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jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Fantasy oder Familienspaß?

Eine leichtfüßige Arbeit Einfach sehenswert

„Fi, Fai, Fau, Follt. 
/ Frag’‚ nicht, wo 

der Donner rollt. / Zwi-
schen Himmel und Er-
de erstrecket sich / Der 
Riesen Reich ganz fürch-
terlich.“ Der junge Land-
arbeiter Jack (Nicholas 
Hoult) hielt die Erzählungen seiner 
Ahnen immer für Märchen, aber 
plötzlich sind die Riesen real – sie 
haben Prinzessin Isabelle (Eleanor 
Tomlinson) entführt: Vor Unzeiten 
waren Menschen und Riesen in ei-
ne gewaltige Fehde verstrickt, die 
nun – ausgelöst durch eine Unacht-
samkeit Jacks – von Neuem ausge-
brochen ist. Also entsendet König 
Brahmwell (Ian McShane) Elmont 
(Ewan McGregor), den Anführer 
seiner Elitetruppe, zu einem wort-
wörtlichen Himmelfahrtskom-
mando, die Prinzessin zu befreien. 
Jack darf sich nun als Held erwei-
sen. Bereits Ende 2011 war „Jack 
and the Giants“ nahezu fertig, der 
Starttermin wurde öfters verscho-
ben – mit Sicherheit ist dies auch 
der unentscheidbaren Frage ge-
schuldet, ob es sich hierbei um ei-
nen düsteren Fantasy-Film oder 
einen Spaß für die ganze Familie 
handelt. Auch in der optischen Um-
setzung bleibt dieser Film deutlich 
hinter „Herr der Ringe“ und „Ava-
tar“ zurück. (Rudolf Preyer)

Jack and the Giants 
(Jack the Giant Slayer)

USA 2013. Regie: Bryan Singer. Mit 
Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, 
Ewan McGregor. Warner. 114 Min.

M arion (Vanessa Redgrave) 
hat Krebs. Ihre Leidenschaft 

für Musik ermöglicht ihr aber den 
Umgang mit der Krankheit. Sie 
singt in einem christlichen Chor, 
der gerne auch mal Heavy-Metal-

Für manche endet die Boxkarrie-
re schon vor dem ersten Kampf: 

Null Siege, null Niederlagen und 
null Unentschieden weist die Bi-
lanz von Colo auf, als er sein Trai-
ning abbricht. Talent hat er zwar 
großes, genauso hat er sich aber 
daran gewöhnt, am Wochenende 
Geld in der Tasche zu haben. Fe-
derico hingegen wird dauernd ge-
scholten. Er ist hungrig: auf sei-
nen ersten Kampf, aber auch, weil 
er sich seine Mahlzeiten kaum lei-
sten kann. In der riesigen Luna 
Park Arena seiner Stadt möchte 
er auftreten, und in Las Vegas. Fe-
derico wird zum Bindeglied für Ja-
kob Weingartners „Boxeo Consti-
tución“. 

Auf subtilere Weise als sein Bru-
der Hans („Die fetten Jahre sind 
vorbei“) übt er darin mit doku-

Ende 2011 war 
„Jack and the Gi-
ants“ fertig, der 
Starttermin wurde 
öfters verschoben 
– mit Sicherheit ist 
dies auch der un-
entscheidbaren 
Frage geschuldet, 
ob es sich um ei-
nen düsteren Fan-
tasyfilm oder einen 
Spaß für die ganze 
Familie handelt.

Kaschmir im Film

An den Ausläufern des Hima-
laya in der indischen Provinz 

Kaschmir liegt der idyllische Dal-
See, von wo aus der junge Boots-
mann Gulzar mit seinem besten 
Freund Afzal nach Delhi gehen will, 
um  Armut und Krieg zu entkom-
men. Der indische Regisseur Musa 
Syeed versucht in „Valley of Saints 
– Ein Tal in Kaschmir“ ein viel-
schichtiges Porträt seiner Heimat 
in den globalen, ökologischen und 
politischen Umwälzungen. Meh-
rere Festivalpreise bescheinigen, 
das ihm das gelungen ist. (red)

Valley of Saints. Ein Tal in Kaschmir
Indien/USA 2012. Regie: Musa Syeed. 

Mit Mohammed Afzal, Gulzar Ahmed 
Bhat. Waystone. 82 Min. 

Zermürbend unterhaltsam

M assiven Einfl uss da-
rauf, dass Komö-

dien scheinbar immer 
länger werden, hat Judd 
Apatow, der seine durch-
dringenden, fast psychia-
trischen menschlichen 
Innenansichten immer 
fest in dieses Genre wickelt. Daher 
verschießt auch „Immer Ärger mit 
40“ ein Sperrfeuer irrwitziger Ein-
zeiler und mimischen Übermuts, ab-
gegeben von einem Spalier mehr als 
fähiger Leute. Ihnen gegenüber wir-
ken die eigentlichen Hauptfi guren, 
ein Paar mit zwei Kindern und 
einem Haufen Probleme, manch-
mal wie Stichwortgeber. Im Drama, 
das beider runder Geburtstag aus-
löst, lässt sich das Angestaute nicht 
mehr verleugnen. Alles ist kompli-
ziert, vieles ergibt ein Gesamtbild: 
Unter dieser Prämisse entwickelt 
der Film nicht nur zahlreiche Ne-
benschauplätze, sondern füllt auch 
noch eine Zeitkapsel der frühen 
2010er-Jahre. Allgemeingültigkeit 
und ganz spezifi sche Aussagen, 
die an den meisten Lebensreali-
täten vorbeischießen, reiben stän-
dig gegeneinander. Aber das ist 
Apatow: zermürbende Unterhalt-
samkeit, nun für 30- bis 50-Jährige. 
 (Thomas Taborsky)

Immer Ärger mit 40 (This Is 40)
USA 2012. Regie: Judd Apatow. 

Mit Paul Rudd. Universal. 134 Min.

Regie von Judd 
Apatow: zermür-
bende Unterhalt-
samkeit, nun für 
30- bis 50-Jährige. 

Kritik mit Mitteln 
des Dokumentar-
films

Songs einstudiert. Ihr störrischer 
Ehemann Arthur (Terence Stamp) 
hält von all dem nichts und gran-
telt sich durch seinen Alltag, in 
dem er sich immer häufi ger damit 
konfrontiert sieht, bald ein Leben 
ohne Marion führen zu müssen. 
Die junge Chorleiterin Elisabeth 
(Gemma Arterton) bekommt die-
se Spannungen mit und versucht, 
Arthur zum Mitmachen in dem 
Chor zu bewegen. Als dieser sich 
schließlich dazu breitschlagen 
lässt, erwachen in ihm neue Le-
bensgeister, die er längst verges-
sen glaubte.  Die britische Komödie 
„Song for Marion“ ist ein weiterer 
Film in einer ganzen Reihe, der 
vom Altern und von Krankheit er-
zählt. Das Kino scheint diese neue 
„Zielgruppe“ entdeckt zu haben, 
auch, weil es in der Gesellschaft 

mentarischen Mitteln Kritik am 
Zustand der Welt. Eine Boxhal-
le, untergebracht in einem aufge-
lassenen Lagerraum unter einem 
Bahnhof in Buenos Aires, und die 
Schicksale, die dort aufeinander-
treffen, vermitteln eine Leiden-
schaft, die Berufung, Lebensin-
halt ist – und gerade dadurch Ziel 
krasser Ausbeutung. Rein durch 
die Rede der Protagonisten, den 
Schnitt sowie eindrückliche Bilder 
der Individuen und den Mühlen, 
durch die sie geschickt werden, er-
schließt sich dieser Mikrokosmos 
– sehenswert, was Weingartner da-
mit vorlegt. (Thomas Taborsky)

längst einen demografi schen Wan-
del gibt. Der Regisseur und Autor 
des Films, Paul Andrew Williams, 
ist sonst nicht im romantisch-lau-
nigen Metier zuhause, sondern 
drehte bisher mit Vorliebe fi n-
stere Thriller. Umso erstaunlicher, 
dass ihm mit „Song for Marion“ ei-
ne beinahe leichtfüßige Arbeit ge-
glückt ist, die zwar eine nicht ge-
rade ausgefallene Geschichte 
erzählt, aber vor allem durch die 
exakte Figurenzeichnung und die 
wunderbare Besetzung funktio-
niert. (Matthias Greuling)

Song for Marion
GB 2012. Regie: Paul Andrew Williams. 
Mit Gemma Arterton, Vanessa Redgra-
ve, Terence Stamp. Filmladen. 97 Min.

Die britische Ko-
mödie „Song for 

Marion“ ist ein wei-
terer Film, der vom 

Altern und von 
Krankheit erzählt.

I m November 2012 veröffentlich-
te die Tageszeitung Österreich 

im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren das Gerücht, die 
Angeklagte habe in einem Porno-
fi lm mitgespielt.

Dieses Gerücht habe im Ge-
richtssaal die Runde gemacht, ein 
entsprechender Film sei ins Inter-
net gestellt worden, zwischen der 
Filmdarstellerin und der Ange-
klagten bestehe eine große Ähn-
lichkeit. Dazu wurde ein „Filmfoto“ 
veröffentlicht, um die Ähnlichkeit 
zu dokumentieren. Auch der An-
walt wird zitiert: „Für mich ist das 
völlig neu und auch vollkommen 
unvorstellbar, und ich kann dazu 
keine Erklärung abgeben.“ 

Der Presserat, ein Verein, der sich 
für verantwortungsvollen Journa -
lismus einsetzt, hat sich mit die-
ser Berichterstattung aus eigener 
Wahrnehmung befasst: Seiner An-
sicht nach seien bei der Verbrei-
tung von Gerüchten Medien beson-
ders in die Pfl icht zu nehmen. Aus 
ethischer Sicht dürften Behaup-
tungen nämlich nicht einfach in ein 
Gerücht gegossen werden und von 
einem Medium gebracht werden.

In der Berichterstattung werde 
zwar ausdrücklich von Gerüchten 
gesprochen und eher vorsichtig 
formuliert. Dennoch bleibe offen, 
dass die Betroffene tatsächlich in 
einem derartigen Film mitgewirkt 
habe. Ein öffentliches Interesse 
an der Information könne der Se-
nat auch nicht erkennen, vielmehr 
würde diese Behauptung in die In-
timsphäre der Betroffenen ein-
greifen. Damit würde der Artikel 
gegen den Ehrenkodex für die ös-
terreichische Presse verstoßen.

Die Entscheidung ist zu begrü-
ßen. Gerüchte wirken nämlich 
sehr oft ihrem Sinngehalt nach wie 
defi nitive Behauptungen. Nach-
richten müssen aber sorgfältig 
recherchiert und überprüft wer-
den. Sich auf Gerüchte zu verlas-
sen, genügt nicht. Österreich hat 
sich übrigens nicht der Schiedsge-
richtsbarkeit des Presserates un-
terworfen und auch nicht von der 
Möglichkeit, am Verfahren teilzu-
nehmen, Gebrauch gemacht. 

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

Nichts als 
Gerüchte

| Maria 
Windhager  |

E inmal mehr steht der weltweit 
größte Buchhändler in der Kri-

tik: Nachdem ICANN, die oberste 
Domainverwaltung des Internet, 
neue Top-Level-Domain-Bezeich-
nungen vergibt, versuchte Ama-
zon sich davon gleich ein paar 
unter den Nagel zu reißen: Inter-
netadressen, die künftig auf .book, 
.author oder .read enden, will 
Amazon für sich haben.

Die American Association of Pu-
blishers protestierte gegen das An-
sinnen ebenso wie der Amazon-
Konkurrent Barnes & Noble. Die 
Dimensionen des Problems sind 
durchaus gewaltig: Allein Ama-
zon hat die Registrierung von 76 
Endungen beantragt, eine Google-
Tochter sogar 101. Es steht somit ei-
ne Grundsatzentscheidung an, ob 
Domain-Endungen also auch kom-

merziellen Anbietern zugestan-
den werden sollen.

Das sind keine juristische Spitz-
fi ndigkeiten. Denn es wäre etwa 
ein Leichtes, Suchmaschinen so zu 
programmieren, dass die eigenen 
Domain-Namen bevorzugt wer-
den. Beispielsweise könnte Google 
dann seine User vermehrt auf ei-
gene Homepages weiterleiten. Ein 
klarer Fall von Wettbewerbsver-
zerrung, meint nicht nur die Kon-
kurrenz.

Hierzulande stellt sich die Na-
mensfrage im Internet auch auf ei-
ner anderen Ebene: Als Wolfgang 

Fellner 2006 die Tageszeitung Ös-
terreich gründete, wollte er auch 
die gleichnamige Internetseite be-
spielen. Doch  damals wurde ihm 
das verwehrt, Fellner ging also 
mit www.oe24.at ins Web. Heute 
ist auch das anders: Wer nun www.
oesterreich.at ins Netz eingibt, 
wird auf die Hompage der Wie-
ner Zeitung umgeleitet. Und nach-
dem  nun auch Umlaute in Internet-
adressen erlaubt sind, gibt es seit 
wenigen Tagen www.österreich.at, 
hinter dem sich eine weitere On-
line-Ausgabe von Österreich, der 
Fellnerzeitung, verbirgt.

Auch diese Entwicklung ist 
nicht zu begrüßen. Denn  weder 
die Wiener  Zeitung noch die Tages-
zeitung Österreich sollten das gan-
ze Land namensmäßig vereinnah-
men dürfen.

| Von Otto Friedrich  |

„ Allein Amazon hat die 
Registrierung von 76 En-
dungen beantragt, eine 
Google-Tochter gar 101. “

Namenskampf im Internet

A lles neu macht der März. Zumindest in ORF 
eins. Dort ist die komplette Vorabend-Infor-
mation mit neuem Anstrich versehen worden, 

weil man einen weiteren Seherschwund bei den Jun-
gen befürchtet. „Der Entschluss zum Neuangebot der 
ORF-eins-Info basiert auf Studien zur jüngeren Ziel-
gruppe, die zeigen, dass sich die Jungen für Nachrich-
ten interessieren, aber nur, wenn Aufbereitung und 
Herangehensweise zielgruppenaffi n sind“, sagt ORF-
Fernsehdirektorin Kathrin Zechner. „Mit unserem 
neuen Angebot wird ein junges Team bei News aus 
Inland, Ausland, Kultur, Wissenschaft, Wetter und 
Sport ein junges Storytelling umsetzen, das sich an 
dem orientiert, was die 
Zielgruppe interessiert 
und betrifft.“ Und so ste-
hen nun die jüngeren 
Moderatoren des ORF 
– von Lisa Gadenstätter 
bis Roman Rafreider – im 
ebenfalls zielgruppenaf-
fi n neu gestalteten News-
room um einen geschwungenen Designertisch und 
bringen neben Papstwahl und Nordkorea-Krise auch 
allerhand Wissenswertes für die Jugend: Etwa, dass 
die Hälfte der Frauen lieber Hausfrauen wären, wenn 
der Mann genug Geld verdienen würde (aus einem 
Beitrag zum Weltfrauentag). Oder dass das Mannsein 
heute gar nicht so leicht ist. News mit Lebenshilfe-Ele-
menten, wenn das keine Revolution ist.

„ZiB Magazin“ heißt dieses neue Sendeformat, in 
dem „die News nicht einfach nur vermeldet werden, 
es geht vielmehr um Hintergründe, Zusammenhänge 
und ihre Relevanz für ein junges Publikum“, heißt es 
in einer ORF-Aussendung. „Vielfältige Aufbereitung 
ist in der Tat wichtig“, meint Manfred Bobrowsky vom 
Wiener Publizistikinstitut. „Wenn es nur um Politiker 
oder Korruption geht, führt das zu einer Frustration 
bei jungen Sehern. Die TV-Sender müssen versuchen, 
den Informationsgehalt auf die Interessen der Ju-
gendlichen abzustimmen.“ Muss TV-Information also 
Unterhaltung sein, sich quasi den Sehern anbiedern? 
Bobrowsky: „Nein, die Info muss konkret, kompetent 
und zielgerichtet sein und sollte nichts beschönigen.“ 
Bobrowsky macht insgesamt eine Boulevardisierung 
der Fernsehnachrichten aus: „Umso mehr ist gefragt, 
mit Sachinformation zu punkten. Das zahlt sich aus, 
denn die Seher danken einem das mit Treue.“

Ein neues Designerstudio sei jedenfalls zuwenig, 
um bei Jugendlichen zu punkten, fi ndet Bobrowsky. 
Dafür gibt es andere Mehrwerte: „Die TVthek ist et-
wa ein cleveres Angebot, viele Junge nutzen sie am Ta-
blet oder am Smartphone unterwegs. Bisher war das 
Radio das schnellste Medium, doch mit dem Aufkom-
men der Tablets ist das vorbei. Die Zukunft“, ist Bo-
browsky überzeugt, „liegt ohnehin in der Verknüp-
fung der Medien aus TV und Internet“.

opic entpuppt, sind die Dreharbei-
ten zu „Psycho“ Ende der 1950er 
Jahre, mit dem Hitchcock in den 
Olymp des Filmschaffens aufstieg. 

Erstes Klo in Hollywoodfilm

Bekanntlich waren dabei nicht 
nur alltägliche Beziehungsweh-
wehchen zu überwinden, sondern 
vor allem die mächtigen Studio-
bosse sowie die noch mächtigere 

D 
ie Erkenntnis ist ja so 
altbekannt, dass sie 
im Allgemeinen zur 
Binsenweisheit ver-
kommt: Hinter je-

dem erfolgreichen Mann steht ei-
ne starke Frau. Selbiges soll auch 
beim Meister des Suspense, der 
das Kinogeschehen vom Stumm-
fi lm bis in die siebziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts dominierte, 
der Fall gewesen sein: Alfred 
Hitchcock verdanke seine Kreati-
vität und das sichere Gespür für 
seine Stoffe jedenfalls auch seiner 
Frau Alma Reville.

Genau dieser Behauptung geht 
das Biopic „Hitchcock“ nach – 
und verifi ziert es auf seine Wei-
se. Ein erstaunlicher Spielfi lmerst-
ling von Regisseur Sacha Gervasi, 
der bislang mit seinem Heavy-Me-
tal-Dokumentarfi lm  „Anvil, die 
Geschichte einer Freundschaft“ 
(2008) eingeweihten Cineasten be-
kannt war. Und nun gleich großes 
Hollywoodkino über einen der 
Größten (und Schwierigsten) des 
Filmbusiness –  gespielt von ei-
ner ersten Garde an Hollywood-
Mimen, das kaum überbietbar 
scheint: Anthony Hopkins, Helen 
Mirren, Scarlett Johansson oder 
Jessica Biel sind nur die wesent-
lichsten der Namen dabei.

Helen Mirrens Sternstunde

Um es vorweg festzuhalten: 
Helen Mirren geht in der Rolle der 
Alma einmal mehr aus sich he-
raus und bietet eine Performance, 
was das Zeug hält. Ihr Filmpartner 
ist Anthony Hopkins, der ihr viel-
leicht ein ganz klein wenig nach-
steht, aber gleichfalls episches und 
großes Kino bietet. Die Präsenz 
dieser Altgedienten ist nicht nur 
plausibel, sondern vermag sogar 

Zensurbehörde, die den Film sogar 
wegen  der Darstellung eines Klos – 
so etwas hatte es in Hollywood bis 
dahin nie gegeben! – die Zustim-
mung verweigern will.

Von all dem und von noch viel 
mehr erzählt „Hitchcock“, und ne-
ben den beiden Hauptdarstellern 
dürfen sich Hollywoods Junge aus-
zeichnen – Scarlett Johansson als 
Janet Leigh, die die in „Psycho“ er-
mordete Veruntreuerin spielt, Jes-
sica Biel als Vera Miles, der Dar-
stellerin von deren Schwester, 
sowie  James D‘Arcy in der Rolle des  
Anthony Perkins, der bekanntlich 
als Norman Bates durch „Psycho“ 
ein Weltstar wurde: Großes Ge-
fühls- und (Film-)Geschichtskino. 
Und das im besten Sinn.

dem oben angetippten Klischee 
der tragenden Rolle der kaum be-
kannten und beachteten Ehefrau 
und dem berühmten Gatten viel 
Leben einzuhauchen.

Grundsätzlich ist das histo-
risch verbürgt, jedenfalls war Al-
ma Reville erste Kritikerin ihres 
Mannes sowie Retterin so man-
chen Drehbuchs, obwohl sie in 
den Nachspännen der Hitchcock-
Filme mit der Zeit nicht mehr auf-
tauchte. Die Beziehung zwischen 

dem Filmmeister und seiner Al-
ma war jedenfalls, so das Biopic, 
eher nicht von körperlicher Anzie-
hung geprägt, wohingegen es der 
Meis ter (zumindest platonisch) 
mit Blondinen hatte, die er in sei-
nen Filmen exzessiv einsetzte, 
und  die Gesponsin wiederum mit 
einem  (Drehbuch-)Autor, von dem 
der große Alfred nichts, aber rein 
gar nichts hielt.

Die  Folie für das Beziehungs-
drama, als das sich auch diese Bi-

| „Hitchcock“: Sacha Gervasi setzt in seinem ersten Spielfi lm dem Meister des Suspense |dank Helen Mirren, Anthony Hopkins, Scarlett Johansson & Co ein fi lmisches Denkmal.

„ Die jüngeren Moderatoren des 
ORF stehen im zielgruppenaffin 
gestalteten Newsroom um einen 
Designertisch und bringen aller-

hand Wissenswertes für Junge. “

Hitchcock
USA 2013. Regie: 

Sacha Gervasi. 
Mit Anthony 

Hopkins, Helen 
Mirren, Scarlett 

Johansson, 
Jessica Biel, 

James D‘Arcy.
Centfox. 98 Min.

„Sie hatten einen anderen Fisch zu braten“

V or gut fünf Jahren wurde Helen Mirren 
für die Hauptrolle in „Die Queen“ mit 

dem Oscar ausgezeichnet. Spätestens da war 
klar,  wie sehr der britischen Schauspielerin 
die Darstellung realer Personen liegt.

DIE FURCHE: Hitchcocks Filme handeln oft von 
Lust und sexuellen Obsessionen. Zwischen 
Alma und Alfred scheint Sex, so erzählt es 
der Film, aber kein Thema gewesen zu sein.
Helen Mirren: Wenn ich mir die beiden so an-
schaue, habe ich das Gefühl, sie bekamen eine 
Tochter, und das war’s dann, was ihr Sexual-
leben betraf. Sie hatten andere Interessen; sie 
hatten, wie man in England sagt, einen ande-

ren Fisch zu braten. Ich habe den Verdacht, 
dass ihnen Sex von vornherein nicht viel be-
deutete. Was sie zueinander brachte, war die 
Liebe zum Film. Die Filme und das Filmen wa-
ren für beide eine Obsession. 
DIE FURCHE: Wie bereiteten Sie sich auf die Rol-
le der Alma vor? Sind Sie ihr jemals begegnet?
Mirren: Nein, ich habe Alma Reville nie ken-
nen gelernt, und es gibt auch nicht viel Mate-
rial über sie. Meine wichtigste Quelle war ein 
Buch ihrer Tochter. Es ist immer eine delikate 
Sache, eine reale Figur zu spielen, aber ich 
bin nicht der Typus Schauspielerin, der sich 
da mit irgendwelchen Tricks um Authentizi-
tät bemüht. Ich komme eher aus der Gérard-

Depardieu-Schauspielschule, deren Grundre-
gel lautet: Komm  auf den Set, lern  deinen Text 
und probiere die Dinge einfach aus. Ich mache 
mir da keinen großen Kopf. Ich versuche, alles 
so einfach wie möglich zu halten.
DIE FURCHE: Warum ist der Name Hitchcock 
bis heute ein weltweiter Begriff geblieben?
Mirren: Hitchcock hat so viel zur Entwick-
lung des Films beigetragen, dass sein Stil bis 
heute kopiert wird. Darüber hinaus war er ein 
cleverer Selbstvermarkter, der in jedem sei-
ner Filme und in seiner TV-Serie auch das ei-
gene Bild verkaufte. Er war nicht nur ein gro-
ßer Regisseur, sondern auch ein begnadeter 
Marketingmann. (Interview: Matthias Greuling)

Infotainment für die Jungen
| ORF eins bietet jungen Sehern ein neues Design und neue |Informationsformate. Nachrichten werden zu Unterhaltung.

| Von Matthias Greuling |

| Von Otto Friedrich  |

SUSPENSE

„ Hinter jedem erfolg-
reichen Mann steht eine 
starke Frau. Selbiges soll 
auch beim Meister des 
Suspense der Fall 
gewesen sein. “Eine 

Ehe mit 

„ Alma Reville war erste Kri-
tikerin ihres Mannes so-
wie Retterin so manchen 
Drehbuchs, obwohl sie in 
den Nachspännen bald 
nicht mehr auftauchte. “

„ Bei der Produktion von ‚Psycho‘ waren 
Beziehungsweh wehchen zu überwinden, 

sowie  die mächtigen Studiobosse und 
die noch mächtigere Zensurbehörde. “

Darsteller
Anthony Hopkins 
spielt den mehr als 
korpulenten Film-
meister, Helen Mir-
ren (u. li.) seine 
Frau Alma Reville, 
während Scarlett 
Johansson (u. re.)
„Psycho“-Mimin
Janet Leigh gab.

Boxeo 
Constitución
A/ARG 2011. 
Regie: Jakob 
Weingartner. 

Selbstverleih. 
80 Min.

Kritik zu „Paradies: Hoffnung“ siehe 
Dossier der letztwöchigen FURCHE.


