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Die Freude und die Erleichte-
rung über die Einigung der Ko-
alitionsregierung auf ein neues 

ORF-Gesetz müssen bei Generaldirek-
tor Alexander Wrabetz sehr groß gewe-
sen sein. „Unmittelbar“ nach Vorlage 
des Regierungsbeschlusses habe Wra-
betz „die aktive Fortsetzung von Vor-
bereitungen für acht österreichische 
Filmprojekte mit österreichischen Pu-
blikumslieblingen veranlasst“, verlau-
tete es vom Küniglberg am Dienstag, als 
der Ministerrat kaum noch fertig war.

Der öffentlich-rechtliche ORF be-
kommt von der Politik, was er sich 
wünscht und dringend braucht, näm-
lich rund 160 Millionen Euro an Re-
fundierung erlassener Rundfunkge-
bühr für die nächsten vier Jahre. Und 
ohne erkennbar mit der Wimper zu 
zucken, akzeptiert die ORF-Führung 
die Aushöhlung der Zuständigkeit des 

Stiftungsrates. Das Unternehmen un-
terwirft sich vielmehr einem von der 
Regierung erdachten Regime der Kom-
munikationsbehörde Austria und ihrer 
Senate, der Rundfunk und Telekom Re-
gulierungs-GmbH. und des Bundeskom-
munikationssenates.

Regierung bestellt die Unabhängigen

Die ersten Tranche von 50 Millionen 
Euro soll der ORF noch heuer erhalten. 
Dafür sind das Film- und Fernsehab-
kommen ebenso gesichert wie das Ra-
dio Symphonie Orchester. Die Online-
Werbung wird mit zwei Prozent der 

Gebühreneinnahmen gedeckelt, die 
Regionalwerbung bleibt untersagt. Für 
die Spartenkanäle Sport Plus und einen 
Informations- und Kulturkanal wird ei-
ne Rechtsgrundlage geschaffen. Ehe 
der ORF die Millionen aus der Gebüh-

renbefreiung erhält, muss er Spar- und 
Restrukturierungsmaßnahmen vorle-
gen. Ob diese ausreichend sind, darü-
ber befi ndet die neue Medienbehörde. 
Diese entscheidet auf Basis der Emp-
fehlung einer Prüfkommission, der 
auch Wirtschaftsfachleute angehören 
sollen. Die Behörde selbst wird wei-
sungsfrei und unabhängig gestellt. Ihre 
Mitglieder werden jedoch vom Bundes-
präsidenten auf Vorschlag der Bundes-
regierung ernannt.

Um diese Behörde wie von der EU ge-
fordert unabhängig zu stellen, ist im 
Parlament eine Zweidrittelmehrheit 
nötig. Dafür benötigt es die Zustim-
mung von Oppositionsabgeordneten. 
Darum wollen sich die Regierungspar-
teien bemühen, um das Gesetz bis zur 
Jahresmitte beschließen zu lassen. Erst 
dann fl ießt Geld, dessen Verwendung 
Wrabetz schon unterschrieben hat.

Schwaigers Torero-Denkmal

Scorseses nächster Streich

Ernest Heming-
way („Tod am 

Nachmittag“) hat ihn 
ebenso gepriesen wie 
Roland Barthes („Es 
ist nicht der Sieg des 
Menschen über das 
Tier …, es ist der Sieg 
über die Unwissenheit, die Angst 
und die Notwendigkeit“). Nun setzt 
dem Stierkampf der österreichische 
Dokumentarfi lmer Günter Schwai-
ger mit „Arena“ ein neues Denk-
mal. Schwaiger begleitet Kinder und 
Jugendliche bei der „Ausbildung“ 
zum Stierkämpfer und bittet auch 
die Star-Toreros von heute vor die 
Kamera, um Phänomen und unge-
brochener Faszination der Corrida 
nachzuspüren. Ebenso wie bei sei-
nem Porträt eines in Spanien unbe-
helligt lebenden, uneinsichtigen SS-
Mannes („Hafners Paradies“, 2007) 
nimmt sich Schwaiger einer hierzu-
lande schwer verständlichen Facette 
der spanischen Gesellschaft an. Ein-
mal mehr gelingt es ihm, Betörung 
wie Beklemmung auszulösen: Man 
erhält durch „Arena“ unnachahm-
liche Einblicke in eine fremde, ata-
vistische Welt – und vermag diese 
dennoch ganz und gar nicht zu ver-
stehen, etwa wenn schon Kinder ge-
gen einjährige Jungstiere (oder soll-
te man besser „Kälber“ sagen) in die 
Arena gelassen werden, auf dass sie 
einmal Matadore werden mögen … 
 (Otto Friedrich)

Arena 
A/E 2009. Regie: Günter Schwaiger. 
Verleih: Mosolov-P. 105 Min. Ab 4.3.

Böse Zungen behaupten, die 
Uraufführung von Martin 

Scorseses jüngstem Film „Shutter 
Island“ sei vom Oktober des Vor-
jahres auf Februar dieses Jah-
res verschoben worden, um dem 
Regisseur eine Blamage bei der 
Oscar-Verleihung zu ersparen. 
Der mit Film-Noir- und Horror-Ele-
menten angereicherte, jüngst auf 
der Berlinale uraufgeführte Psycho-
thriller ist sicherlich kein Meister-
werk, aber dank seiner stimmigen 
Atmosphäre und der tollen Dar-
steller durchaus sehenswert. 

Wir schreiben das Jahr 1954. 
Eine abgelegene Insel mit einer 
Anstalt für geistesgestörte Ge-
setzesbrecher. US-Marshal Teddy 
Daniels (Leonardo DiCaprio) soll 
das unerklärliche Verschwin-
den einer Kindsmörderin unter-

„Arena“ bietet 
unnachahmliche 
wie beklemmende 
Einblicke in die 
atavistische Welt 
des Stierkampfes.

Marshalls Fellini-Hommage 

In pointierter Weise philoso-
phiert ein italienischer Meister-

regisseur im Rahmen einer Presse-
konferenz über das Wesen des 
Films. Er philosophiert, aber ei-
gentlich improvisiert er. Denn das 
Script zum in zehn Tagen begin-
nenden Dreh besteht aus einem 
leeren Blatt Papier, Guido Contini 
laboriert an einer ausgemachten 
Schaffenskrise. Tagträume und 
ein Übermaß an Frauen sollen der 
Regieblockade ein Ende bereiten. 

Rob Marshalls Musical-Hom-
mage an Federico Fellini, ein 
„8 1/2“-Verschnitt, versammelt in 
erster Linie Namen: Daniel Day-
Lewis vs. Marion Cotillard (als Gat-
tin), Penélope Cruz (Geliebte), So-
phia Loren (tote Mutter), Judi Dench 
(Kostümbildnerin) oder Nicole Kid-
man (Muse). – Namen, die über 
den blassen Plot hinweg helfen 
sollen. Das Erfolgsrezept – Stars, 
ein Broadway-Hit und ein musical-
erprobter Regisseur („Chicago“) – 
will nicht aufgehen. Atmosphäre 
und Tiefgang werden verhindert 
– von einer losen Aneinanderrei-
hung von teils schnöden Revue-
nummern.
(N. Albiez)

Auch Stars wie 
Daniel Day-Lewis 
und Judi Dench (li.) 
oder Penélope 
Cruz (u.) machen 
„Nine“ nicht zum 
Filmereignis.

suchen. Doch die Ermittlungen ge-
stalten sich schwierig: Er und sein 
Partner (Mark Ruffalo) werden auf 
Schritt und Tritt überwacht, die Ko-
operationsbereitschaft der Psychi-
ater (Ben Kingsley, Max von Sydow) 
und des Personals ist äußerst 
gering. Außerdem wird der von 
seinen Erlebnissen bei der Be-
freiung eines deutschen Kon-
zentrationslagers und vom ge-
waltsamen Tod seiner Frau 
traumatisierte Justizbeamte zu-
nehmend von Alpträumen und 
Halluzinationen geplagt. Hinzu 
kommt auch noch, dass der Mör-
der seiner Frau just auf Shutter 
Island untergebracht sein soll. 

Schnell wird klar, auf welche Al-
ternativen die Story hinausläuft: 
Soll der Ermittler in den Wahnsinn 
getrieben werden, weil er grau-

samen Experimenten skrupel-
loser Psychiater auf die Schliche zu 
kommen droht? Oder ist er selbst 
geisteskrank und hat sich in ei-
ner Wahnvorstellung verfangen? 
Die Antwort bleibt natürlich bis 
zum Finale offen. Bis es soweit ist, 
lässt Scorsese seinen leidgeprüf-
ten Protagonisten immer tie fer in 
die geheimnisvollen Verliese der 
Klinik und in die Tiefen seines 
eigenen Unterbewusstseins ein-
dringen.  (Michael Kraßnitzer)

Shutter Island
USA 2010. Regie: Martin Scorsese. 

Mit Leonardo DiCaprio, Ben 
Kingsley, Michelle Williams, Mark 

Ruffalo, Max von Sydow. 
Verleih: Constantin. 138 Min. 

Scorseses Lieblingsschauspieler 
Leonardo DiCaprio als Detektiv. 

Online-Archive, z. B. von Zei-
tungen, haben in den letzten 

Jahren erheblich an Bedeutung ge-
wonnen. Sie bieten nicht nur In-
formationen über das aktuelle 
Zeitgeschehen, sondern auch die 
Möglichkeit, vergangene zeitge-
schichtliche Ereignisse zu recher-
chieren. Strittig ist, was alles ab-
rufbar gehalten werden darf oder 
wieder gelöscht werden muss.

Der deutsche Bundesgerichts-
hof (BGH) hat sich erst kürzlich da-
mit befasst: Der Kläger wurde im 
Jahr 1993 wegen Mordes am Schau-
spieler Walter Sedlmayr zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verur-
teilt und klagte auf Unterlassung, 
über ihn im Zusammenhang mit 
der Tat unter voller Namensnen-
nung zu berichten. Das beklagte 
Medium hielt nämlich auf einer 
Website bis ins Jahr 2007 einen Bei-
trag mit dem Titel „Vor zehn Jahren 
Walter Sedlmayr ermordet“ bereit. 

Die Berichterstattung über eine 
Straftat unter Namensnennung 
des Straftäters beeinträchtigt des-
sen Persönlichkeitsrecht auf An-
onymität. Sie ist daher grundsätz-
lich nur eingeschränkt nach einer 
Abwägung mit der Meinungsfrei-
heit zulässig. Gerade mit zeit-
lichem Abstand gewinnt das Inter-
esse des Täters, mit seiner Straftat 
nicht mehr konfrontiert zu werden, 
um eine Resozialisierung zu ermög-
lichen, zunehmende Bedeutung. 

Der BGH wies aber die Klage über-
raschend ab und gab dem öffent-
lichen Informationsinteresse Vor-
rang. Die beanstandete Passage sei 
nicht geeignet gewesen, den Kläger 
„ewig an den Pranger“ zu stellen. Die 
Umstände der Tat, der Verurteilung 
und des weiteren Verfahrens seien 
sach bezogen, zurückhaltend und oh-
ne zusätzliche stigmatisierende De-
tails wiedergegeben worden. Ein ge-
nerelles Verbot der Einsehbarkeit 
und Recherchierbarkeit bzw. ein Ge-
bot der Löschung aller früheren den 
Straftäter identifi zierenden Darstel-
lungen in Onlinearchiven würde, 
so der BGH, dazu führen, dass Ge-
schichte getilgt und der Straftäter 
vollständig von der medialen Dar-
stellung geschützt wäre. 

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

Straftäter im 
Online-Archiv

| Maria 
Windhager |

Wahrscheinlich sitzen wir ja 
unserer aufgestauten Vorver-

urteilung auf. Aber immerhin sind 
es nun bald zwei Monate, in denen 
wir die verkürzten Ö1-Nachrichten 
über uns ergehen lassen müssen. 
Zur Erinnerung: Seit 4. Jänner wer-
den wir auf Ö1 nur mehr dreiein-
halb statt wie zuvor fünf Minuten 
mit den mehr oder weniger stünd-
lichen Nachrichten behelligt. Da-
für dürfen wir uns gleich im An-
schluss daran mindestens ebenso 
lang an Trailern und Teasern des 
folgenden und späteren Ö1-Pro-
gramms erfreuen.

Es ist sicher bloß unser subjek-
tiver Grant, der die Eigenwerbung 
im Radio-Kultursender gewich-
tiger erscheinen lässt als die ge-
schrumpften Nachrichten Und wir 
wollen einfach nicht verstehen, 

dass der ORF auch auf Ö1 nichts 
anderes als Kundenorientierung 
im Schilde führt. Das p. t. Publi-
kum hat ja wohl ein Recht darauf 
zu erfahren, woran es sich im Ö1-
Programm delektieren und weiter-
bilden kann. Dass dabei ein wenig 
weltläufi ge und/oder lokale Infor-
mation auf der Strecke bleibt, ist ja 
wohl ein kleiner Preis dafür.

Allerdings hatte die Kürzung 
der Nachrichten natürlich kei-
nerlei inhaltliche Gründe, son-
dern es ging einmal mehr ums 
blanke Sparen.

Man muss gar nicht aufzurech-
nen anfangen und darüber nachzu-

denken beginnen, wie viel Geld der 
ORF für einen Dominic Heinzl in 
die Hand zu nehmen bereit ist (der 
Public Value dieser Programm-
„Innovation“ geht – sicher auch 
nur unser subjektives Gefühl! – ge-
gen Null). Es reicht die simple Fest-
stellung: Ö1 ist öffentlich-recht-
liches Kerngeschäft und eigentlich 
das Minimum, das dem ORF dies-
bezüglich aufgetragen ist. Es darf 
nicht unterschritten werden.

Wie man sieht (resp. hört), wird 
dieses unterschritten. Das neue 
ORF-Gesetz soll der heimischen 
Anstalt ein wenig fi nanzielle Kon-
solidierung ermöglichen. Umso 
unverständlicher bleibt es aber, 
wenn gerade am öffentlichen-recht-
lichen Programm gespart wird. Wir 
Gebührenzahler sollten uns das 
keineswegs gefallen lassen.

| Von Otto Friedrich |

„ Die Kürzung der Ö1-
Nachrichten hat keinerlei 
inhaltliche Gründe.“

Sparen beim KerngeschäftGebrüder Hughes’ Endzeit

Ein verheerender Krieg hat die USA ver-
wüstet. Über zwei Jahrzehnte später 

kämpfen die Überlebenden um die weni-
gen Wasservorräte. Marodierende Banden 
verbreiten Angst und Schrecken inmitten 
der Trümmer, die von unserer Zivilisati-
on übrig geblieben sind. Mit „The Book of 
Eli“ ist Albert und Allen Hughes ein atmo-
sphärisch überzeugender Endzeit-Thriller 
gelungen: die Vision einer kalten, leblosen 
Welt, in der nur noch das Recht des Stärke-
ren herrscht. Leider jedoch entpuppt sich 
die Story als ziemlich hanebüchen: Wie eine 
biblische Gestalt mit Nahkampfausbildung 
zieht Eli (Denzel Washington) gen Westen, 
im Gepäck ein geheimnisvolles Buch. Man 
ahnt: Es ist das letzte verbliebene Exemplar 
der Heiligen Schrift, für das sich bald auch 
Finsterlinge interessieren. Ein Warlord 
(Gary Oldman) versucht, die Bibel in seinen 
Besitz zu bekommen, weil er sich dadurch 
Macht über andere verspricht. Doch gegen 

einen von Gott selbst gesandten Propheten 
muss das Böse unterliegen. Am Ende ist die 
Bibel für künftige Generationen bewahrt. 

Bizarr: Das meistgedruckte Buch des Kon-
tinents ist verschollen, aber Dan Browns 
„Da Vinci Code“ hat die Apokalypse über-
standen.  (Michael Kraßnitzer)

The Book of Eli 
USA 2010. Regie: Albert und Allen Hughes. Mit 
Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, 

Jennifer Beals, Tom Waits. Verleih: Tobis. 98 Min. 

Kritik von Werner Herzogs 
(Nicht-)Remake „Bad Lieutenant“ :

siehe letztwöchige FURCHE .

| Das ORF-Gesetz hat die hohen Hürden in der Koalition überwunden. |Im Parlament stehen die nächsten Hindernisse am Weg zum Geld.Der aus Lilienfeld (NÖ) stammende Autor 
Martin Prinz (Jahrgang 1973) debü-

tierte mit „Der Räuber“, einer litera-
rischen Bearbeitung der Geschich-
te des „Pumpgun-Ronnie“: Von 
1977 bis 1988 sorgte ein Bankräu-
ber – mit Ronald-Reagan-Maske – 
für Aufsehen. Johann Rettenber-
ger (Andreas Lust), so sein Name 
im Film, beraubte aber nicht 
nur Banken (an einem Tag et-
wa drei), sondern lief auch Ma-
rathon. Und zwar sehr erfolg-
reich. Johann Kastenberger, 
so der tatsächliche Name, ge-
wann zahlreiche österreichische 
Volksläufe und ist bis heute Re-
kordhalter des Kainacher Berg-
marathons. Einmal überholte er 
bei einem Lauf Prinz, der in sei-

ner Erzählung die letzten vier Tage des Kri-
minellen schildert. Auf der Flucht vor der Po-
lizei – in der Rennweger Kaserne sprang er 

aus dem ersten Stock – durchleidet er die 
„Einsamkeit des Langstreckenläufers“. 

Dem Buch vorangestellt ist ein Motto 
von Franz Kafka: „Ich werde mich nicht 

müde werden lassen.“ Doch irgend-
wann muss ein Leerlauf auch zum Still-
stand kommen, „erlöst“ eine letale 

Verletzung den Ruhelosen? Dankens-
werterweise wird ein moralischer 
Diskurs – die Frage nach der Moti-
vation der verbrecherischen Hand-
lungen – ausgespart. Materielle 
Not scheint jedenfalls nicht der An-

trieb gewesen zu sein. 
Im Zusammenspiel von Andre-

as Lust (zuletzt an der Seite von Ur-
sula Strauss in „Revanche“ und in 

der TV-Serie „Schnell ermittelt“ zu sehen) 
mit Franziska Weisz (seit „Hotel“ endlich wie-
der für eine plastische Hauptrolle besetzt) als 
Freundin des „Läufers mit der Maske“ (ein 
Reagan-Zitat und somit eine unnötige Patina 
wird vermieden), wird das zutiefst mensch-
liche Drama eines rasenden Stillstandes bzw. 
(in der Hauptsache emotionalen) „Nichtan-
kommenkönnens“ durchlaufen. 

Prinz, auch der Lauftrainer Lusts, fi ktiona-
lisierte die Kriminalgeschichte und bearbei-
tete nun sein Buch mit dem jungen Tübinger 
Regisseur Benjamin Heisenberg. Der Film 
überzeugte bei der Berlinale 2010 Publikum 
und Kritik, wenn auch leider nicht die Preis-
Jury (siehe Artikel oben).  (Rudolf Preyer)

Der Räuber
D/A 2010. Regie: Benjamin Heisenberg. Mit Andreas 

Lust, Franziska Weisz. Verleih: Thimfi lm. 90 Min. 

Jury unter Werner Herzog einstim-
mig wählte.

Daneben ein ebenso imposant 
gefi lmtes Kammerspiel aus Russ-
land: „How I Ended This Sum-
mer“ von Alexej Popogrebskis 
(Darstellerpreis, Preis für künst-
lerische Einzelleistung an den Ka-
meramann), der in einer meteo-
rologischen Beobachtungsstation 
in karger arktischer Landschaft 
spielt. Zwei Männer fechten hier 
einen Kampf miteinander aus, 
weil der eine dem anderen den 

Funkspruch vom Tod seiner Fami-
lie nicht weitergibt. Auch hier be-
richten fantastische Bilder und ei-
ne reduzierte Erzählweise über die 
ganz privaten Dinge des Lebens. 

Russland, China, Iran, Bosnien

Die kleine, eigene Welt ist auch 
Thema von „Tuan Yuan“ des Chine-
sen Wang Quan’an („Tuyas Hoch-
zeit, Goldener Bär 2007). Diesmal 
erhielt seine Geschichte über ein 
jahrzehntelang getrenntes Liebes-

| Zu ihrem Sechziger setzte die Berlinale, das größte Filmfestival im deutschen |Sprachraum, auf kleine Dramen anstatt auf großen Pomp.

Drama eines rasenden Stillstands

D
as Bienennest als kar-
ge und gefährliche 
Lebensgrundlage. 
Ein Konfl ikt in ark-
tischer Einsamkeit. 

Ein Wiedersehen unter der Smog-
Glocke Shanghais. Die Suche nach 
dem eigenen Glück, nach der Fes-
tigkeit der Familie, nach dem klei-
nen, persönlichen Lebensfrieden, 
all das verhandelten viele Filme 
dieser 60. Berlinale, ohne dabei zu 
vergessen, die großen politischen 
oder gesellschaftlichen Themen zu 

streifen. Zu streifen wohlgemerkt, 
denn die Zeit der Filme, die expli-
zite politische Anliegen verfolgen, 
scheint erst mal vorbei zu sein. 
Selbst Michael Winterbottom („In 
This World“) erzählte diesmal mit 
„The Killer Inside Me“ lieber ei-
nen unnötig brutalen und uninspi-
rierten Thriller, anstatt politisch zu 
werden. 

Der Siegerfi lm „Bal“ („Honig“) 
des türkischen Regisseurs Semih 
Kaplanoğlu passte in diesen unauf-
geregten, Star-armen Wettbewerb, 

Kleine
WELTEN

| Von Matthias Greuling • Berlin |

„ Nur der Regiepreis für Roman Polanski 
und seinen neuen Film ‚Ghostwriter‘ 

passt nicht so ganz in diesen 
sensibel austarierten Wettbewerb.“

Verkannt
Oskar Roehlers 
Auseinanderset-
zung mit dem NS-
Hetzfilm „Jud Süß“ 
mit Tobias Moretti 
erntete – zu Un-
recht – ein Pfeif-
konzert im deut-
schen Feuilleton 
(u., oberes Bild)

Der ORF erhält Millionen – und neue Aufpasser

| Von Claus Reitan |

weil er in seinen betörend schönen 
Naturbildern und seinem stoischen 
Fortgang das Leben auf nur wenige 
Konstanten herunterbricht: Der sie-
benjährige Yusuf, der in einer entle-
genen Bergregion an der Schwarz-
meerküste zur Schule geht, tut sich 
schwer im Unterricht. 

„Bal“ – ein passender Siegerfilm

Lieber würde er mit seinem Va-
ter durch die Wälder streifen und 
mit ihm gemeinsam den schwar-

zen Honig ernten, den der Imker 
dort zu gewinnen versucht. Da-
zu muss er in die höchsten Bäume 
steigen, um Bienenstöcke anzu-
bringen – eine gefährliche Arbeit, 
die der Lebenserhaltung dient, mit 
einer tragischen Wendung, die das 
ganze kleine Lebensglück in Ge-
fahr bringt. „Bal“ ist der letzte Teil 
von Kaplanoğlus Trilogie, die Yusuf 
in verschiedenen Lebensaltern 
zeigt. Der Film wird nie zu direkt, 
lässt viel Raum für Ungesagtes. 
Ein passender Preisträger, den die 

paar, das sich im Alter vor der Ku-
lisse des modernen Shanghai wie-
der trifft, den Drehbuchpreis. 

Viele Filme wählten islamische 
Gesellschaften als Hintergrund 
für ihre sehr persönlichen Ge-
schichten. Der Iraner Rafi  Pitts et-
wa, der sich in „The Hunter“ mit 
dem Leben im Iran unter Ahmadi-
nedschad auseinandersetzt. Hier 
dienen die systemkritischen An-
merkungen nur als Kulisse für den 
ganz persönlichen Rachefeldzug 
eines Nachtwächters, der den Tod 

seiner Frau rächen will, die in ei-
ner Straßendemo umkam. 

Die Bosnierin Jasmila Žbaníc 
(Goldener Bär 2006 für „Grba-
vica“) zeigt in „On the Path“, wie 
sich Menschen verändern, wenn 
Religion die Oberhand in ihrem 
Alltag erlangt. Erneut sehr privat, 
sehr intim – und doch stellvertre-
tend für ein ganzes Land. 

Nur der Regiepreis für Roman 
Polanski passt nicht so ganz in die-
sen sensibel austarierten Wettbe-
werb: Sein Thriller „The Ghostwri-
ter“ glänzt durch Hochspannung 
– hat aber außer einem lauen po-
litischen Hintergrund kein beson-
deres Anliegen. Polanski konnte 
sich den Preis wegen seines Haus-
arrests in der Schweiz bekanntlich 
nicht persönlich abholen. 

Die österreichischen Koproduk-
tionen im Wettbewerb, „Der Räu-
ber“ (siehe Kritik links unten) und 
„Jud Süß – Film ohne Gewissen“ 

von Oskar Roehler, blieben ohne 
Preis. Letzterer verursachte ob 
seines zu lässigen Umgangs mit 
den historischen Fakten ein regel-
rechtes Pfeifkonzert im deutschen 
Feuilleton. Zu Unrecht allerdings: 
Denn die Entstehungsgeschichte 
des antisemitischen NS-Hetzfi lms 
„Jud Süß“ (1940) von Veit Harlan, 
in der Tobias Moretti den Schau-
spieler Ferdinand Marian und 
seine Verantwortung als Mitwir-
kender an diesem Machwerk dar-
stellt, hat auch mit dem zentralen 
Thema dieses Festivals zu tun: Er 
wählt nur andere, effektvollere sti-
listische Mittel, um zu illustrieren, 
wie sehr das persönliche Glück 
vom gesellschaftlichen und poli-
tischen Umfeld bestimmt werden 
kann.

„ Themen der Berlinale 2010: Suche 
nach dem eigenen Glück, nach der 
Festigkeit der Familie, nach dem klei-
nen, persönlichen Lebensfrieden. “

Nine 
USA/I 2009. Re-

gie: Rob Marshall. 
Mit Daniel Day-

Lewis, Marion Co-
tillard, Penélope 

Cruz, Judi Dench, 
Ni cole Kidman, 

So phia Loren. 
Verleih: Constan-

tin. 109 Min.

Der Sieger
 „Bal“ („Honig“) 
des türkischen 
Regisseurs Semih 
Kaplanoğlu (u., un-
teres Bild) bricht in 
betörend schönen 
Naturbildern und 
stoischem Fort-
gang das Leben 
auf nur wenige Kon-
stanten herunter.


