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Mainstream oder Experiment?

Geschichts-Ohrfeigen

Wie kein anderer 
Film von Steven 

Soderbergh steht „Hay-
wire“ an der Grenze 
zwischen Mainstream 
und Experiment. Die-
ser Kampfkunst-Thriller 
spielt in einer fast verges-
senen Welt, in der US-Behörden, 
der britische MI6 und allerlei un-
durchsichtige europäische Einzel-
spieler Räuber und Gendarm spie-
len. Prinzipiell geht es um Betrug 
und um einen als Aufklärungsmis-
sion getarnten Rachefeldzug. Mit 
der Mixed-Martial-Arts-Sportlerin 
Gina Carano hat er eine Laiendar-
stellerin ins Zentrum seiner Insze-
nierung gestellt, in der alles auf die 
Kunst der Kontextverschiebung 
ausgerichtet ist: Lange Kamera-
einstellungen sollen die Authenti-
zität der Action bezeugen. Narra-
tive Szenen gehen unverschnitten 
in Stuntsequenzen über, und Cara-
nos laienhafter Sprechduktus be-
tont den Effekt der Umgewichtung 
von Schauspiel und Stunt-Acting. 

Das Problem: Steven Soderbergh 
verbeugt sich hier so tief vor „ech-
ten“ Kämpfen, dass alles andere 
dahinter zurücktreten muss, selbst 
die Topstars in den Nebenrollen. 
Das Resultat ist nicht weniger als 
Karate aus den geschliffensten 
Blickwinkeln. Und defi nitiv nicht 
mehr.  (Alexandra Zawia)

Haywire
USA 2011. Regie: Steven Soderbergh

Mit Gina Carano, Michael Fassbender,
 Ewan McGregor. Constantin. 93 Min.

Das Band zwischen Holocaust 
und Gegenwart steht kurz da-

vor, endgültig zu reißen. Dessen ist 
sich „Sarahs Schlüssel“ bewusst: 
Dieses vorrangige Thema der fran-
zösischen Romanverfi lmung ver-

Martial Action à la 
Soderbergh oder: 
Karate aus den ge-
schliffensten Blick-
winkeln. (Ewan 
McGregor und 
Gina Carano).

Jahrhundert-Film

Hundert Jahre alt ist die Ge-
schichte des Erdlings John 

Carter (Taylor Kitsch), der vom 
Bürgerkrieg in den Vereinigten 
Staaten direkt in den Bürgerkrieg 
auf den Mars wechseln muss. Ein 
Jahrhundert dauerte es, bis – Dis-
ney sei Dank – die erste Verfi lmung 
des Stoffes folgt. Oscar-Preisträger 
Andrew Stanton (Wall-E, Finding 
Nemo) versucht sich neu in 3-D- 
Action und hat dabei allerlei Stars 
– allen voran Willem Dafoe als 
Alien – mit im Gepäck.  (red)

John Carter. Zwischen zwei Welten
USA 2012. Regie: Andrew Stanton. 

Mit Taylor, Kitsch, Willem Dafoe, Lynn 
Collins, Bryan Cranston, Willem Dafoe,

James Purefoy. Disney. 132 Min. 

Berührende Erinnerung

Der heute 90-jährige 
Alfred Schreyer ist 

der letzte Jude und Über-
lebende des Holocaust 
in der westukrainischen 
Stadt Drohobytsch. Nach 
dem Einmarsch der Deut-
schen Armee im Juni 
1941 wurden im Wald von Bro nitza 
320 Juden erschossen, im Jahr da-
rauf wurden 5000 Menschen mo-
saischen Glaubens nach Belzec 
deportiert und vergast. 1943 wur-
den innerhalb eines Tages 11.000 
Juden erschossen – wieder im 
Wald von Bronitza. Schreyer ver-
dankt der Tatsache sein Leben, 
dass er vor dem Einschlafen in den 
Zwangsarbeits- und Konzentra-
tionslagern Lieder sang und damit 
auf sich aufmerksam machte. 

Als einziger Überlebender sei-
ner Familie kehrte er nach dem 
Krieg in seine Geburtsstadt zu-
rück, er wurde Sänger und Violi-
nist im Kinofoyer-Orchester. 42 
Jahre lang arbeitete er als Lehrer 
im Drohobytscher Musiklyzeum. 
Wenn er durch die Stadt geht und 
seine Lebensstationen zeigt, tra-
gen allein seine Erzählungen. Der 
letzte Jude von Drohobytsch be-
sucht die Grabplatte seiner Mut-
ter inmitten des Waldes von Bro-
nitza. Berührend: Alfred Schreyer 
stimmt eine wehmütige Kompo-
sition an – sein Lied „Bronitza 
Wald“. (Rudolf Preyer)

Der letzte Jude von Drohobytsch
A 2011. Regie: Paul Rosdy. 

Thimfi lm. 98 Min.

Alfred Schreyer, 
90, ist der ein-
zige Überlebende 
des Holocaust im 
westukrainischen 
Drohobytsch.

knüpft noch einmal beide Ebenen 
am Beispiel einer Pariser Woh-
nung. Sie wird gerade saniert, 
heißt: die Spuren ihrer Geschich-
te getilgt. Etwas lässt jedoch das 
Sensorium der amerikanischen 
Journalistin Julia (Kris tin Scott 
Thomas) anspringen: die beiläu-
fi ge Bemerkung, die Familie ihres 
Mannes sei dort 1942 eingezogen. 
Statt durch eine kleine Nachfor-
schung ihr Gewissen zu beruhi-
gen, stößt sie auf die Starzynskis, 
eine Familie, die Opfer der großen 
Juden-Razzia wird. Im letzten Mo-
ment versteckt die Tochter, Sarah 
(Mélusine Mayance), ihren Bru-
der im Wandschrank, nimmt den 
Schlüssel mit auf ihre Tortur. 

Parallel verschränken sich 
die vom Gedanken, heimzukeh-
ren und die Tür aufzusperren be-

stimmten Stationen Sarahs und 
Julias Erkenntnisweg. Als Teilneh-
mer führt „Sarahs Schlüssel“ in 
die Ereignisse, erschüttert gleich-
sam mit der Vergangenheit wie mit 
der Jetztzeit, konfrontiert genauso 
mit dem Unwillen und Unvermö-
gen von Zeugen und Opfern, damit 
umzugehen, wie dem heutigem 
Unwissen. Natürlich bringt ihn 
das ins Plakative, nahe ans Hol-
lywoodeske. Trotzdem: Er bleibt 
mächtig – so wie seine Geschichts-
Ohrfeigen. (Thomas Taborsky)

Sarahs Schlüssel (Elle s’appelait 
Sarah)

F 2010. Regie: Gilles Paquet-Brenner. 
Mit Kristin Scott Thomas, Mélusine 

Mayance, Polyfi lm. 104 Min.

Am Beispiel einer 
Pariser Wohnung 
wird die leidvolle 

Geschichte des 20. 
Jahrhunderts ein-

mal mehr präsent. 

Anno 2004 sorgte das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte (EGMR) im 
Fall Prinzessin Caroline von Han-
nover für große Aufregung: Sie be-
kämpfte die Entscheidungen deut-
scher Gerichte, die Fotos aus ihrem 
Privatleben (z. B. beim Reiten, 
beim Einkaufen, im Beach-Club) in 
Boulevardmedien für zulässig er-
klärt hatten. Sie machte erfolgreich 
die Verletzung ihres Rechtes auf 
Achtung des in Artikel 8 der Kon-
vention (EMRK) garantierten Pri-
vat- und Familienlebens geltend.

Das Urteil des EGMR war hef-
tig umstritten, weil damit die aus-
differenzierte Judikatur des deut-
schen Bundesverfassungsgerich-
tes (BVerfG) infrage gestellt worden 
war: Erstmals wurde eine Entschei-
dung des BVerfG als menschen-
rechtsverletzend qualifi ziert.

Prinzessin Caroline rief nun er-
neut den EGMR wegen Veröffent-
lichung eines Urlaubsfotos an. 
Diesmal entschied der EGMR ein-
stimmig (mit rechtskräftigem Urteil 
vom 07.02.2012), dass die Veröffent-
lichung des Fotos keine Verletzung 
von Art 8 EMRK bedeutet: Das Fo-
to aus dem Schiurlaub illustrierte 
einen Artikel über die schwere Er-
krankung des Fürsten Rainier von 
Monaco. Damit sei eine Frage von 
Allgemeininteresse aufgeworfen 
worden: Darf Caroline Schifahren, 
während ihr Vater leidet? Insofer-
ne komme dem Foto also doch ein 
gewisser Informations wert zu und 
diene nicht ausschließlich Unter-
haltungszwecken. 

Entscheidend war, dass der 
EGMR  die Einordnung der Erkran-
kung des Fürsten Rainier als zeitge-
schichtliches Ereignis gebilligt hat 
und die deutschen Gerichte bei der 
Abwägung ausdrücklich die EG-
MR-Rechtsprechung berücksich-
tigt haben. Wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung urteilte in diesem 
Fall sogleich die 17-köpfi ge Große 
Kammer des EGMR. 2004 befasste 
Deutschland übrigens trotz der gro-
ben Verstimmung nicht die Große 
Kammer. Mit diesem Urteil dürf-
te nun aber wieder eine gemein -
same Linie gefunden worden sein.

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

Prinzessin 
Caroline Nr. 2

| Maria
Windhager |

Dass es rund um einen clamo-
rosen Fall auch allerlei Tritt-

brettfahrer gibt, die das Licht der 
Öffentlichkeit suchen und/oder 
sich darin zu sonnen trachten, ist 
hierzulande längst evident. Wenn 
zuletzt der Abgeordnete aus einem 
eigentlich geheimen Parlaments-
ausschuss die Causa Priklopil am 
Köcheln hält, dann ist das mehr als 
problematisch: Eigentlich darf der 
Herr Politiker nichts sagen, tut es 
dann doch und ergeht sich – mit 
dem Ausdruck des Bedauerns – 
aber in bloßen Andeutungen.

Die Medien im Lande sind da 
gerne Mitspieler, denn immerhin 
geht es um behauptete Verschwö-
rung, und was da – längst nicht 
nur am Boulevard – an geäußerten 
Fantasien herumgeistert, erfüllt 
schon manchen Plot für Romane 

oder Spielfi lme. Aber steckt hin-
ter den Fantasien auch Wahrheit – 
das ist doch die Frage, welche die 
Medien zu interessieren hat. Dass 
dann nebstbei die Populisten im 
Land gleich zur Selbstjustiz grei-
fen – siehe der FPÖ-Funktionär 
und Polizist – passt ins Sittenbild.

Wenn sich Natascha Kampusch 
in die Diskussion einschaltet, ist 
dies legitim und verständlich, zu-
mal ihr da alles Mögliche unter-
stellt wird. Aber dass das diese 
Reaktion medial choreografi ert 
erscheint, hinterlässt dennoch ei-
nen gewissen Nachgeschmack: Da 

ist etwa Christoph Feurstein, der 
oberste „Versteher“ des Entfüh-
rungsopfers. Selbstredend, dass 
sich Natascha Kampusch ihm – 
und niemandem sonst – offenbart.

Und der ORF transportierte 
das Thema der letzten Sendung 
„Thema“  mit der ganzen Promo-
tions-Maschinerie der Anstalt: Die 
Nachrichten – natürlich die ZIBs 
am Sonntag – bereiteten den Me-
dienkonsumenten mit dem Holz-
hammer darauf vor, was am Mon-
tag dann on air ging. Sogar der 
Polit-Talk „Im Zentrum“ widme-
te sich den Kalamitäten der Causa. 

Der ORF wird uns natürlich 
weismachen, das sei nur aus jour-
nalistischem Interesse und in völ-
liger redaktioneller Unabhängig-
keit geschehen. Wer das glaubt, 
wird sicher selig werden.

| Von Otto Friedrich |

„Der ORF transportierte 
das Thema der Sendung 
‚Thema‘ mit seiner Promo-
tions-Maschinerie.“

Die Causa am Köcheln gehalten Die Originalität bewahrt

So wie es beim „Bullen von Tölz“ 
schwer glaubhaft war, dass all 

die schweren Verbrechen in Bad 
Tölz passieren, die Otti Fischer auf-
klärte, so verhält es sich auch mit 
dem Dorf Ilm und „Vier Frauen 
und ein Todesfall“. Die vierte Staf-
fel der ORF-Serie ist angelaufen, und mit ihr 
kommt ein neues Gesicht in Form von Pip-
pa (Miriam Stein, Bild) ins Damen-Quartett, 
das gern Mordfälle hinter Todesfolgen ver-
mutet. Aussteigen musste Lola Brand, wegen 
des vermeintlichen Botoxtodes der Dorfpros-
tituierten, die, an Krebs leidend, auf Rache 
sann, weil ihr Lola ihren Krebs-Befund ver-
schlampte. Tags zuvor wurde in der ARD in 
„Hart aber fair“ über ärztliche Kunstfehler 
und über deren Umgang damit, diskutiert. 
Fazit: Schwarze Schafe gibt es überall. 

Was „Vier Frauen und ein Todesfall“ be-
trifft: Die unkonventionelle Serie hat sich 
auch in der Neuaufl age ihre Originalität be-

wahrt – es gibt das Dorf-
puff, den Postler, der Po-
lizist wird, aber keine 
Waffe tragen darf, die 
klassischen Stadt-Land-
Gegensätze („Habt’s ihr 
hier noch Hexenverbren-

nungen?“) und die wertekonservative Ein-
stellung: „Wir sind katholisch, wir lassen 
uns nicht scheiden“, sagt Michael Ostrow-
ski. „Das wirst ja nimmer los: Das fangt bei 
der Taufe an, geht vom Christkindl zu Kom-
munion bis zum Eingegraben-Werden.“ So 
einfach ist das also mit dem Glauben, der 
Moral und dem Anstand. Darüber wachend, 
mit dem Kino-Blick eines großen österrei-
chischen Regisseurs: Andreas Prochaska. 

Niemand kann hierzulande – wenn auch 
zugespitzt – das Ländliche mit all seinen Ei-
genheiten und Besonderheiten, mit all den 
verschrobenen Charakteren besser insze-
nieren als er.  (Matthias Greuling)

Fo
to

: O
RF

| Die Bundesregierung kürzt die Mittel für die Presseförderung – Protest der |Verleger – Staatssekretär kündigt neue Modelle der Förderung an.

| Das Gespräch führte Matthias Greuling |

| Michael Fassbender und Carey Mulligan brillieren in Steve McQueens neuem Film „Shame“: |Ein schwarzes Stadtmärchen über zwei Pole der Verlorenheit einer Generation.

| Von Otto Friedrich |

„ Ein Film erzählt eine 
Geschichte. Aber er kann 
die Moral nicht draußen 
lassen. ‚Shame‘ zeigt, 
warum das sein muss.“ Gegen den entschiedenen Protest des 

Verbandes Österreichischer Zei-
tungen (VÖZ) hat die Bundesregie-

rung Dienstag dieser Woche die Kürzung der 
für die Tages- und die Wochenzeitungen auf-
gewendeten Presseförderung beschlossen.

Seit 2005 standen unter diesem Titel jähr-
lich etwas mehr als zwölf Millionen Euro zur 
Verfügung. Diese wer-
den um 15 Prozent 
(1,35 Millionen Euro) 
gekürzt. Das ist mehr 
als ein Drittel des auf 
das Bundskanzleramt 
entfallenden Konsoli-
dierungsbedarfes von 
3,4 Millionen Euro. 
Die Regierung wollte 
jedoch, so Medien-Staatssekretär Josef Os-
termayer, eine Kürzung bei der Frauen- oder 
der Volksgruppenförderung vermeiden. 

Medienvielfalt bleibt das Ziel

Daher sei bei den Medien gekürzt worden, 
ebenso bei den Inseraten (minus 30 Prozent 
bzw. 1,3 Millionen Euro) und bei der Förde-
rung der Partei-Akademien (minus fünf Pro-
zent oder 550.000 Euro). Die Medienvielfalt 
werde, so Ostermayer, dennoch gewahrt. Die-
se ist eines der Ziele der Presseförderung, 
für deren Neugestaltung im Herbst nach ab-
schließender Analyse internationaler Mo-
delle ein neuer Entwurf vorliegen solle.

Verhandlungen darüber forderte umge-
hend der Präsident des VÖZ, Hans Gasser: 
„Wir sagen Ja zu Reformen bei der Presse-

förderung, aber klar Nein zu Kürzungen auf 
Kosten der Meinungsvielfalt.“ Gasser ap-
pellierte an die Bundesregierung, rasch die 
Verhandlungen über eine neue Presse- und 
Medienförderung aufzunehmen. Die Kür-
zungen würden in erster Linie kleine Ta-
ges- und Wochenzeitungen schwächen. Die 
Kürzungen träfen zudem die Aus- und Fort-

bildung im Journalis-
mus „ins Mark“.

Nutznießer dieser 
weiteren Verminde-
rung der Presseförde-
rung sei, so Gasser, 
der ORF, der 2011 mit 
nahezu 600 Millionen 
Euro an Gebührengel-
dern versorgt worden 

sei. Demgegenüber muten die zwölf Millio-
nen Euro Presseförderung „als geradezu lä-
cherlich gering“ an.

Entgegen den von der Medienbranche 
und dem Kommunikationssektor geäu-
ßerten Wünschen bleibt die Werbesteuer er-
halten. Diese ist eine Abgabe von fünf Pro-
zent auf Werbung in allen Formen, auch die 
Raum- und Flächenwerbung ist erfasst. Die 
Werbeabgabe in Österreich ist ein europä-
isches Unikat. Zuletzt war deren Aufhebung 
– folgenlos – von Bundeskanzler Gusenbau-
er und Vizekanzler in Aussicht gestellt wor-
den. Angaben der Werbewirtschaft zufolge 
erbringt die Werbeabgabe durchschnittliche 
monatliche Erlöse von unter zehn Millionen 
Euro, pro Jahr etwa zumindest110 Millionen 
Euro. Dieser Betrag übersteigt die Kosten für 
die Presseförderung deutlich.

„ Die Abgabe auf Werbung ist ein 
österreichisches Unikat. Sie 
erbringt 110 Millionen Euro 
jährlich – die Presseförderung 
kostet ein Zehntel davon.“

Vom Problem, Nähe nicht zulassen zu können

Als IRA-Häftling Bobby Sands in 
Steve McQueens „Hunger“ wur-

de Michael Fassbender bekannt. Nun 
spielt er wieder mit diesem Regisseur.

DIE FURCHE: Mr. Fassbender, die Rolle 
des Brandon in „Shame“ war schwie-
riger als ihre im Hungerstreik befi nd-
liche Figur in „Hunger“?
Michael Fassbender: Die Rolle in 
„Hunger“, das war eine Figur, die sehr 
stark an sich und ihre Ziele geglaubt 
hat, die durch den Hungerstreik et-
was erreichen wollte, während Bran-
don, der Sexsüchtige in „Shame“, sich 
selbst nicht mag. So jemanden darzu-
stellen, fällt mir tatsächlich schwer. 
DIE FURCHE: Inwieweit hat der Titel 
„Shame“ mit der Sexsucht zu tun?
Fassbender: Der Titel „Shame“ hat 
weniger mit der Sexualität und dem 

Sich-Schämen zu tun, als vielmehr 
mit dem Gefühl, das viele ehemalige 
Abhängige kennen: Ein Schamgefühl, 
ein Genieren für das, was man sich 
mit der Sucht angetan hat. Das hat 
mit Kontrollverlust zu tun. Man fühlt 
sich schlecht, wenn man diese Kon-
trolle verliert und rückfällig wird. Das 
geht wohl auch einem Alkoholiker so, 
der morgens aufwacht und nochmal 
an die letzte Nacht zurückdenkt, in 
der er sich hat volllaufen lassen. Und 
der nun erst mal eine halbe falsche 
Schnaps braucht, um überhaupt in 
eine Startposition für den Tag zu ge-
langen. „Shame“ im Sinne von nicht 
mehr kontrollieren zu können, was 
man tut. Als Brandon Sex mit der 
Pros tituierten hat, hat er die Kontrolle 
über sich. Als er sich später mit seiner 
Arbeitskollegin einlässt, kann er im 

Bett plötzlich nicht performen, weil 
es hier mehr ist als nur Sex. Brandon 
kann mit Nähe nicht umgehen.
DIE FURCHE: Was ist Sexsucht?
Fassbender: Die ist ja gar nicht als 
Sucht anerkannt. Ich traf mich mit 
Männern, die dasselbe Problem wie 
Brandon haben, nämlich Nähe zuzu-
lassen. Wenn jemand ein sexuell sehr 
aktives Leben führt, ist er noch lange 
kein Sexsüchtiger. 
DIE FURCHE: Michael Douglas war ei-
ner der prominentesten Sexsüchtigen.
Fassbender: Wenn man berühmt ist 
und im Rampenlicht steht, ist man an-
fälliger für jede Art von Form von Ex-
zess. Man lebt ein Leben unter der Be-
obachtung der Öffentlichkeit, und mit 
dem Ruhm eröffnen sich sehr viele 
Gelegenheiten. Als Michael Douglas 
mit seiner Sexsucht an die Öffentlich-

keit ging, haben ihn die Leute dafür 
ausgelacht, weil sie natürlich dach-
ten, dass Promis wie er den ganzen 
Tag ohnehin nichts Besseres zu tun 
hätten. Das es ein echtes Problem ist, 
hat man damals nicht gesehen. 
DIE FURCHE: Könnten Sie auch den Ver-
lockungen des Ruhms erliegen?
Fassbender: Man erinnert sich natür-
lich an die Zeit, in der man sich kei-
ne Kleidung kaufen konnte, und heu-
te wollen mich verschiedene Marken 
einkleiden. Das ist absurd. Die Gefahr 
liegt darin, dass man Gefallen daran 
fi ndet, so umgarnt zu werden. Und 
dann kehrt sich der Ruhm vielleicht 
einmal um und man fällt in ein Loch, 
aus dem man schwer wieder heraus-
fi ndet. Ich habe große Angst, wenn 
ich in neue Projekte gehe. Davor, mein 
Niveau nicht halten zu können.

scheinlicher ist als bei diesem Po-
tenzprotz von Bruder. 

Steve McQueen übertitelt das al-
les folgerichtig mit „Scham“. Darum 
es geht hier bis in die letzte Lebens-
konsequenz. Ein Film erzählt eine Ge-
schichte. Aber er kann die Moral nicht 
draußen lassen. „Shame“ zeigt exzep-
tionell, warum das so sein muss.

Shame
GB 2011. Regie: Steve 
McQueen. Mit Michael Fass-
bender, Carey Mulligan.
Filmladen. 100 Min.

Version des Musical-Evergreens „New York, New 
York“ hinbekommt, das macht ihr keiner nach. Die 
Ohren von unsereinem sind da von den durchaus epo-
chalen Interpretationen der Minelli oder von Sinatra 
verbildet, sodass – worauf Steve McQueen zu Recht 
hinweist – eine Liedzeile wie „These vagabond shoes, 
are longing to stray“ (Diese Landstreicher-Schuhe ver-
langen danach, herumzustreunen“) viel mehr ein Clo-
chard-Image weitergeben, als es in den strahlenden 
Interpretationen Frankie-Boy & Co. den Anschein hat.

Sexuelle Fantasien der Extraklasse

Brandon, Mitte 30, lebt in New York, hat einen gu-
ten Job und ebensolches Auskommen. Aber er lebt al-
les andere als ein glückliches Leben – seine Gedan-
kenwelt – und auch seine Computer zu Hause wie 
in der Arbeit – sind voll mit sexuellen Fantasien der 
Extraklasse. Und wo er kann, lebt er diese auch aus. 
Doch gerade die Herrschaft des Triebes stürzt Bran-
don in große Einsamkeit – er hat keine Freunde, die 
Beziehungen zum anderen Geschlecht funktionieren 
auf der Ebene von Prostituierten und/oder One-Night-
Stands. So etwas wie Lebenskultur ist ihm ganz und 
gar fremd.

Als zwischen ihm und einer Arbeitskollegin ein 
Pfl änzchen namens Beziehung zu keimen sich an-
schickt, zeigt sich die ganze Brutalität dieser ver-
lorenen Existenz: Was bei den käufl ichen Liebes-
dienerinnen mühelos klappt, versagt dort, wo die 
Dimension Mensch in den Blick kommen müsste. Da-
zu kommt Brandons Schwester Sissy, deren Verzweif-
lung ungleich manifester als jene ihres Bruders ist. 
Sie versucht die Zuneigung des missratenen Bru-
ders zu erheischen, weil sie selber mit ihrem Leben 
nicht fertig wird. Ein Abgrund, der einmal mehr Rich-
tung Katastrophe führt – als es wieder einmal so weit 
scheint, zeigt sich, dass Sissys Lebensunmut kein ein-
maliges Ereignis ihres entäußerten Daseins ist.

Und doch beginnt in der nolens volens akzeptierten 
Auseinandersetzung mit Sissy so etwas wie Heilung 
für Brandon – wenn es denn diese überhaupt geben 
kann: In Bruder und Schwester fi nden sich zwei Po-
le ein und derselben verlorenen Generation. Seine Le-
bensweise ist potenziell mindestens so destruktiv wie 
ihre, auch wenn das im Fall Sissys noch brutal augen-

W
elche Fama ist diesem Film schon 
vorausgeeilt … Eh schon klar: Sex 
sells, also verkauft sich Steve Mc-
Queens neuer Film „Shame“ über 
die se Schiene sicher gut. Und Mi-

chael Fassbender, nach dem IRA-Hungerstreiker Bob-
by Sands in „Hunger“ (2008) zum zweiten Mal vom 
Regisseur für seine Hauptrolle herangezogen, mag 
physiognomisch durchaus zum Womanizer taugen. 
Aber wer sich Kopulationskino erwartet, dem muss 
vom Besuch dieses Films dringend abgeraten werden. 
Und auch das ganze Gerede von „Sexsucht“ führt ei-

gentlich völlig in die Ir-
re – Michael Fassbender 
spricht selber im Inter-
view (sie he unten) weni-
ger von einem Suchtver-
halten, als vom Problem 
seiner Figur Brandon, 
Nähe zuzulassen.

Natürlich wird dieser Befund am ebenso exzes-
siven wie unaufgearbeiteten Triebleben eines New 
Yorker Yuppies abgearbeitet. Aber – man mag das mö-
gen oder nicht – gerade an der Sex-Frage ranken sich 
existenzielle Unwirtlichkeiten entlang, dass es einem 
dem Atem verschlägt. Das liegt auch daran, wie die-
ser Film gestaltet ist und wie er vom Regisseur und 
seinen Darstellern erzählt wird. Dass „Shame“ im 
Herbst bei den Filmfestspielen in Venedig Furore 
gemacht hat, wird so verständlich. 

Ein Evergreen als Stadtstreicher-Song

Ein Dreigespann macht diese fi lmische Arbeit 
zu einem Meisterwerk: Neben McQueen und 

Fassbender ist Carey Mulligan als Brandons 
Schwester Sissy ebenfalls zu preisen. Wie sie 

– neben der fragilen Figur, die sie darstellt 
– dann auch noch eine atemberaubende 

| Von Claus Reitan |

Minus für Zeitungen

Brandon
Michael Fass-
bender verkörpert 
glaubhaft die Rolle 
dieses Verlorenen.

Gier
Frauen sind 
für Brandon 
letztlich Objekte 
seiner Triebgier, 
von der er nicht 
und nicht 
loszukommen 
scheint.

New York …
Ein Moloch von 
Stadt, aus der ein 
auf seine Weise 
Besessener davon-
zulaufen sucht, es 
aber nicht kann.

EXZESSES
Bitterkeit des

„ Aber – man mag das nun mögen oder nicht – 
gerade an der Sex-Frage ranken sich existenzielle 
Unwirtlichkeiten entlang, dass es einem dem 
Atem nur so verschlägt.“


