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ORF steuert auf
Sanierungskurs

Ritchies „RocknRolla“ wartet auf mit komplexer
| GuyHandlung,
doch für einen Klassiker fehlt die Tiefe. |

Politik verlangt vom ORF ein Konzept für die Sanierung
|desDieUnternehmens.
General Wrabetz plant einen Sparkurs.|

| Von Michael Kraßnitzer |

| Von Claus Reitan |

„

Die Kindheitsschilderungen
in ‚Slumdog Millionär‘ sind
ungewohnt ungeschminkt.

In Belgien trifft
die Komödie das
Drama: Humor und
Romantik kommen
in diesem gelungenen Mix nicht zu
kurz.

Neulich in Belgien
(Aanrijding in Moscou)
B 2008. Regie: Christophe van Rompaey.
Mit Barbara Saraﬁan, Jurgen Delnaet.
Verleih: Senator; 106 Min. Ab 27.3.

“

Ü

Flotte Gangsterkomödie

Mäuserich Desperaux ist seinem
Volk ein Dorn im
Auge: Er kennt keine Furcht und liest
ein Buch lieber, anstatt es zu fressen.

Der schwerwiegendste Konﬂikt, den One Two durchlebt, resultiert aus der Erkenntnis, dass sein Kumpel
Handsome Bob (Tom Hardy) schwul ist. Dennoch ist
die ﬂotte Gangsterkomödie durchaus unterhaltsam
und pﬁfﬁg. Es versteht sich von selbst, dass der Zuschauer jenes offenbar eindrucksvolle Gemälde, hinter dem bald die gesamte Londoner Unterwelt her ist,
nie von vorne zu sehen bekommt. Bestimmte Schlüsselszenen werden gar nicht oder nur in knappster
Form serviert. Von einer entscheidenden Schießerei
bekommt man nur ein paar Schüsse hinter einer verschlossenen Tür mit. Und die einzige Sex-Szene des
Films besteht aus vielleicht fünf schnell hintereinander geschnittenen Einstellungen – und aus.

RocknRolla
USA 2009. Regie
Guy Ritchie. Mit
Gerald Butler,
Thandie Newton,
Tom Wilkinson.
Verleih: Warner.
114 Min.

In steinigen
Etappen zur
„Slumdog Millionär“ wagt es ein Bub aus
| ImdenOscar-Abräumer
Slums in die Millionenshow – allein der Liebe wegen. |

D

| Von Michael Kraßnitzer |

ie meiste Zeit seines
Lebens hat er in bitterster Armut zugebracht. Nun aber
steht Jamal in der indischen Ausgabe der „Millionenshow“ vor der letzten Frage. Dabei
geht es ihm gar nicht um die 20 Millionen Rupien (rund 300.000 Euro),
sondern darum, seine große Liebe
Latika wiederzuﬁnden. Mit seiner
märchenhaften Story hat „Slumdog
Millionär“ bei der jüngsten OscarVerleihung insgesamt acht der begehrten Trophäen abgeräumt, unter anderem für den besten Film
und die beste Regie. Ein durchaus
verdienter Preisregen für einen
Film, der mit berauschenden Bildern, dem ungeschönten Einblick
in den Alltag der Ärmsten der Armen und nicht zuletzt einer großen
Liebesgeschichte besticht.
Der Streifen setzt im Hinterzimmer einer Polizeistation ein,
wo der 18-jährige Jamal (Dev Patel) von Beamten gefoltert wird. Er
muss geschummelt haben, lautet
der Verdacht, denn wie soll ein ungebildeter „Slumdog“, wie ihn die
Polizisten nennen, ein Hund aus
den Slums, sonst die Fragen der

Quizshow beantworten? Doch der
Beschuldigte macht im Rückblick
glaubhaft, dass sich die richtigen
Antworten allesamt aus seiner
Biograﬁe ergeben haben.
Geboren ist Jamal in Dharavi,
dem größten Slum der indischen
Metropole Mumbai, wie man Bombay neuerdings zu nennen hat.
Ethnische Ausschreitungen machen ihn und seinen älteren Bruder Salim zu Waisenkindern. Nachdem sich die elternlose Latika dem
Brüderpaar anschließt, geraten
die drei in die Fänge skrupelloser
Verbrecher, die Straßenkinder einsammeln und zum organisierten
Betteln zwingen.

Alltag der Straßenkinder
Als Jamal geblendet werden soll –
blinde Kinder sind einträglicher –
ergreifen die Brüder die Flucht.
Latika bleibt zurück, doch Jamal
kann das Mädchen nicht vergessen. Jahre später kreuzen sich ihre Wege abermals, doch diesmal ist
es Jamal, der alleine zurückbleibt.
Jamal ﬁndet schließlich sein
Auskommen als Teeservierer in
einem Callcenter, Salim (Madhur

Mittal) schlägt eine kriminelle
Karriere ein und Latika (Freida
Pinto) endet als die geknechtete
Ehefrau von Salims Boss. Mit der
Teilnahme an der Millionenshow
versucht Jamal, Latika für sich zu
gewinnen. Doch er hat nicht nur
mit den schwierigen Fragen zu
kämpfen, sondern auch mit dem
diabolischen Showmoderator: Armin Assingers indisches Äquivalent (Anil Kapoor), selbst ein Kind
des Slums, tut alles, um Jamal zum
Scheitern zu bringen. BollywoodSuperstar Shahrukh Khan, der die
reale indische „Millionenshow“
moderiert, hat die unsympathische
Rolle übrigens abgelehnt.

Intensiv, laut und schnell
Damit kein Missverständnis aufkommt: „Slumdog Millionär“ ist
kein Bollywood-Film. Gesungen
und getanzt wird in der britischamerikanischen Produktion erst
während des Abspanns, als Verbeugung vor dem indischen Kino. Seine
visuelle Kraft schöpft der Streifen

„Kleine Fische“ wurde in der letzten FURCHE rezensiert, „Gangster
Girls“ diesmal auf Seite 6.

Verstorbene Eltern, ein gespenstisches Schloss und
ein Gefängnisausbruch: „Die drei
???“ sind zurück.

ie drei
???“ verschlägt es in
Teil zwei der
Kinoreihe in
„Das verﬂuchte
Schloss“. Ausgerechnet auf
der Geburtstagsfeier des
Detektiv Nummer Eins, Justus Jonas, jagen die
Nachwuchsdetektive einem Clown
ein Video ab. Groß ist der Schock,
als sie darauf Justus’ unter unklaren Umständen ums Leben gekommene Eltern sehen. Deren
Hinweise führen die drei ??? in ein
gespenstisches Schloss in Kalifornien, wo vor über 100 Jahren der
verrückte Erﬁnder Terrill lebte.
Der nächste Schreck für Justus,

nicht aus perfekt choreograﬁerten
farbenfrohen Bildern, sondern aus
rasanten Schnitten, ungewöhnlichen Blickwinkeln und schlicht
und einfach aus der Faszination der
Originalschauplätze. Der britische
Regisseur Danny Boyle („Trainspotting“, „The Beach“) und sein Team
sind dem Elendsquartier, der brodelnden Metropole und der indischen Provinz teilweise mit Digitalkameras zu Leibe gerückt und
haben auf diese Weise ein hohes
Maß an Authentizität erreicht.
Fast wäre der Film vorzeitig
in der Versenkung verschwunden. Es spielen ausschließlich indische Schauspieler, teils absolu-

Geplatzte Geschäfte

Gewinner

Schmal ist der
Grat zwischen
Erfolg und Misserfolg. „Slumdog
Millionär“ wäre
ursprünglich um
ein Haar in der
Versenkung verschwunden. Die
Produktionsfirma
erkannte das Potenzial nicht gleich
und plante, nur
eine DVD herauszubringen.

„

‚Slumdog Millionär‘ ist kein BollywoodFilm. Getanzt wird erst im Abspann,
als Verbeugung vor dem indischen Kino.

te Newcomer, teils etablierte, aber
im Westen weitgehend unbekannte Bollywood-Darsteller. Die Kindheitsschilderungen in „Slumdog
Millionär“ sind ungewohnt ungeschminkt und niederschmetternd.
Die Produktionsﬁrma erkannte
das Potenzial des Films nicht und
hätte ihn um ein Haar nur auf DVD
herausgebracht. So schmal ist der
Grat zwischen einem Oscar-Erfolg
und einem Flop, der schließlich als
Billigangebot verramscht wird.

“

Wegen rückläuﬁger Quoten,
geringerer Marktanteile und krisenbedingt sinkender Erlöse aus
Werbung und Finanzanlagen versuchte sich der ORF durch Geschäfte zu retten, die dann allerdings platzten. Der Verkauf des
Geländes auf dem Rosenhügel kam
nicht zustande, der Vertrag über
die Archivverwertung wurde wieder aufgelöst, die Refundierung
der Gebührenbefreiung aus Steuermitteln wird vorenthalten. Zugleich steht die ORF-Gebühr unter
kritischer Beobachtung der Brüsseler EU-Kommission. Die Stiftungsräte wollen jetzt Klarheit. Einer von ihnen, Christian Domany,
fordert: „Wir wollen jetzt das versprochene Papier, eine umfassende Strategie auf den Tisch.“
Das Papier soll drei Teile enthalten: Eine Positionierung des
ORF im neuen massenmedialen
Umfeld, eine Immobilienstrategie
(Bestände und Standort) sowie eine Klarheit über die Prüfung der
Gebühr durch die EU. Zumindest

Bob und Peter: Ihr alter Widersacher Hugenay ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Plot ist hanebüchen und die Machart lieblos.
Was 1964 als „Alfred Hitchcock
präsentiert“ startete, erschuf sich
mit über 130 Büchern eine treue
Fangemeinde im deutschsprachigen Raum. Aus Enttäuschung
wird die wohl eher zu der hervorragenden TV-Verﬁlmung von
Enid Blytons Klassiker „Die fünf
Freunde“ greifen . (Rudolf Preyer)
Die drei ??? – Das verﬂuchte
Schloss (The Three Investigators
and the Secret of Terror Castle)
D 2009. Regie: Florian Baxmeyer. Mit
Chancellor Miller, Nick Price, Cameron
Monaghan. Verleih: Disney. 93 Min.

M

an(n) hat es nicht leicht mit
den Frauen. Und wenn Mario
Barth mit Gernot Roll bei „Männersache“ Regie führt, ist alles noch
komplizierter.
Paul (Mario Barth) arbeitet in
einer Berliner Zoohandlung und
bastelt an seiner Karriere als Komiker. Seine Auftritte verlaufen
so schlecht, dass er es sogar nötig
hat, seine Witze zu erklären. Als
Paul aber anfängt, die Beziehung
seines besten Freundes Hotte mit
Susi öffentlich auf die Schaufel zu
nehmen, ist das Publikum begeistert. Das Pärchen weniger. Paul
steht plötzlich vor der schwersten
Entscheidung seines Lebens: Das
Beste-Freund-Sein aufgeben oder
die Komikerkarriere?
Simpel und ungewollt aussagekräftig fasst Mario Barth den

Filminhalt selbst zusammen:
„Das kann man in einem Satz sagen: Zwei beste Freunde, eine Frau
– und genau die ist das Problem“.
Mehr bietet der Film tatsächlich
nicht. „Männersache“ bedient sich
primitiver Geschlechterklischees:
Frauen suchen eine Schulter zum
Anlehnen, Männer stehen auf Suff
und Sex. Eine bunt bebilderte Komödie mit seichtem Humor, bei der
zuletzt nichts bleibt – nicht einmal der Anschein eines schlechten
Scherzes.
(Sandra Nigischer)
Männersache
D 2009, Regie Mario Barth und Gernot
Roll. Mit Mario Barth, Dieter Tappert,
Anja Kling, Michael Gwisdek.
Verleih: Constantin. 96 Min.

E

ine kleine Journalistenschar
war in die Meierei gekommen, also in das Hochqualität versprechende und eher oberpreisige Lokal im Wiener Stadtpark. Die
Lokalität war Programm. Denn
Chefredakteur, Geschäftsführer
und die beiden Redaktionsleiter
des neuen Produkts waren gekommen, um neue Hochqualität in Österreichs Medienlandschaft zu
preisen: Seit 15. März ist, darf man
der kolportierten Werbung glauben, der Sonntag gerettet.
Denn seit diesem Datum gibt es
die Presse auch am Sonntag: ein
kühnes Unterfangen, ist sich die
Branche ausnahmsweise einmal
einig, denn in wirtschaftlicher Krisenzeit, welche auch dem Printmarkt zu schaffen macht, hätten
wenige vermutet, dass eine im Qua-

einen Teil davon kann Wrabetz bereits liefern.
Er will die Führung verkleinern,
konkret von sechs auf zwei Direktoren. Programm- und Informationsdirektion werden zusammengelegt, ebenso der technische und
der kaufmännische Bereich. Diese
Einzelheiten wurden zum Wochenbeginn über die Zeitschrift proﬁl
an die Öffentlichkeit lanciert, wenige Tage, ehe sie gegen Ende der
Woche den Stiftungsräten in Klausur vorgelegt werden.

ORF-Problem ist ein SPÖ-Problem
Dann soll es Schlag auf Schlag
gehen. Bereits am 30. März soll der
Finanzausschuss tagen, kurz darauf, am Donnerstag, 2. April der
Stiftungsrat. Der könnte dann über
das Sparpaket und damit über die
Zukunft der ORF-Führung und
ihre personelle Zusammensetzung entscheiden – wenn die Vorentscheidungen gefallen sind, was
nicht sicher ist. Denn zwar hat
sich die SPÖ gegen Wrabetz ausgesprochen, aber noch keinen neuen
Kandidaten für den ORF-General
ﬁxiert. Damit könnte alles wieder für Wrabetz laufen: Wird sein
Sparpaket abgelehnt, ist er zwar
weg, aber der ORF wäre gelähmt.
Wird sein Paket hingegen angenommen, gibt es keinen Grund für
sein Ablöse, aber einen guten für
seine gegenwärtig entspannt wirkende Verfassung.
Ursächliches
Kostenproblem
bleibt die Größe des ORF. Das Unternehmen sei für Österreich zu
groß geraten, meint Styria-Chef
Horst Pirker kürzlich vor dem
Journalistenclub. Wrabetz konterte in der Debatte, über die Größe des ORF entscheide die Politik.
Doch die, so zeigt sich an der SPÖ,
hat sich noch nicht entschieden.
Den Betrag von 60
Millionen Euro will
ORF-General Alexander Wrabetz einsparen. Er präsentiert diese Woche
sein Sparpaket,
dann tagt der
Finanzausschuss,
am 2. April könnte
der Stiftungsrat
entscheiden.

Community

Ach, wie gut,
dass jeder weiß

A

lle reden über den Fall F. Jeder
weiß, wie der Angeklagte, wie
die Opfer heißen. Muss das sein
und vor allem: Darf das sein?
Für die Frage: Muss das sein?
bleibt meist gar keine Zeit, weil uns
die mediale Realität überrollt. Nicht
nur der Boulevard, auch Qualitätsmedien und der ORF haben sich für
die Namensnennung und die Veröffentlichung von Bildern des Angeklagten entschieden. Die ungeheuerliche Dimension dieses
„Jahrhundertfalles“ würde das besondere öffentliche Interesse und
damit auch eine identiﬁzierende Berichterstattung rechtfertigen. Ja, es
wäre lächerlich, den Namen nicht zu
nennen, weil „eh schon jeder weiß“,
wer gemeint ist. In Fällen familiärer
Gewalt erfahren wir damit aber auch
immer, wer die Opfer sind, weil sie
ja zumindest lange Zeit denselben
Namen getragen haben.
Die Frage: Darf das sein? wird
von den Mediengerichten im Einzelfall entschieden. In der bisherigen Rechtsprechung genoss der
Opferschutz Vorrang: Eine in Bezug auf den Verdächtigen einer
gerichtlich strafbaren Handlung
erlaubte identiﬁzierende Kriminalberichterstattung ist auch dann
unzulässig, wenn aufgrund seiner Beziehung zum Opfer zwangsläuﬁg auch dessen Identität preisgegeben wird. Das heißt: Selbst
wenn der mutmaßliche Täter keinen Schutz vor Identitätsbekanntgabe beanspruchen kann, weil der
Informations- oder Nachrichtenwert seine Anonymitätsinteressen überwiegt, bleiben die Opfer
geschützt und können Bußgeldanträge einbringen.
Der medienrechtliche Schutz beginnt immer dort, wo die Veröffentlichung als Transportmittel für Indiskretion und Entfremdung der
Privatsphäre dient. Es geht um die
Sicherung eines wirksamen Opferschutzes durch eine sensible, differenzierte und informative Kriminalberichterstattung, die ebenfalls eine
wichtige Aufgabe erfüllt. Name und
Bilder des Täters oder gar der Opfer
sind dafür nicht notwendig.
| Die Autorin ist Medienanwältin
in der Kanzlei coop-recht und
vertritt u. a. den „Standard“ |

TV-KRITIK

Mehr als ein Wiener Zeitungs-Kampf

Spielend klischeehaft

| Maria
Windhager |

60.000.000

Slumdog
Millionär (Slumdog Millionaire)
GB/USA 2008.
Regie: Danny
Boyle. Mit Dev Patel, Freida Pinto,
Madhur Mittal.
Verleih: Filmladen. 120 Min.

IN MEDIAS RES

Spielend gespenstisch

„D

“

MILLION

FILME IN KÜRZE

Desperaux – Der kleine Mäuseheld
(The Tale of Desperaux)
GB/USA 2008. Regie: Sam Fell, Robert
Stevenhagen. Verl.: Universal. 94 Min.

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

S

ex? Drogen? Nein – einem echten Rock’n’Roller Comeback
geht es um etwas anderes: „A real Rock’n’roller Ein in die Jahre gewants to fuck the law.“ Yeah, cooler Spruch. Es ist kommener Pate,
der Schlüsselsatz aus dem Film „RocknRolla“, einem ein Russe, eine
Gangsterﬁlm wie aus den 60er Jahren, der seine Prot- schöne Frau und
agonisten als Vertreter größtmöglicher Coolness fei- trottelige Ganoert. Im Mittelpunkt der komplexen Story steht eine von ven beschäftigen
One Two (Gerard Butler) angeführte Bande von Gau- Gaunerboss One
nern, die sich in London mit allerlei Aufträgen über Two (Gerald Butler,
Wasser hält. Eines Tages jedoch werden sie ungewollt Bild). Nach zwei
zum Auslöser eines Konﬂiktes zwischen dem alteinge- Film-Flops und
sessenen Unterweltboss Lenny Cole (Tom Wilkinson) der Trennung von
und dem russischen, ähem, Geschäftsmann Uri Obo- Madonna ist Guy
mavich (Karel Roden, der einem real existierenden Ritchie mit einer
russischen Oligarchen verblüffend ähnlich sieht). Den pfiffigen Komödie
Stein ins Rollen – und One Two in Wallung – bringt zurück.
des Russen schöne, laszive und durchtriebene Buchhalterin Stella (Thandie Newton). Komplett wird das
Chaos, als Lennys Stiefsohn, der durchgeknallte und
schwer drogenabhängige Rockstar Johnny Quid (Toby
Kebbell),Obomavichs Lieblings‚RocknRolla‘ ist anzumerken, dass Rebild stiehlt.
gisseur
Guy Ritchie einen Kultfilm schaf„RocknRolla“
ist deutlich anfen wollte. Auf Ebenen der Optik und der
zumerken, dass
coolen
Sprüche mag es ihm gelungen sein.
Regisseur Guy
Ritchie einen
Kultﬁlm schaffen wollte. Auf den Ebenen der Optik und
der coolen Sprüche mag es ihm gelungen sein, doch für
einen Klassiker fehlt dem Film einfach die Tiefe.

„

Spielend unängstlich
ber dem einst fröhlichen Reich Dor will
die Sonne nicht scheinen. Denn der König hat
alles, was er für den Tod
seiner Gemahlin verantwortlich macht, verboten: Suppe und Ratten.
Während der Nager Roscuro, der
daran schuld sein soll, tief unter
der Stadt in schlechte Gesellschaft
gerät, wird eine Maus geboren:
Despereaux ist seinem Völkchen
bald ein Dorn im Auge, denn er
lernt einfach nicht, sich zu fürchten. Dann liest er oben im Schloss
auch noch ein Buch, statt es zu essen – und beginnt davon zu träumen, die Prinzessin zu retten. Als
Animations-Umsetzung eines Kinderromans von Kate DiCamillo ist
„Despereaux“ erfreulich komplex,
auch mutig genug, bedrückend zu
sein. Versessen auf Stil, arbeitet
er trotzdem am vorwiegend jungen Publikum vorbei. Dem ist es
nämlich herzlich egal, wie viel Gotik oder Arcimboldo in einen Film
passt. Es verkraftet schon kaum
die Ratten, die auch mal Menschen
fressen.
(Thomas Taborsky)

S

ichtlich entspannt zeigte sich
dieser Tage ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.
„Ich habe mein Konzept für den
ORF erstellt. Jetzt werden wir
sehen“, sagt er geradezu launig jenen, die sich nach seinem Beﬁnden erkunden. Um dieses war es
schon schlechter bestellt, seit aus
dem Bundeskanzleramt offene
Kritik an der ORF-Führung kommt
und auf dem Ballhausplatz Pläne
für eine Umbau des ORF, und zwar
ohne Wrabetz, geschmiedet wurden. Jetzt steht der Countdown der
Gremien bis zum 2. April, an dessen Ende aus dem bisherigen Zickzack- ein geradliniger Sanierungskurs werden soll.

Foto: APA / Jaeger

Spielend krisenreich
hr Mann durchlebt
gerade eine MidlifeCrisis, ihre ältere Tochter
eine Phase der sexuellen Orientierung und ein
junger Trucker ist wild
entschlossen, ihr Herz zu
erobern – Matty hat es in
der Tragikomödie „Neulich in Belgien“ wirklich nicht leicht.
„Jeder kennt in seinem Bekanntenkreis jemanden, der in seinem
Leben etwas Ähnliches durchgemacht hat wie Matty“, meint der
belgische Regisseur Christophe
van Rompaey über die krisengeschüttelte Protagonistin. Er trifft
damit den Nagel auf den Kopf:
Die von Barbara Saraﬁan („8 Frauen“) glänzend verkörperte Matty
könnte tatsächlich die überforderte Nachbarin von nebenan sein.
Authentizität und emotionaler
Tiefgang sind die Stärken, mit denen Regisseur van Rompaey bei
seinem Spielﬁlmdebüt punktet:
Er webt einen lebensnahen Leinwand-Gefühlsteppich mit Echtheits-Zertiﬁkat. Vor allem der
pointierte Schlagabtausch und
feinsinnige Witz, mit dem der
verliebte Asphalt-Romeo um die
Gunst seiner zwölf Jahre älteren
Vorstadt-Julia buhlt, sorgt für
Esprit und Unterhaltung auf hohem Niveau.
(Jürgen Belko)
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Gangster sein
mit Hindernissen
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| Von Otto Friedrich |

Jede Strategie, die wider die
Prognose vom Tod der Zeitung löckt, ist zu loben.

“

litätssegment angesiedelte Tageszeitung zu expandieren trachtet.
Anderswo wird den Printmedien
längst der Tod vorausgesagt, schon
von daher gebührt jeder Strategie,
die wider solche Prognose löckt,
Achtung. „Meine Mutter, passionierte Standard-Abonnentin, greift
jetzt sonntags zur Presse“, so einer
der in der Meierei versammelten
Journalisten.
Ob nun das um die Presse am
Sonntag erweiterte Match der zwei
Wiener Qualitäts-Tageszeitungen
der wirkliche Kampf ist, wird sich
weisen. In einem Aspekt könnte
es aber sehr wohl Verschiebungen

geben. Denn bei den beiden Messungen von Printmedien gibt es im
Wettstreit Standard vs. Presse gegensätzliche Ergebnisse. Hat nämlich bei der Auﬂagenkontrolle, die
mit wirklichen Verkaufszahlen
operiert, die Presse die Nase vorn,
so ist es bei der Media-Analyse,
welche eine Marktforschung darstellt, der Standard.
Der Hausverstand sagt, dass diese antagonistischen Ergebnisse
unerklärlich sind. Aber vielleicht
kann ja die Presse mit der Presse
am Sonntag das Manko in der Media-Analyse aufholen. Ob dadurch
allerdings auch der Krise des Printjournalismus und der damit einhergehenden starken Gefährdung
des Qualitätsjournalismus Einhalt
geboten werden kann, steht auf
einem ganz anderen Blatt.

Öffentlich-rechtliches Krimi-Niveau

M

aria Furtwängler ist nicht
nur die Ehefrau eines deutschen Medienzaren, sondern vor
allem eine der Vorzeige-Kommissarinnen der deutsch-österreichischen Krimireihe „Tatort“.
Das bewies die Schauspielerin
alias Charlotte Lindholm letzten Sonntag
einmal mehr: Die Ermittlerin, die sich nicht
immer an den Buchstaben von Recht und Gesetz hält – das aber immer um höherer Werte willen –, fand diesmal eine lang verschollene Jugendgefährtin als Mordverdächtige
wieder: Sollte sie nun Manu, jener Freundin, beistehen oder doch mit dem Verfassungsschutz kollaborieren, den weder ein
erschossener Polizist noch die Ermittlungserfordernisse von Lindholm scheren?
Wir sind ja schon längst gewohnt, dass
Frau Lindholm sich als einsame Kämpferin
gegen das Unrecht auch wider die Polizeibürokratie geriert. Dazu kommen noch private

Kalamitäten: eine alleinerziehende Mutter, die
mit einem Schriftsteller
zusammenwohnt, aber
nicht liiert ist und einen
zwölf Jahre jüngeren Lover aus der Gerichtsmedizin in Schach halten muss: Wenn das
nicht ein Stoff ist, aus dem Krimi-Träume geschneidert werden können …
Öffentlich-rechtliches Fernsehen produziert schon seit Langem gute Krimis. Eigentlich erstaunlich, dass sich die „Tatort“Reihe auch nach Jahrzehnten noch nicht
verbraucht präsentiert: Der Sonntagabend
auf ORF 2 (oder, wenn man’s bei den Deutschen goutiert: im Ersten) gehört zu den televisionären Wohltaten. Übrigens: Kommende Woche gibt es wieder den schrulligen
Rechtsmediziner aus Münster samt Mitarbeiter-Zwergin und Griesgram-Kommissar.
Auch darauf darf man sich freuen!
(ofri)
Foto: ORF-Photografie
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