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Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Sorgen eines Teenagers

Filmmärchen verzaubert soziale Tristesse 

Wie andere Jugend-
liche ist auch der 

15-jährige Oliver Tate auf 
der Suche nach seinem 
Platz in der Welt. Eher 
trist verläuft sein Leben 
in einem walisischen 
Küs tenstädtchen der frü-
hen 1980er-Jahre, sodass er aus 
der Realität immer wieder in Träu-
me fl üchtet. Sorgen macht ihm vor 
allem die erkaltete Ehe seiner El-
tern, deren Bestand zudem durch 
einen benachbarten Esoterik-Leh-
rer gefährdet wird, Bewegung 
kommt aber in sein Leben, als er 
mit einer gleichaltrigen Pyroma-
nin anbandelt. – Coming-of-Age-
Geschichten gibt es viele, doch 
so frisch, ehrlich und einfühlsam 
wie „Submarine“ des britischen 
Stand-Up-Comedian Richard Ayoa-
de sind nur wenige. Indem der Re-
giedebütant konsequent aus der 
Perspektive Olivers erzählt, lässt 
er den Zuschauer mit Voice-Over 
und vielen formalen Spielereien 
tief in die schrägen Gedanken und 
die Gefühle seines Protagonisten 
eintauchen. Nah an diesem von 
Craig Roberts umwerfend authen-
tisch gespielten Teenager ist man 
so, leidet mit ihm und hat doch viel 
zu lachen. Dass diese Tragikomö-
die zum beglückenden Kinoerleb-
nis wird, liegt aber auch an den 
kaum weniger schrägen und lust-
voll gespielten Nebenfi guren, an 
der liebevollen Ausstattung sowie 
am Soundtrack mit zahlreichen 
sanften Popsongs.  (Walter Gasperi)

Submarine
GB/USA 2010. Regie: Richard Ayoade. 

Mit Craig Roberts. Polyfi lm. 97 Min.

Soziale Tristesse mittels Mär-
chen „aufzulösen“, ist zuletzt 

Aki Kaurismäki mit seiner Hom-
mage an einen jungen Flüchtling 
in „Le Havre“ gelungen. Nicht min-
der eindrücklich und im selben 

Nah am von Craig  
Roberts umwer-
fend authentisch 
gespielten Teen-
ager ist der Zu-
schauer, leidet mit 
ihm und hat doch 
viel zu lachen. 

Fantasy, nun in 3-D Frische Ideen

Der größte Fantasyfi lm aller 
Zeiten darf nicht an der tech-

nischen Entwicklung vorbeige-
hen: Das erste Prequel der Star 
Wars-Saga, „Episode I“, hat schon 
14 Jahre auf dem Buckel. Aber zum 
dreidimensionalen Film erlebnis 
lässt sich das Ganze doch noch um-
modeln: George Lucas & Co kom-
men also technisch erfrischt zur 
Wiederaufführung. Man weiß, was 
einen erwartet und worauf man 
sich einzustellen hat.  (red)

Star Wars: Episode I 3D
(Star Wars: Episode I 3D)

USA 1998. Regie: George Lucas
Mit Jake Lloyd, Liam Neeson, 

Ewan McGregor, Natalie Portman.
Centfox. 131 Min

Walrettung per Film

Eine Familie von Grau-
walen ist im Pack-

eis vor der Küste Alas-
kas eingeschlossen: Der 
Film „Der Ruf der Wale“ 
basiert auf einer wahren 
Begebenheit, die 1988 
die USA in Atem hielt. 
Die Rettung der Meeressäuger be-
schäftigte damals sogar US-Präsi-
dent Ronald Reagan und den so-
wjetischen Staats- und Parteichef 
Michail Gorbatschow. 

Im Mittelpunkt von „Der Ruf der 
Wale“ stehen der lokale Fernseh-
reporter, dessen Bericht den Me-
dien-Hype auslöste, und eine fana-
tische, aber dennoch liebenswerte 
Tierschützerin (Drew Barrymore). 
Obgleich der Film als Schmacht-
fetzen daherkommt und keinen 
sonderlich kritischen Anspruch 
vor sich her trägt, entlarvt er doch 
ziemlich genau die Mechanismen, 
die sich hinter dem Zustandekom-
men der unvermeidlichen Ret-
tungsaktion abspielen. Das Wohl-
ergehen der Tiere liegt nur den 
wenigsten Beteiligten am Herzen, 
vielmehr geht es um politische In-
teressen, PR-Strategien und öko-
nomische Überlegungen. 

 (Michael Kraßnitzer)

Der Ruf der Wale (Miracle)
USA 2011. Regie: Ken Kwapis. 

Mit Drew Barrymore, John 
Krasinski, Kristen Bell. 

Universal. 107 Min. Ab 17.2.

Die Rettung der 
Grauwale beschäf-
tigte 1988 die 
ganze USA. Nun 
wurde die wahre  
Geschichte ver-
filmt.

Fahrwasser befi nden sich die Brü-
der Dardenne in ihrem neuen Film 
„Der Junge mit dem Fahrrad“: Der 
zwölfjährige Cyril wird von sei-
nem Vater ins Kinderheim abge-
schoben. Verzweifelt versucht er, 
daraus zu entkommen – und lan-
det bei der Friseuse Samantha (Cé-
cile de France), die sich seiner als 
Pfl egemutter annimmt. Doch Cyril 
will den Vater erringen, lässt sich 
sogar auf eine kriminelle Aktion 
ein, um dem, dem er so nahe sein 
will, etwas zum Leben zu geben.

Doch dieser Vater ist lebensun-
tüchtig und selbst einem Halb-
wüchsigen nicht gewachsen. Der 
Film erzählt subtil und gerade, wie 
Cyril lernt, sich auf sein eigenes 
Schicksal einzulassen und sich 
von einem Luftschloss wie der er-
sehnten Idylle mit dem Vater zu lö-

sen. Auch für Samantha, die „Gu-
te“ in dieser Konstellation, gibt es 
viel zu lernen – eine nicht intakte 
Gesellschaft wie die belgische 
wird hier märchenhaft verklärt.

Für die bodenständige Sozial-
romantik wurden Jean-Pierre und 
Luc Dardenne in Cannes mit dem 
Großen Preis der Jury ausgezeich-
net. Mindestens ebenso gebührt 
die Ehre aber Schauspieldebütant 
Thomas Doret, der Cyril so richtig 
zum Leben erweckt. (Otto Friedrich)

Der Junge mit dem Fahrrad 
(Le Gamin au vélo)

BF/I 2010. 
Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne. 
Mit Thomas Doret, Cécile de France. 

Thimfi lm. 87 Min

Er ist Schüler und 
debütiert als 

Schauspieler: Tho-
mas Doret haucht 

dem zwölfjährigen 
Cyril Leben ein.

Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) 

hat im Jänner richtungsweisende 
Urteile für den Identitätsschutz 
gefällt: Krone/krone.at und Kurier 
hatten 2005 mehrmals über ein 
schwer misshandeltes Kind berich-
tet. Auch der Name der Täter wur-
de genannt, auf krone.at wurden 
sogar Fotos des Opfers veröffent-
licht. Alle Medien wurden verur-
teilt und ihre Beschwerden wur-
den vom EGMR abgewiesen: Sie 
hätten auch ohne diese Angaben 
den Missbrauch von Minderjäh-
rigen thematisieren können, weil 
diese zum Verständnis der Ereig-
nisse nicht notwendig waren. Dass 
die Mutter des Opfers ursprüng-
lich der Krone die Erlaubnis zur 
Publikation einiger Fotos erteilt 
hatte, war nicht relevant, da sie ih-
re Zustimmung widerrufen hatte. 
Auch die Entschädigungen (Kro-
ne 8000, krone.at 12.000 und Ku-
rier 10.000 Euro) seien angemes -
sen. Die Urteile des OLG Wien wur-
den damit vom EGMR bestätigt.

Der Standard berichtete 2006 
über Verluste der Hypo Alpe Adria 
durch Spekulationsgeschäfte. We-
gen Namensnennung des Leiters 
der Treasury-Abteilung musste er 
5000 Euro Entschädigung zahlen. 
Der EGMR folgte der Beschwerde 
des Standard: Der Betroffene sei 
zwar keine „Public fi gure“, aber das 
öffentliche Interesse an seiner Iden-
tität überwog seine Anonymitäts-
interessen. Entscheidend war vor 
allem, dass die politische Dimen-
sion und die personellen Verwick-
lungen des Bankskandals ohne Na-
mensnennung kaum verständlich 
gewesen wären und die (mittlerwei-
le eingestellten) Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft nur nebenbei 
erwähnt worden waren. Es handelt 
sich dabei um die erste Verurteilung 
Österreichs wegen Verletzung der 
Meinungsäußerungsfreiheit nach 
Art 10 MRK seit 2008.

Zuletzt waren die Mediengerich-
te sehr bemüht, der Rechtspre-
chung des EGMR zu folgen. Sie sind 
erneut gefordert, diese Urteile um-
zusetzen. Das sollte vor allem Ver-
brechensopferns zugute kommen. 

| Der Autor ist Medienanwältin 
und vertritt u. a. den „Standard“ |

Neue Urteile zum 
Identitätsschutz

| Maria
Windhager |

Wir sind auch nicht mehr 
Fernsehfreaks, die wir ein-

mal waren: Die diesjährige Staffel 
von „Ich bin ein Star – Holt mich 
hier raus!“ ging beinahe spurlos 
an uns vorüber. 

In unserem privaten Fernseh-
kosmos ist das einstige Aufreger-
format offenbar auf dem besten 
Weg, das Schicksal von „Big Brot-
her“ zu erleiden. 

Ach, was hatten wir uns seiner-
zeit die Finger wund geschrieben, 
um die (gefakte) Gruppendynamik 
in einem Containerdorf als irgend-
etwas zwischen dem Untergang 
des Abendlandes und harmlosem 
Deppen-TV zu kommentieren. 

Doch wer weiß heute noch, wie 
sehr rund um die Jahrtausendwen-
de da die Wogen hochgegangen 
sind?

Beim Dschungelcamp, in dem 
angebliche (aber allzu oft nicht 
wirkliche) Promis mit dem Ver-
speisen von Blutegeln oder aller-
lei Tierhoden um die Gunst des TV-
Publikums im fernen Deutschland 
(und angrenzenden Gebieten) 
buhlten, sind die Aufregerzeiten 
auch längst schon vorbei. 

Nun ist bekanntlich Brigitte 
Nielsen siegreich aus der jüngsten 
Show hervorgegangen – und wir 
reiben uns die Augen beim Lesen, 
was dazu alles geschrieben wird: 
Da macht uns ein Soziologe weis, 
nicht die „Unterschichten“ wür-

den bevorzugt das Ekel-TV-Format 
schauen, sondern Bildungsbürger. 
Und anderswo herrscht die Ein-
schätzung vor, Brigitte Nielsen ha-
be durch ihre soziale Kompetenz 
und durch ihr Gar-nicht-zickig-
Sein reüssiert. Fehlt nur noch, 
dass man die Camp-Berichte un-
seren lieben Kleinen in der Schule 
unter dem Motto „Da lernt ihr was 
fürs Leben!“ anempfi ehlt.

Immerhin wird Frau Nielsen 
nach ihrem Sieg wirklich geadelt: 
Sie darf als Gast den obersten Par-
venu des Landes auf den Opern-
ball begleiten. Gemeinsam mit Ro-
ger Moore übrigens. Und der ist 
bekanntlich ein leibhaftiger Sir.

Sage einer noch, der Gewinn von 
„Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus!“ habe keine angenehmen 
Folgen. 

| Von Otto Friedrich |

„ Fehlt nur noch, dass 
man das Ekelfernsehen 
unseren lieben Kleinen in 
der Schule anempfiehlt.“

Dschungelkönigin trifft leibhaftigen Sir

Bildhauerin Paige (Rachel Mc-
Adams) und Musikproduzent 

Leo (Channing Tatum) leben glück-
lich zusammen. Ein Verkehrsun-
fall im winterlichen Chicago lässt 
ihre Bilderbuch-Ehe jedoch jäh 
entgleisen. Während er nur leich-
te Verletzungen hat, zieht sie sich 
ein schweres Schädel-Hirn-Trau-
ma zu. Als sie im Krankenhaus er-
wacht, erkennt sie ihren Ehemann 
nicht wieder. Ihre Eltern (varian-
tenreich dargestellt von Jessica 
Lange und Sam Neill) eilen herbei, 
um ihre Tochter nach Hause zu ho-
len. Da Paige den Kontakt zu ihnen 
abgebrochen hatte, erfahren sie 
nun von ihrer Heirat. So entbrennt 
ein Kampf um die junge Frau, die 
sich zögerlich entschließt, vorerst 
in die eheliche Wohnung einzuzie-
hen. Doch ihre Erinnerungen stel-

len sich nicht ein, außerdem ent-
wickelt sich Paige vom Freigeist 
zur Studentin der Rechte, sie ver-
spießt zusehends. Wie ein roman-
tischer Don Quixote kämpft Leo 
gegen Windmühlen. Das Ende 
ist erstaunlich weise mit der kei-
neswegs banalen Botschaft: Man 
muss den Menschen so lieben, wie 
er eben ist. „Für immer Liebe“ ist 
ein berührendes Drama mit über-
zeugenden Schauspiel leistungen 
und vielen frischen Ideen, die die-
sen Valentinstags-Film aus dem 
Gros der Konfektionsromanzen 
herausheben. (Rudolf Preyer)

Für immer 
Liebe (The Vow)
USA 2012. Regie: 

Michael Sucsy. 
Mit Rachel Mc-

Adams, Channing 
Tatum, Jessica 

Lange, Sam Neill.
Sony. 104 Min.

Gerhard Weis war in zahl-
reichen leitenden Funkti-
onen für den ORF tätig, von 

1998 bis 2001 dessen Generalin-
tendant. Jetzt bietet er Medienbe-
ratung an und ist journalistischer 
Leiter der Katholischen Medien-
akademie: „Journalismus ist ein 
Handwerk“, sagt er im Interview 
mit der FURCHE.

DIE FURCHE: Stimmt die Klage über 
Verfall von Qualität in Medien?
Gerhard Weis: Der Qualitätsver-
fall ist nicht ganz von der Hand zu 
weisen, ist aber nicht Schuld der 
Journalisten. Diese arbeiten zu-
nehmend unter Zeitdruck, auch 
unter dem Druck der PR-Industrie, 
und von Lobbyisten. Die sind dazu 
da, Journalisten zu beeinfl ussen. 
Ein guter Journalist hat dafür ei-
nen Riecher und weiß sich zu weh-
ren, aber dafür braucht er Zeit und 
Kraft, und beides lässt man ihm 
nicht. Daher kommen die Ergeb-
nisse des Journalismus in Verruf. 

Und es gibt auch Boulevardjourna-
listen, die sich gerne verdingen.
DIE FURCHE: Es fehlen Ressourcen?
Weis: Man muss ja auf der ande-
ren Seite sehen, dass die Verlage 
in eine Notlage geraten sind. Der 
mörderische Konkurrenzkampf 
wird in einen Verdrängungswett-
bewerb ausarten. Medien machen 
eine Funktionswandel durch. Ra-
dio war früher ein primäres Medi-
um, ist heute ein Begleitmedium 
durch den Alltag. Die neuen tech-
nischen Medien setzen das Fern-
sehen unter Druck. Der dortige 
Funktionswandel führt allerdings 
zu einer Nivellierung nach unten. 

Es ist eine Vielzahl an Mitbewer-
bern auf den Markt gekommen. 
Man hat uns gesagt, das würde 
die Qualität heben. Das Gegenteil 
ist der Fall. Jeder Sender will mög-
lichst viele Zuseher zu seinen Wer-
bespots bringen. Wie das geht? 
Mit einfach gestrickter Programm-
ware, mit Heimatfi lmen, Schnul-
zen, jedenfalls nicht mit problem-
orientierten Programminhalten.
DIE FURCHE: … und die ORF-Gebühr 
steht unter Erklärungszwang.
Weis: Die Öffentlich-Rechtlichen 
Sender müssen mithalten.Was 
passiert denn, wenn eines Tages 
die Zuseher wegbleiben? Dann 

wird man fragen, weswegen alle 
für etwas zahlen sollen, was kaum 
einer sieht. Die Öffentlich-Recht-
lichen, die im Kampf um das Pu-
blikum nicht mithalten, geraten 
in äußerste Bedrängnis. Dem ORF 
werden schon jetzt durch Werbe-
beschränkungen rund 300 Milli-
onen Euro jährlich vorenthalten.  
Das sind österreichische Gelder, 

die in Programm- und Werbefen-
ster deutscher Privatsender fl ie-
ßen. Das Geld fehlt hier.
DIE FURCHE: Die ökonomische Ba-
sis für Medien wird enger?
Weis: Ja, sie wird ohne Zweifel en-
ger. Wohin das führen soll, weiß 
kein Mensch. Die neuen Medi-
en werden von immer noch neue-
ren bedrängt. Jetzt werden immer 
mehr News in die Welt gesetzt, die 
eine wahre Kakofonie an Informa-
tionen darstellen. Was soll man 
jetzt mit dieser Information an-
fangen? Wer sorgt denn für die In-
formation? Das ist die Aufgabe der 
Journalisten …
DIE FURCHE: … die was tun?
Weis: … die kritisch sind, also un-
terscheiden zwischen Lüge und 
Wahrheit, Sinn und Unsinn, wich-
tig und unwichtig. Das sind die 
drei entscheidenden Kriterien. 
Der Journalisten-Beruf wird im-
mer wichtiger. Es gibt keine funk-
tionierende Demokratie ohne 
funktionierende Medien.

Journalismus heißt unterscheiden
| Viele Nachrichten, wenig Information: Gerhard Weis, ORF-Generalintendant von 1998 bis 2001, befürchtet die |weitere Nivellierung von Fernsehprogrammen und eine immer enger werdende ökonomische Basis für Medien.

| Das Gespräch führte Claus Reitan |

„ Die neuen Medien werden von immer 
noch neueren bedrängt. Jetzt werden im-

mer mehr News in die Welt gesetzt, die eine 
wahre Kakofonie darstellen.“

G. Weis
Auch als General-
intendant um 
Unabhängigkeit 
bemüht, musste 
Weis 2001 Monika 
Lindner weichen.

Herbst 2011 mit seinem ersten 
Animationsfi lm „Die Abenteuer 
von Tim und Struppi“ ein weitaus 
glücklicheres Händchen als bei be-
sagtem Pferde-Schinken: Das äs-
thetische Ambiente der Zwischen-
kriegszeit wurde in diesem Film 
ebenso genial eingefangen (und 
überzeichnet) wie im nichtani-
mierten „Hugo Cabret“.

Kindgerecht, aber kein Kinderfilm

Scheint also, als ob Martin 
Scorsese einmal mehr den Riecher 
für Themen, die in der Luft liegen, 
hatte oder – weniger freundlich – 
er das, was sich abzeichnete, vor- 
bzw. nachgemacht hat. Aber man 
soll dem Regie-Monument kaum 
die Affi nität zu anderen Film-Mo-
den vorwerfen. Denn dazu ist „Hu-
go Cabret“ (im Übrigen auch der er-
ste Scorsese-Film in 3-D) ein doch 
ganz eigenständiges und gelun-

genes Debüt: Scorsese legt mit die-
sem Opus seinen ersten kindge-
rechten Film vor, auch wenn es sich 
wirklich nicht um einen „Kinder-
fi lm“ handelt. Aber hier kommen 
keine Gemetzel wie in „Departed“ 
(dem Oscar-Abräumer 2007) oder 
den „Gangs of New York“ (2002) 
von der Leinwand entgegen. Son-
dern hier wird in fantasievollem 
Ambiente der verzweifelte Versuch 
eines halbwüchsigen Waisenkna-
ben, Hugo Cabret eben, geschildert, 

D
ie Gemeinsamkeiten 
können keine Koin-
zidenzen sein: Die 
Frühzeit der Film-
geschichte wird be-

schworen. Wie der „sprachlose“ 
Film anno 2011 „The Artist“ den 
Übergang vom Stummfi lm zum 
Tonfi lm thematisiert, ist oscar-
verdächtig (vgl. FURCHE 4/2012). 
Doch auch „Hugo Cabret“, der ein 
paar Jahre früher ansetzt – die 
Brüder Lumière schauen runter … 
– steht vor einem Oscarreigen. 
Nostalgie in Sachen Kino scheint 
diesseits („The Artist“) wie jen-
seits („Hugo Cabret“) en vogue. 

Auch der Erste Weltkrieg ist, so-
weit man denken kann, selten 
so geballt thematisiert wie zur-
zeit. Steven Spielberg verirrt 
sich geschmacklich in die Pfer-
deschnulze „Gefährten“ über 
ein Ross, das eben den Ersten 
Weltkrieg überlebt (mehr da-

zu in der nächstwöchigen 
FURCHE). Und „Hugo Ca-
bret“ fußt gleichfalls auf 
den Wirren des Großen 
Kriegs, dessen Barbarei 
durch den noch bestia-
lischeren Zweiten Welt-
krieg verdunkelt wurde.

Und eine dritte Gleich-
zeitigkeit ruft Spielberg 

ein weiters Mal auf den 
Plan: der Star-Regisseur und 
Produzenten-Gigant bewies im 

in der unwirtlichen Welt eines Pa-
riser Großbahnhofs zu überleben 
– und vor allem, dem strengen Au-
ge des Gesetzes, sprich: des Bahn-
hofsaufsehers, zu entgehen, der al-
le Waisenkinder, die er in seinem 
Revier vorfi ndet, der Polizei über-
gibt, auf dass sie die Streetkids der 
nächsten Verwahrungsinstitution 
überantworte.

In dieser Existenz am Rande al-
ler Gemütlichkeit versucht sich 
Hugo Cabret durchzusetzen, von 
seinem Onkel wird er angehalten, 
die Mechanik der Bahnhofsuhren 

zu warten. Der junge Mann hat 
überdies noch eine Art Roboter, 
welchen er von seinem Vater, der 
bei einem Brand ums Leben kam, 
geerbt hat. Hugo lernt den ebenso 
griesgrämigen wie misstrauischen 
Papa Georges kennen, der mecha-
nisches Spielzeug in einem Bahn-

hofskiosk verkauft. Hinter diesem 
Alten verbirgt sich ein Geheim-
nis, hinter das Hugo im Verein mit 
Isabelle, dem Patenkind von Papa 
Georges, das bei ihm lebt, zu er-
gründen suchen. Die Figur des Pa-
pa Georges ist biografi sch nahe an 
einem der Altvorderen des frühen 
Films, Georges Méliès angelehnt. 
Bei aller Fantasie-Handlung (oder 
gerade durch diesen Polt) ist es 
Martin Scorsese Hommage an den 
alten Meister zu tun.

Von Lumières in die Zwischenzeit

Vieles spielt da historisch hin-
ein – die Lumière-Zeit und die Jah-
re danach, der Erste Weltkrieg – 
und nun eine Zwischenzeit: Der 

zweite große Krieg wird kom-
men. Doch der überzeichne-
te Mikrokosmos im Pariser 
Bahnhof weiß nichts da-
von, kann auch nichts wis-
sen. Darum gelten die 

alten Gesetze und Re-
geln, personifi ziert im 
kriegsinvaliden Bahn-

hofsaufseher, der die armen Kin-
der seines Reviers wie streunende 
Hunde einfängt und einsperren 
lässt. Doch auch diese schrullige 
Auge des Gesetzes wird weich wer-
den, ebenso wie sich Papa Georges 
Geheimnis lüftet: ein zauberhaf-
tes, kraftvolles Märchen, nicht bloß 
eine Hommage, voller versteckter, 
auch sozialkritischer Botschaften. 
Für solchen Zugang ist Martin 
Scorsese ja seit jeher zu haben. 

Abgesehen von der Technik, den 
riesigen Uhrwerken etwa, die in 
3-D-Technik in den Kino saal ragen, 
sind es die Schauspieler, die sich 
dem perfekten Regisseur ebenso 
perfekt und einfühlsam beigesel-
len. Das gilt insbesondere für die 
beiden 14-jährigen Jungdarsteller 
– Asa Butterfi eld in der Titelrolle 
und Chloë Grace Moretz als dessen 
„Partnerin“ Isabelle. Ben Kingsley 
gelingt als Papa Georges eine wei-
tere Sternstunde seiner Karriere 
und der Bahnhofsinspektor in der 
Darstellung von Sacha Baron Co-
hen gibt „Hugo Cabret“ erst recht 
ein unnachahmliches Flair.

BAHNHOF
„ Ein zauberhaf tes, kraftvolles 

Märchen, nicht bloß eine Hommage, 
voller versteckter, auch sozial -

kritischer Botschaften.“

| Martin Scorseses erster 3-D-Film „Hugo Cabret“ ist eine |einfühlsame Hommage an die Frühzeit des Kinos.

Mission am 
| Von Otto Friedrich |

Hugo Cabret (Hugo)
USA 2011. Regie: Martin Scorsese. Mit 

Ben Kingsley, Asa Butterfi eld, Chloë 
Grace Moretz. Universal. 127 Min.

„ Fantasievoll wird der Versuch 
eines halbwüchsigen Waisen-
knaben geschildert, in einem 
Bahnhof zu überleben.“

Vater & Sohn
Am Anfang:
Hugo Cabrets 
Vater (ein Kurzauf-
tritt von Jude Law, 
re.) und der frühe 
Roboter, den der 
Bub nach dem Un-
fall-Tod des Vaters 
erben wird und in 
Sicherheit zu brin-
gen sucht.

„ Hier gelten die alten Gesetze und Regeln, personi-
fiziert im kriegsinvaliden Bahnhofsaufseher 
(Sacha Baron Cohen, li.), der die armen Kinder 
seines Reviers wie streunende Hunde einfängt.“


