener Beisl oder ein Messermarkt
in Marokko. Der Stempel Dokumentarfilm hilft außerdem
bei der Filmförderung: Geht
es in Richtung Spielfilm, ist es
schwer, für außereuropäische
Settings unterstützt zu werden.
DIE FURCHE: Sie haben mit einem
minimalen Team und quasi keinem Budget gearbeitet – ist da
ein Max Ophüls Preis wichtig?
Eder: Wir waren nur fünf Leute und das Grundkonzept beinhaltete 186 Szenen mit etwa
110 Darstellern. Keine überschaubare Sache. Wir haben
Gangs aufgespürt und noch
während des Drehens gecastet. Anders kriegt man das
nicht hin, wenn man am Abend
noch Wäsche waschen muss
für alle, die keine Maschine haben, und frühmorgens aufsteht
und Brote schmiert für 200 Statisten. Keine Regie- oder Lichtassistenz weit und breit, keine
Ausstattung, keine Maske oder
Kostüm, keine Fahrer, kein Catering. Ja, der Preis ist immens
viel wert.
(Alexandra Zawia)

Öffentlich-rechtliches
Programm für die Jungen
Public-Value-Studie des ORF und einige Programminnovationen
| Die imjüngste
Fernsehen haben die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse im Blick. |
| Von Otto Friedrich |

S

ieben Jugendliche ließ Christoph Feur- niert. Die Programmierung davon steht in
stein letzten Montag im ORF-Magazin der Kritik – zu nahe an den kommerziellen
Thema spezial sich selbst porträtieren. Kanälen sei das Programm, ein Serien-AbDie jungen Leute hatten selber ihre Lebens- spielkanal. Klaus Unterberger meint dazu,
realität gefilmt. Das Ergebnis: ein TV-Maga- auch ein öffentlich-rechtlicher Sender müszin von Jugendlichen –und ein Startschuss se Unterhaltung bieten. Und warum solle eidafür, dass der ORF seine jugendliche Ziel- ne „Qualitätsserie“ wie Dr. House nicht in
gruppe in den Blick nimmt. Demnächst soll einem öffentlich-rechtlichen Programm lauauch ein dementsprechendes Talkformat so- fen? Unterberger weiß jedoch, dass in Bewie eine „junges“ Reportagemagazin folgen. zug auf den Public Value Handlungsbedarf
Dieser Tage wurde auch die neueste Pu- herrscht. Die Neuentwicklungen beim junblic-Value-Studie des ORF vorgestellt: Solch gen Programm sollen den Eigenproduktieine Studie ist Teil des Qualitätssicherungs- onsanteil auf ORF eins markant erhöhen.
Einige Ergebnisse der
programms des ORF,
Public-Value-Studie ge2009 wurde die MedienDer ORF nimmt seine
ben dem ORF recht:
nutzung von Migranten
jugendliche
Zielgruppe in
ORF 1 wurde von den beerforscht (die FURCHE
fragten Jugendlichen als
berichtete), 2010 unterden Blick. Demnächst soll
am jungen Publikumssuchte das Institut für
auf ORF eins ein ‚junges‘
geschmack orientierter
Jugendkulturforschung
Sender wahrgenommen
„Jugend und Gesell- Talkformat sowie ein dem– mit dem Mehrwert
schaftspolitik“.
entsprechendes Reportage„keine
UnterbrecherKlaus
Unterberger
magazin on air gehen.
werbung“. Bei den Ravom Public-Value-Komdios gelten FM4 und Ö3
petenzzentrum des ORF
weist gegenüber der FURCHE auf die Not- als junge Sender. Fernsehen punkte, so die
wendigkeit hin, besondere Herausforde- Studie, durch „Glaubwürdigkeit, aber auch
rungen für den öffentlich-rechtlichen Funk durch Serien-Unterhaltung“, das Radio bezu beleuchten: Der öffentlich-rechtliche gleite mit formatiertem Sound, und das InAuftrag beziehe sich ja auch auf die Jun- ternet erlaube die „zeitsouveräne Nutzung“.
Klaus Unterberger ist überzeugt, dass diegen. Die Public-Value-Studie versuche das
zu analysieren und Wünsche der Jungen zu se Repräsentativbefragung an 1000 14- bis
ermitteln. Daraus ergäben sich für die Pro- 29-Jährigen in die konkrete Programmgegrammmacher Handlungsanweisungen – staltung einfließen wird. Eines hat die Stuin die geplanten „jungen Formate“ sollen die die auch noch ergeben: Die Jungen von heute sind der institutionellen Politik müde,
Ergebnisse der Studie einfließen.
Der ORF hat bekanntlich sein, seit eini- aber keineswegs demokratieverdrossen: Sie
gen Tagen unter ORF eins firmierendes Pro- seien „begeisterte, aber oftmals passive Degramm für die junge Zielgruppe positio- mokrat/innen“.
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Meisterwerk spröder Liebenswürdigkeit

Habermann
D/CZ 2010. Regie: Juraj Herz. Mit
Mark Waschke, Hannah Herzsprung.
Verleih: Thimfilm. 104 Min.

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

| Maria
Windhager |

„I Am Love“ – ein
episches FilmDrama: Die als
Emma bravouröse
Tilda Swinton (li.)
beherrscht den
Streifen.

I Am Love (Io sono l’amore)
I 2009. Regie: Luca Guadagnino.
Mit Tilda Swinton, Flavio Parenti.
Verleih: Filmladen. 120 Min. Ab 11. 2.

in Film über das Sudetenland ist immer
noch ein Wagnis. Der
jüdisch-slowakische Regisseur Juraj Herz versuchte es: „Habermann“,
frei nach Josef Urbans
Novelle, ist die Geschichte des sudetendeutschen Industriellen August Habermann und
seiner halbjüdischen Frau. August betreibt ein Sägewerk in der
Tschechoslowakei, er ist ein Unpolitischer mit moralischen Grundsätzen. Alles wird anders, als das
Sudetenland 1938 von Deutschland annektiert wird: Nur sein jüngerer Bruder Hans freut sich über
die Nazis in feschen Uniformen,
die ihm versichern, mehr wert zu
sein als die Tschechen. August hingegen hat alle Hände voll zu tun,
sein Unternehmen, seine Arbeiter
und die tschechischen Freunde zu
schützen. Doch 1945 wendet sich
alle Wut gegen die Deutschen im
Land. Regisseur Herz versucht, ein
Aufrechnen von jüdischem, deutschem und tschechischem Leid zu
vermeiden. Für einen bloßen Griff
in die emotionale und dramatischmusikalische Trickkiste ist das
Thema aber viel zu heikel: „Habermann“ kann höchstens als erster
Versuch einer Aufarbeitung gelten,
letztlich ist der Film aber eine vergebene Chance. (Magdalena Miedl)

Foto: ORF

Monumentales Erwachen
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an ist unter sich und
man will es bleiben: Luca Guadagnino
gibt diese Distanz weiter,
wenn er mit „I Am Love“
hinter die Fassaden einer
alten Mailänder Tuchfabrikantenfamilie vordringt. Nicht nur deren Anwesen
hat den Charakter einer Burg, auch
die Familie Recchi selbst wahrt
eine feudale Existenz, mit Sitzordnungen vom Essen bis zu den Lebensplänen. Die Zeichen der Freiräume, die es gibt, sickern nach
dem Tod des Patriarchen zu Emma,
der Frau des neuen Familienoperhaupts, durch. Plötzlich ist da mehr
als die Sicherung der Erbfolge und
die Repräsentationspflicht, die sie
mit der Haltung einer Statue wahrnimmt: Beim zaghaften Entdecken
der Leidenschaften ihrer Kinder
fügt sich in ihr ein Lebenswille zusammen, der vor langen Jahren gebrochen wurde. Bemerkenswert ist
der symphonische „I Am Love“ weniger durch seine Geschichte, sondern seiner Ausführung wegen, mit
u. a. einer der packendsten finalen
Szenen, die jemals auf eine Leinwand kamen. Die als Emma bravouröse Tilda Swinton beherrscht
den Film. Ein monumentales Drama, auch dank John Adams, in dessen Musik sich die volle Pracht entfaltet.
(Thomas Taborsky)
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re als leicht. Da ist der Ex-Kumpan,
der Ulrik bei der Polizei verpfiffen hat. Dann der Unterweltboss
Jensen, der ihn wieder vor seinen
Karren spannen will. Und das Zurückkehren heißt auch, das Sexualleben neu zu ordnen: Da nimmt
Ulrik schon mit der reschen, aber
in die Jahre gekommenen Karen
Margrethe, Schwester von Jensen
und Zimmerwirtin des Loches, in
dem er hausen muss, vorlieb. Aber
dann tun sich hier wie auch im weniger triebgesteuerten Leben neue
Optionen auf.
Wie sich dieser Schlemihl namens Ulrik langsam seine Lebensqualität erarbeitet und auch aus
den Gesetzen der Unterwelt freikämpft, davon handelt die sympathische wie berührende Komödie
„Ein Mann von Welt“ des norwe-

Bollywood grotesk
gischen Regisseurs Hans Petter
Moland.
Nicht zuletzt dank seines Hauptdarstellers Stellan Skarsgård, aber
auch dem herben Charme der anderen Darsteller/innen (allen voran Jorunn Kjellsby als Karen
Margrethe) gelingt ein Meisterwerk spröder Liebenswürdigkeit,
das sein Augenmerk auf jene kleinen Freuden richtet, die ein vordergründig verpfuschtes Leben
auf seine Weise lebenswert erscheinen lassen.
(Otto Friedrich)
Ein Mann von Welt
(En ganske snill mann)
N 2010. Regie: Hans Petter Moland.
Mit Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg,
Verleih: Polyfilm. 107 Min.

V

on der Kritik bei der Berlinale 2010 gefeiert: Die Bollywood-Komödie „Live aus Peepli“:
Das Land des indischen Bauern
Natha soll zwangsversteigert werden. Da bekommt er von einem
Lokalpolitiker den Rat, sich doch
umzubringen: So würde seine Familie in den Genuss eines staatlichen Zuschusses kommen. Sein
Bruder drängt Natha dazu, doch
dann überschlagen sich die Ereignisse – Politik und Boulevardmedien fallen in Peepli ein …
(red)
Live aus Peepli –
Irgendwo in Indien (Peepli Live)
IND 2010. Regie: Mahmood Farooqui,
Anusha Rizvi. Mit Omkar Das Manikpuri. Verleih: Polyfilm. 105 Min.

in Anfang wurde gemacht.
Und das ist gut so: Letzten
Samstag feierte sich die Filmbranche erstmals mit der Verleihung
eines „Österreichischen Filmpreises“. Bislang gab es hierzulande kein Pendant zum Deutschen
Filmpreis oder dem französischen
César, vom Oscar (der ja eigentlich
„Academy Award“ heißt) gar nicht
zu reden.
Schon aus Gründen der Selbstachtung bedurfte aber die heimische Filmszene einer repräsentativen Würdigung ihrer
Leistungen, die nicht durch einzelne Berufsverbände (Kameraleute,
Cutter etc.) zersplittert war. Allein
von daher war die Gründung der
„Akademie des Österreichischen
Films“ hoch an der Zeit – und dass
deren erste Preisverleihung in ver-

I

m Rahmen des zivilrechtlichen
Ehrenschutzes sind auch Verstorbene davor geschützt, dass ihr
Lebensbild in grober Weise negativ entstellt wird.
Claudia Haider, die Ehefrau
des verstorbenen Landeshauptmannes Jörg Haider, hat Unterlassungsklagen wegen Verletzung
dieses postmortalen Persönlichkeitsschutzes gegen Medien eingebracht, die über vermeintliche sexuelle Neigungen von Jörg Haider
berichtet hatten. Sie machte aber
nicht nur die Verletzung von Persönlichkeitsrechten ihres Mannes
geltend, sondern auch eigene, da
auch ihr höchstpersönlicher Lebensbereich betroffen sei.
Das OLG Graz hatte – im Unterschied zum OLG Wien in einem
Parallelverfahren – einen eigenen
Anspruch von Claudia Haider abgelehnt, weil das Interesse an Jörg
Haider als Person des öffentlichen
Lebens stärker zu gewichten sei.
Der OGH als höchste Instanz hat
nun klargestellt, dass es keinen
Unterschied mache, ob ein eigenes
oder ein Recht des Verstorbenen
von einem nahen Angehörigen geltend gemacht werde. Die Klagebefugnis von Claudia Haider sei daher jedenfalls zu bejahen.
Grundsätzlich hat also eine öffentlich bekannte Person auch
nach ihrem Tod Anspruch darauf, dass die Allgemeinheit ihren höchstpersönlichen Lebensbereich respektiert. Dazu zählt vor
allem das Sexualverhalten eines
Menschen und sein Leben in und
mit der Familie.
Bei Personen des öffentlichen
Lebens, insbesondere bei Politikern, ist immer zu beachten, ob
die Veröffentlichung einen Beitrag
zu einer Debatte von allgemeinem
gesellschaftlichem Interesse leistet oder nur die Neugierde eines
bestimmten Publikums befriedigen will. Die Interessenabwägung
kann nur dann zugunsten des Mediums erfolgen, wenn ein solches
Informationsinteresse
besteht
oder der Betroffene selbst seine
privaten Lebensumstände öffentlich gemacht hat.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“ |
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Ein weiterer, aber wichtiger Preis

E

Postmortaler
Schutz der Person

„

| Von Otto Friedrich |

Erstmals wurde ein
‚Österreichischer Filmpreis‘ verliehen.

“

gleichsweise bescheidenem Rahmen vor sich ging, tut der Richtigkeit des Unterfangens keinen
Abbruch.
Goldene Palme in Cannes, Oscar
und Oscar-Nominierungen, Preise
bei Festivals wie Venedig – auf all
das kann Österreichs Filmschaffen
der letzten Jahre verweisen – und
das trotz vergleichsweise inferiorer finanzieller Ausstattung.
Dass mit der „Unabsichtlichen
Entführung der Frau Elfriede Ott“
eine Mainstreamkomödie den Österreichischen Filmpreis einfuhr,
war durchaus nachvollziehbar. Immerhin hatte da ein breitenwirk-

samer Streifen, der aber filmisch
seine Meriten hat, das Rennen gemacht.
Dass der Abend durch eine Standing Ovation für Ute Bock gekrönt
wurde (Vater und Sohn Allahyari
hatten für „Bock for President“ den
Dokumentarfilmpreis erhalten),
kann auch als ein gesellschaftspolitisches Zeichen der Branche
herhalten. In Zeiten sozialer Unausgewogenheit im Land (ein Euphemismus für die herrschenden
Verhältnisse) tut auch die zeichenhaft öffentliche Unterstützung einer politischen Option wohl.
Man darf hoffen, dass auch die
mediale Begleitung des Österreichischen Filmpreises zunimmt.
Eine Übertragung der Preisverleihung stünde der Bedeutung des
Filmschaffens im Lande wohl an.

Nur halb gefakte Diskussion

Z

wei reale Gäste, drei unechte
Diskussionsteilnehmer,
ein
einfältiger Moderator und ein kontroversielles Thema: Das ist das
Konzept der „ARGE Talkshow“ in
der „Donnerstag Nacht“ auf ORF
eins. Das harmlos wirkende Format erweist sich als derart treffend, dass sich
der ORF bemüßigt fühlte, sich per Insert vom
Inhalt der Satiresendung zu distanzieren.
„Drogen sind gesund“ lautete das Thema
vorige Woche, von „Conrad S. Moichler“ (Rudi Roubinek) mit bellend steirischem Akzent moderiert. Zu Wort kamen der Songwriter Joesi Prokopetz (als er selbst), der eine
Lanze für einen gemäßigten Haschischkonsum brach, eine zugedröhnte Wiener Taxifahrerin (Doris Hindinger) und ein biederer
Unternehmer (Dirk Bach), der den Drogenmarkt legalisieren und für die Pharmaindustrie erschließen möchte. Auf der Gegenseite fanden sich der Mediziner Siegfried

Meryn (himself) und ein
uriger Tiroler Bürgermeister (Gregor Seberg),
der alle Drogenkonsumenten auf den Scheiterhaufen wünschte, aber
einen Schnaps nach dem
anderen hinunterkippte. Die dick aufgetragene Satire fand groteskerweise ihre Fortsetzung in der Realität: Auch Siegfried Meryn sprach sich rigoros gegen Drogen aus,
gönnte sich aber einen weißen Spritzer. Und
das Studiopublikum verweigerte den Zug an
einem (unechten) Joint, aber genoss den angebotenen (echten) Schnaps.
Die halb-gefakte Diskussion war letztlich
ergiebiger als so manche echte Talkrunde.
Vielleicht sollte dieses Prinzip Schule machen: Wäre der Gehalt von Politikerinterviews nicht ungemein höher, wenn keine
echten Politiker, sondern Politiker-Darsteller interviewt würden? (Michael Kraßnitzer)
Foto: ORF / Milenko Badzic
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