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Südamerikas Film erobert
|

DIE BERLINALE

Die 59. Berlinale bewies Mut bei der Filmauswahl, die Jury Mut bei der Preisvergabe. Die Stars des diesjährigen Festivals stammen aus
Südamerika: Regisseurin Claudia Llosa mit „La teta asustada“ sowie Filmemacher Adrian Biniez mit „Gigante“.

Brenda Blethyn war die herausragendste Schauspielerin dieser
Berlinale, nur die Jury war nicht
dieser Meinung und gab den Silbernen Bären an Birgit Minichmayr. In „Alle anderen“ von Maren
Ade verkörpert sie eine junge Frau
in einer Beziehungskrise.

Knochenmann“ mit Josef Hader
geht diese Konstruktion aber gut
in einem von Lokalkolorit gespeisten Krimi auf, der Film wäre wettbewerbstauglich gewesen.
Michael Glawoggers HaslingerVerﬁlmung „Das Vaterspiel“ hingegen scheitert an der versuchten
Gratwanderung zwischen romanhafter Dichte und in künstlerischer Eitelkeit erdachten FantasyElementen. Ein Übriges tun zwei
der Hauptdarsteller, die keine authentische Intonierung der Dialoge schaffen. Glawogger hatte Mut,
diesen versatzstückhaft und unmotiviert montierten Film nach
Berlin zu schicken. Er selbst kam
nicht, weil er mit Dreharbeiten in
Bangladesch beschäftigt war.
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Minichmayrs Silberner Bär

Mut zur Courage
Trotzdem ist „La teta asustada“
(dt. „Milch des Leids“) ein würdiger
Sieger. Die 32-jährige Regisseurin
Claudia Llosa, eine Nichte des
Schriftstellers Mario Vargas Llosa,
zeigt eine junge Frau, die als Kind
einer Vergewaltigung die traumatischen Folgen der Militärjunta
durchlebt. Zwischen 1980 und 2000
wurden in Peru tausende Menschen umgebracht, entführt und
vergewaltigt. Ihre Mutter säugte sie
mit der „Milch des Leids“, über die
die psychischen Schäden und der
Schmerz an das Kind weitergegeben wurden – ein weit verbreiteter
Mythos in Peru. Um sich selbst vor
Vergewaltigern zu schützen, führt
die junge Frau eine Kartoffel in ihre

Vagina ein; eine Abschottung, um
den nötigen Lebensmut aufbringen
zu können.
Mutig war die Entscheidung, den
als Favorit gehandelten „London
River“ fast gänzlich zu negieren.
Das Drama von Rachid Bouchareb
dreht sich um eine Mutter (Brenda

„Milch des Leids“
(„La teta asustada“) erhielt den
Goldenen Bären
bei der 59. Berlinale.

„

Österreich war mit Wolfgang Murnbergers Wolf-Haas-Verfilmung ‚Der Kochenmann‘ und Michael Glawoggers ‚Das
Vaterspiel‘ nach Josef Haslinger vertreten.

“

Blethyn), die nach den Londoner
Terroranschlägen vom Juli 2005
verzweifelt nach ihrer vermissten
Tochter sucht. Sie trifft einen Afrikaner (Silberner Darsteller-Bär
für Sotigui Kouyate), der auf der
Suche nach seinem Sohn ist. Nur
langsam kann die Mutter akzeptieren, dass die beiden Vermissten
ein Paar waren und ihre Tochter
gar die arabische Sprache erlernte. „Arabisch? Wer spricht denn
schon Arabisch?“, fragt sie einmal. Zu groß ist ihre Angst vor dem
Unbekannten. Es braucht ihren
ganzen Mut, sich der Andersartigkeit zu stellen und später traurige
Tatsachen zu akzeptieren.

FILME IN KÜRZE

Edel sei das Opfer,
hilflos und gut.

Den größten Mut bewies aber der
Franzose François Ozon mit seinem
neuen Film „Ricky“: Was als soziales Familiendrama beginnt, wird
schnell zur Fantasy-Fabel, die sich
als Humoreske lesen lässt, oder als
Seitenhieb auf sensationsgierige
(Medien-)Welt: Einem Baby wachsen hier Flügel (!) aus dem Rücken,
die aussehen wie Chicken Wings.
Bald ﬂiegt es engelsgleich durch
einen Supermarkt. Diesen Film in
den Wettbewerb um den Goldenen
Bären zu hieven, verursachte vielerorts heftiges Kopfschütteln. Aber
Dieter Kosslick wusste: Alles andere wäre feige gewesen.

I

n jüngster Zeit haben einige
spektakuläre Kriminalfälle Medien Anlass gegeben, besonders
ungeniert Persönlichkeitsrechte
zu verletzen. Bekommen die Opfer solcher Übergriffe Recht? Relativ selten, wie die spärliche Rechtsprechung zeigt. Sie ﬁnden oft
mangels professioneller Unterstützung gar nicht den Weg zu Gericht. Und wenn doch, kann es böse Überraschungen geben:
In der Gratiszeitung Heute wurden (heimlich aufgenommene) Fotos von Frau Kampusch und einem
jungen Mann in der Disco veröffentlicht und scheinheilig ihre angebliche erste Liebe bejubelt: „Alle
freuen sich mit Natascha“.
Die erste Instanz sprach Frau
Kampusch noch eine EntschädigungwegenVerletzungihreshöchstpersönlichen Lebensbereiches zu.
Das Privatleben darf sich auch in öffentlichen Räumen entfalten, ohne
dass die Massenmedien daran unbegrenzt teilnehmen dürften. Das
OLG Wien befand aber, dass der völlig normale Disco-Besuch gar nichts
Höchstpersönliches sei. Darunter
verstehe man nur Angelegenheiten,
deren Kenntnisnahme durch Außenstehende die persönliche Integrität im besonderen Maße berührt.
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass Frau Kampusch sich
freiwillig in das Schlaglicht der Medien begeben habe. Das möge zwar
als ungerecht empfunden werden,
gerade weil andere Gleichartiges
völlig unbehelligt unternehmen
könnten. Außerdem habe sie vom
öffentlichen Interesse proﬁtiert, sei
es ﬁnanziell, sei es durch die Befriedigung von Eitelkeiten oder aber auch
nur dadurch, dass sie „ihrer Sache“
auf andere Weise gedient haben …
Das ist wenig überzeugend: Haben Opfer von spektakulären Kriminalfällen kein Recht auf Schutz
ihres Privatlebens? Ich fürchte,
Frau Kampusch, bekommt die
Rechnung für ihre umstrittenen
öffentlichen Auftritte präsentiert.
Sie hat sich nicht so verhalten, wie
man sich das offenbar von Opfern
erwartet: Edel, hilﬂos und gut.
| Die Autorin ist Medienanwältin in
der Kanzlei coop-recht und
vertritt u.a. den „Standard“ |

IN MEDIAS RES

Suche nach dem Leben
ls Kraftakte dürfen sich Paul
Schraders Werke („Light Sleeper“) nach allen Richtungen bezeichnen: schauspielerisch, inszenatorisch, betrachterisch. In „Ein
Leben für ein Leben“ verﬁlmt er
eine Novelle von Yoram Kaniuk. Erzählt wird darin der oft surreale
innere Konﬂikt eines HolocaustÜberlebenden, der mitten in der
Wüste als Patient eines psychiatrischen Instituts zwischen Mätzchen und Qualen driftet. Vor langer Zeit, im Berlin zwischen den
Kriegen, war er, Adam Stein, noch genialer
Varietékünstler und Hellseher. Bei einem
seiner Auftritte hielt er einen Mann namens
Klein vom Selbstmord ab. Jahre später steht
der ihm wieder gegenüber – als KZ-Kommandant. Dieser lässt den Retter von einst
am Leben, zur Unterhaltung, als menschlichen Schoßhund und zum Geigespielen
am Tor zu den Gaskammern. Adam überlebt.

Der Mut des François Ozon
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branche gemeinten Nicht-Film im
Wettbewerb zu zeigen.
Auch die Jury unter Tilda Swinton
zeigte Courage: Mit dem Goldenen
Bären für den ersten peruanischen
Film, der am Berlinale-Wettbewerb
teilnahm, zeichnete man ein Drama aus, in dem es zuallererst um
Lebensmut geht. Und das vermutlich hierzulande kaum Zuseher
ﬁnden wird – wie schon die Sieger
vergangener Jahre. „Tropa de Elite“
(2008) kam nicht in unsere Kinos.

„Alle anderen“ teilte sich den großen Preis der Jury mit „Gigante“,
dem Erstlingsﬁlm von Adrian Biniez aus Uruguay, der zwei weitere
Preise erhielt. Biniez folgt einem
Kaufhaus-Nachwächter, der sich
via Überwachungskamera in eine
Putzfrau verliebt. Den Mut, sie persönlich anzusprechen, ﬁndet er lange Zeit nicht. Der Mut dieses Regisseurs liegt in der stoischen Ruhe,
die er seinen Bildern verleiht. Darin platziert er unauffällige, beinahe
banal-unpolitische Charaktere.
Politische Filme, das Markenzeichen der Berlinale, wurden
mit dem Regiepreis für den Iraner
Ashgar Farrhadi für seinen Film
„About Elly“ und dem Drehbuchpreis für das US-Drama „The Messenger“ bedacht. Letzterer erzählt
etwas konstruiert von zwei Soldaten (Woody Harrelson, Ben Foster),
die Todesmeldungen gefallener
Kameraden überbringen.
Aus Österreich liefen in der Sektion Panorama zwei Filme, die
ebenfalls konstruiert wirken: Bei
der Wolf-Haas-Verﬁlmung „Der

Community
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| Von Matthias Greuling |
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| Maria
Windhager |

Wenig Ermutigung für ORF-Reform
Sein späteres Weiterexistieren ist ihm ein Fluch,
von dem er sich nicht erlösen kann, egal wie viel
Kontrolle er über seine
Mitmenschen ausübt. Bis
er, der Hund, in einer Zelle der geschlossenen Abteilung einen anderen
„Hund“ bellen hört. Auf
dem Weg zu einer weiteren Studie eines ins
Extreme gerückten Menschen drängt Schrader manche Vielschichtigkeit der Vorlage
zur bloßen Andeutung zurück. Letztlich gehen Schraders traumatische Einsichten aber
bestürzend nahe.
(Thomas Taborsky)
Ein Leben für Leben (Adam Resurrected)
USA/D/IL 2008. Regie: Paul Schrader. Mit Jeff
Goldblum, Willem Dafoe. Verleih: 3L. 102 Min.
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eim ORF geht es ans Eingemachte. Das pfeifen die
Spatzen weiter von den Dächern.
Nun sind – wieder einmal – die
Korrespondentenbüros ins Gerede gekommen. Die Oberösterreichischen Nachrichten wollen wissen,
dass sich der ORF nur mehr an
fünf Standorten Korrespondenten
leisten will. Ausgerechnet Walter Seledec, einer der „Chefredakteure“ der Anstalt und einst wegen
fehlender Berührungsängste nach
rechts in Kalamitäten, soll den
Kahlschlag vorbereiten. Stimmt
nicht, dementiert der Küniglberg.
Man denkt nur nach. Niemand
weiß etwas Genaues.
Dennoch sollten die Alarmglocken läuten: Denn die qualiﬁzierte
Welt-Berichterstattung
gehört zum Kern des öffentlich-

„

| Von Otto Friedrich |

Man erinnert sich an vergangene ORF-Führungen,
in denen ‚Österreich zuerst‘ die Devise war.

“

rechtlichen Auftrags für den ORF.
Man erinnert sich an vergangene
Generalintendanzen resp. -direktionen, in denen „Österreich zuerst“
die Devise war und die Auslandsberichterstattung des ORF, sagen
wir, minimiert wurde. So ﬁel der
Wrabetz’schen Programmreform
2007 etwa das TV-Magazin „Weltjournal“ zum Opfer – es schrumpfte auf eine halbe Stunde Länge.
Beobachtung tut auch bei den politischen Vorgängen um den ORF
not. Im letztwöchigen FURCHE-Interview mit Medienstaatssekretär
Josef Ostermayer kam auch die an-

gedachte Verkleinerung des Stiftungsrates zur Sprache: Wer aber,
so unsere Frage, von den derzeitigen Beschickern des ORF-Gremiums würde zurückstehen wollen?
Keiner, so unsere Vermutung,
die dieser Tage der Standard bestätigte, der bei den Landeshauptleuten anrief , ob sie auf einen Sitz
ihres Landes im Stiftungsrat verzichten würden. Natürlich nicht,
so das wenig überraschende Gros
der Antworten. Wenig Ermutigung
also für eine wirkliche Reform der
ORF-Strukturen.
Und es bahnt sich der nächste
Treppenwitz an: Man schickt Wrabetz & Co in die Wüste, so wie man
es auch von den ORF-Korrespondenten hört. Erstere allerdings mit
vollen Bezügen, zweitere – man
spart ja wirklich! – natürlich ohne.

