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Der Billeteur als Filmstar

Scheitern in Wien

Je weniger den Kopf ver-
stellt, desto mehr hat 

darin Platz. Ein Prin-
zip, das der österrei-
chische Regisseur Pe-
ter Schreiner in seinen 
Werken konsequent ver-
folgt: Er reduziert die Din-
ge auf ein Nötigstes – und Lang-
samstes. So auch in seinem neuen 
Film „Totó“, in dem er den 50-jäh-
rigen, im Wiener Exil lebenden 
Billeteur Antonio „Totó“ Cotro-
neo auf der Reise in seine kala-
bresische Heimatstadt Tropea be-
gleitet. In mattem Schwarz-Weiß 
entwirft Schreiner ein genaues, 
geradezu kontemplatives Mosaik 
der Sehnsüchte und Erfahrungen 
Totós, die in den pointierten Philo-
sophien Totós und seiner ehema-
ligen Freunde refl ektiert werden. 
Schreiners intensive Aufmerk-
samkeit fürs Detail entlockt ganz 
alltäglichen Motiven eine sensu-
ale Magie. Die Falten in Totós ge-
gerbtem Gesicht, Szenen in den 
Gassen, Plätzen und Buchten Tro-
peas aus Totós Erinnerung mon-
tiert Schreiner in gänzlich unge-
fälligen Bildschnitten zu einer 
neuartigen, poetischen Wirklich-
keit. Die Diagonale hat diesem „be-
deutenden und zu Unrecht wenig 
bekannten Filmschaffenden“ heu-
er eine Personale gewidmet – und 
„Totó“ mit einem Diagonale-Preis 
gewürdigt.  (Alexandra Zawia)

Totó
A 2009. Regie: Peter Schreiner. Mit An -

tonio Cotroneo. sixpackfi lm. 128 Min.

George Tabori, der unsterbliche 
Theatermagier , wird drei Jah-

re nach seinem Tod über die Ver-
fi lmung seines wohl besten Thea-
terstücks „Mein Kampf“ wieder ins 
Bewusstsein gerückt. Der Schwei-
zer Regisseur Urs Odermatt bringt 

Peter Schreiner 
begleitet den im 
Wiener Exil leben-
den Billeteur 
Antonio „Totó“ 
Cotroneo (Bild) auf 
der Reise in seine 
kalabresische 
Heimatstadt 
Tropea.

Angry Young Man

Tyler Hawkins („Twilight“-Star 
Robert Pattinson) ist ein sen-

sibler, aber auch zorniger junger 
Mann, der den Tod seines Bruders 
vor einigen Jahren noch nicht ver-
arbeitet hat. Sein Vater Charles 
(Pierce Brosnan) ist als Eltern-
teil ebenso ein Versager wie Poli-
zist Neil (Chris Cooper). Aber des-
sen Tochter Elly (Emilie de Ravin) 
kann Hawkins’ Interesse wecken – 
aber was sich da beziehungsmäßig 
anzubahnen scheint, gerät alsbald 
in Gefahr … (red)

Remember Me
USA 2010. Regie: Alan Coulter. 

Mit Robert Pattinson, Pierce Brosnan, 
Chris Cooper, Emilie de Ravin. 

Verleih: Constantin. 113 Min.

John Travolta im Alleingang

Das Verhalten Ame-
rikas ist barbarisch, 

aber zweckorientiert und 
rettet dem dekadenten 
Europa andauernd den 
Allerwertesten. Die fran-
zösische Buddy-Movie-
Action-Spionage-Melan-
ge „From Paris with Love“ 
ist in ihren Ansichten keineswegs 
neu, vergnügt sich aber umso laut-
halser in einem Krieg gegen den 
Terror, den der entwaffnend unfl ä-
tig-eloquente John Travolta quasi 
im Alleingang führt. Das Ziel, noch 
vor der Vereitelung sämtlicher isla-
mistischer Anschlagspläne in der 
Seine-Metropole: ein europäisier-
tes Jungtalent der CIA (Jonathan 
Rhys Meyers) auf Linie zu brin-
gen. Ihm die Zimperlichkeit abzu-
gewöhnen: „Warum fragst du nicht 
den Kerl, den du erschossen hast, 
wie es sich anfühlt zu gewinnen?“ 
Auch bei Regisseur Morel steht In-
stinkt über Intellekt. Choreogra-
fi erte Momente eines Luc Besson 
mischen sich mit ungeschönten 
Auf nahmen von Brennpunkt-Or-
ten. Ganz klappt das nicht, aber we-
nigstens Travoltas Leistung steht 
außer Frage.  (Thomas Taborsky)

From Paris with Love
F 2010. Regie: Pierre Morel. Mit 

Jonathan Rhys Meyers, John Travolta. 
Verleih: Constantin. 92 Min.

John  Travolta 
(li.) soll  seinen 
euro päisch-
verweichlichten 
CIA-Kollegen 
Jonathan Rhys 
 Myers (re.) auf 
 Vordermann 
 bringen.

The Blind Side
USA 2009. 

Regie: John Lee 
Hancock. 

Mit Sandra 
Bullock, Quinton 

Aaron, 
Tim McGraw. 

Verleih: Warner. 
129 Min.

die Farce über den 21-jährigen 
Adolf Hitler im Wien von 1910 ge-
nau 100 Jahre später ins Kino.

Hitler strandet im Wiener Män-
nerwohnheim und scheitert an der 
Aufnahmsprüfung in die Kunst-
akademie. Sein Zimmer teilt er 
mit dem Bibelverkäufer Schlomo 
Herzl und dem Koscher-Koch Lob-
kowitz. Und obwohl ihn Herzl wie-
der aufzurichten versucht, proji-
ziert der verblendete junge Mann 
all sein Elend bloß auf die Juden.

Taboris Theaterstück „Mein 
Kampf“ gilt gemeinhin als gran-
diose Farce, dieses Genre gerät 
im Film fast ins Hintertreffen: Ei-
ner erstklassigen Schauspieler-
riege, allen voran Tom Schilling 
als junger Hitler und Götz Geor-
ge – bekanntlich Spross einer NS-
belasteteten Schauspielerfamilie 

– als Schlomo, entwindet sich ei-
ne melancholische Geschichte vä-
terlicher Freundschaft, deren sich 
der gescheiterte Bub Adolf H. als 
nicht würdig erweist.

Gelernte Österreicher brauchen 
keine eidesstattliche Erklärung, 
um zu wissen, was aus dem 1910 Ge-
scheiterten wurde. Dass die Mons -
tro sität eines Weltverbrechers auf 
ganz banalem Scheitern beruht, ist 
der Hintergrund von Taboris dra-
matischer Parabel. Der Film trägt 
diese Spur weiter. (Otto Friedrich)

Mein Kampf
A/D/CH 2009. Regie: Urs Odermatt. 
Mit Tom Schilling, Götz George, Wolf 

Bachofner, Elisabeth Orth, Simon 
Schwarz. Verleih: Filmladen. 109 Min.

Tom Schilling spielt 
in der filmischen 
Tabori-Adaption 

„Mein Kampf“ den 
jungen Hiter, der 

in Wien scheitert.

Der gesetzliche Schutz der Per-
sönlichkeit endet grundsätz-

lich mit dem Tod: Aber auch nach 
dem Tod können Ansprüche we-
gen Verletzungen geltend gemacht 
werden, wenn das Lebensbild grob 
entstellt wird. Zum Schutzbereich 
gehört vor allem das unbeeinträch-
tigte Andenken der lebenden An-
gehörigen. Inhaltlich geht es aber 
meistens um die fortwirkenden 
Persönlichkeitsrechte des Verstor-
benen, die von Angehörigen gel-
tend gemacht werden können. 

Erst vor Kurzem hat Claudia 
Haider, die Witwe des verstorbenen 
Kärntner Landeshauptmannes 
Jörg Haider, Unterlassungskla-
gen wegen Verletzung seines post-
mor talen Persönlichkeitsschutzes 
ge gen Medien eingebracht, die 
ausführliche Details über sein ver-
meintliches Sexual leben veröffent-
licht hatten. Sie machte aber nicht 
nur die Verletzung seiner Rechte 
geltend, sondern stützte ihr Begeh-
ren auch auf die Verletzung eigener 
Rechte: durch die Berichte sei auch 
in  ihren höchstpersönlichen Le-
bensbereich eingegriffen worden. 

Das OLG Graz hat einen eigenen 
Anspruch von Claudia Haider ab-
gelehnt. Jörg Haider war eine Per-
son des öffentlichen Lebens und 
würde auch nach seinem Tod, ins-
besondere wegen der konkreten 
Umstände seines Todes und die 
Zeit unmittelbar davor, noch im-
mer heftiges mediales Interesse 
hervorrufen. Die Befriedigung des 
allgemeinen Informationsbedürf-
nisses würde daher das Interesse 
von Claudia Haider am Schutz ih-
rer Privatsphäre überwiegen.

Die Beantwortung der Frage, ob 
Rechte Jörg Haiders verletzt wor-
den seien, ließ das OLG Graz in die-
ser Entscheidung aus formalen 
Gründen noch ausdrücklich offen.

Das OLG Wien hat in einem Par-
allelverfahren bereits den postmor-
talen Schutz Jörg Haiders bejaht: 
Nur derjenige, der sein Privatle-
ben bewusst der Öffentlichkeit zu-
gänglich mache, müsse wahre oder 
zumindest sorgfältig recherchierte 
Berichte über weitere Details sei-
nes Privatlebens dulden.

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

Schutz über den 
Tod hinaus

| Maria 
Windhager  |

Ohne falsches

MITLEID

Westliche Chinabesucher konn-
ten es ausprobieren: Wer ver-

suchte, Begriffe wie „Tibet“ oder 
„Tiananmen“ in Google einzuge-
ben, wurde aus den Internetseiten 
der Suchmaschine geworfen. Denn 
Google hatte sich – wie Konkur-
rent Yahoo oder Medien aus dem 
Murdoch-Imperium – lang mit den 
chinesischen Verhältnissen abge-
funden, sprich: mit der Zensur des 
Internets.

Man kann natürlich über die 
Lauterkeit der Motive von Google, 
sich nach jahrelanger Unterwer-
fung unters chinesische Zensur-
regime nun Widerstand zu leisten, 
spekulieren. Die Performance im 
Reich der Mitte sei nicht rosig ge-
wesen, Marktführer – wie sonst 
wo auf der Welt – war Google dort 
schon gar nicht. Aber immerhin hat 

der Internetkonzern einmal einen 
klaren Schritt gesetzt, selbst wenn 
das Ausweichen der China-Seiten 
von Google (www.google.cn) nach 
Hongkong (www.google.com.hk), 
wo andere Freiheiten – noch – 
möglich sind, ein wenig Augenaus-
wischerei darstellen: Die chinesi-
schen Behörden können im Land 
weiter missliebige Seiten sperren, 
wenn sie das möchten.

Außerdem hat der Hongkonger 
Milliardär Li Ka-shing, als erster 
in China operierender Großunter-
nehmer, die Zusammenarbeit mit 
Google beendet. Weitere Aufkün-
digung wird folgen. Der Ausgang 

dieser Auseinandersetzung ist 
mehr als ungewiss.

Menschenrechte sind unteilbar, 
auch die Meinungs- und die Me-
dienfreiheit. Und verlangen ihren 
Preis. Es ist interessant, dass sich 
Google nun darauf einlässt, diesen 
auch zu bezahlen.

Man darf vermuten, dass sich an 
der Spitze des Internet-Giganten 
die Einsicht durchgesetzt hat: À 
la longue hat das zensierte World 
 Wide Web keine Chance. Man muss 
sich nur darauf einstellen, dass ein 
langer Atem notwendig sein wird.

Die Großen des Webs tun sich 
da viel leichter, eine absehbare 
Durststrecke auch durchhalten zu 
können. Dass Google nun im Fall 
China nicht mehr nachgibt, war 
notwendig. Und gibt Anlass zur 
Hoffnung.

| Von Otto Friedrich  |

„ Menschenrechte sind un -
teilbar, auch die Meinungs- 
und Medienfreiheit. “

Google kämpft gegen China

Die Kritik von Robert Adrian Pejos 
Roman-Verfilmung „Der Kamera-

mörder“ fand sich bereits in 
FURCHE  10/2010 (Dossier).

Schräge Monster

Um erwachsen zu werden, müssen Wi-
kingerkinder eine Prüfung bestehen: 

Nur wer es schafft, einen Drachen zu tö-
ten, der wird volles Mitglied der Gemein-
schaft. Egal ob grausiger Gronckel, tödlicher 
Nadder, wahnsinniger Zipper oder gar der 
furchteinfl ößende Nachtschatten – am En-
de muss das Vieh am Boden liegen. Der 
schmächtige Hicks aber fi ndet das alles eher 
blöd. Wozu Drachen umbringen, wenn man 
doch in Ruhe irgendwelche Apparaturen er-
fi nden oder im Wald spazieren gehen kann? 
Leider ist Hicks’ Papa Häuptling Haudrauf 
da ganz anderer Meinung. Wenn der wüsste, 

dass sich Hicks heim-
lich mit einer der gefürchte-
ten feuerspeienden Kreaturen angefreun-
det hat, wäre er ganz und gar nicht erfreut … 

„Drachenzähmen leicht gemacht“ ist kei-
ne Kinderbuchverfi lmung (nach dem Buch 
von Cressida Cowell) wie jede andere. Zwar 
sind die üblichen Botschaften von Verständ-
nis, Freundschaft und dem Lob der Kreati-
vität auch mit im Paket, großen Spaß macht 
der Film aber durch seine wunderbar schrä-
gen Monster und den fantastischen Einsatz 
der 3-D-Technologie. Leichte Schwächen in 
der Dramaturgie übersieht man da gerne.

 (Magdalena Miedl)

Drachenzähmen leicht gemacht. 
(How to Train Your Dragon)

USA 2010. Regie: Dean DeBlois. 
Verleih: Universal. 92 Min. 

| Für sechs Oscars war das Harlem-Drama „Precious“ nominiert. Zwei wurden es dann. |Das Werk von Regisseur Lee Daniels ist ein kostbarer wie verletzlicher Film.

| Hochschaubahn für Sandra Bullock: Zuerst bekamm sie die Goldene Himbeere für die schlechteste Hauptdarstellung, |tags darauf wurde ihr der Oscar für „The Blind Side“ überreicht. Dieser Film kommt nun ins Kino.

| Von Alexandra Zawia  |

| Von Thomas Taborsky  |

„  Groß ist die Angst vor der Kon-
frontation mit einem immer 
noch existenten Amerika abseits 
der polierten Obama-Welt.“

Eine Südstaaten-Matriarchin rettet die Welt

ckene Art, ihr bestimmtes „Trau 
dich nicht, mich anzulügen!“ holen 
es aus ihm heraus: Weil es drinnen 
warm ist, will er zur Halle, er hat 
heute keinen Platz zum Übernach-
ten. Fünf Sekunden; sie dreht sich 
zum Auto zurück, in dem ihre Fa-
milie sitzt, entscheidet. Drinnen lä-
chelt der Vater zu seinen Kindern: 
„Ich habe diesen Blick oft gesehen: 
Gleich bekommt sie ihren Willen.“

Eine einzige Minute, die bleibt

Alles, was „The Blind Side“ an-
treibt, fi ndet sich in dieser einen 

Minute, speziell aber die Wir-
kungskraft von Sandra Bullock, 
die von innen heraus Leigh Anne 
Tuohy, ein Südstaaten-Familien-
oberhaupt mit blondierter Mähne, 
Countryclub-Designerfummeln 
und Mascara entstehen lässt – ei-
ne beherzte Matriarchin, die ih-
re Panik über die eigene Courage 
unter sanft lakonischen Bemer-
kungen versteckt. Die macht, an-
statt zu zaudern, die auszuteilen 
weiß gegen alle, die die Ihrigen ge-
fährden könnten. 

Es ist eine dankbare, eine maß-
voll gespielte Figur, die Bullock 

 ihrer Familie aufgenommen wur-
de und heute in der Eliteliga NFL 
spielt. 

Regisseur John Lee Hancock 
kon zentriert sich darauf, eine 
Gemein schaft zu zeigen, die durch 
Nächstenliebe und das, was ihr 
 Neuzugang ihnen zurückgibt, zur 
stär keren Einheit wird. Er vermei-
det zwar in seiner Leinwandad-

aption die schlimmsten Sünden, 
die soge nannte inspirational mo-
vies, Filme, die das Gute im Men-
schen feiern, be gehen; ganz kann er 
die Betulichkeit aber nicht weglas-
sen. Die Störung bleibt gering: Der 
herz liche „The Blind Side“ be weist 
aufs Neue die Funktionsfähigkeit 
eines zutiefst amerika-
nischen Genres.

Die Szene ist vielleicht eine 
Minute lang: Eine betuchte 
Familie will von einem 

Schulsportabend heimfahren. An 
der Kreuzung sehen sie diesen 
Jungen trotten: ein Mitschüler, der 
einzige Schwarze, ein in sich ge-
knickter Riese, verloren am Stra-
ßenrand. Nicht mehr als ein abge-
tragenes Leibchen hat er an; es ist 
kalt draußen. Er gehe zur Sporthal-
le, sagt er dem Vater, als der ihn an-
spricht. Der lässt ihn ziehen, fährt 
an. Fünf Sekunden; in der Mutter 
arbeitet es: Etwas stimmt nicht. Sie 
veranlasst den Vater, umzudrehen, 
steigt aus und stellt den Jungen zur 
Rede. Ihre Augen, ihre unerschro-

Anfang März den Oscar für die Be-
ste Hauptdarstellerin einbrachte; 
einzigartige Ironie natürlich, dass 
ihr tags zuvor für eine andere – ei-
ne seichte Komödienrolle in „Ver-
rückt nach Steve“ – die Goldene 
Himbeere als schlechteste Darstel-
lerin verliehen wurde.

Bullocks glückliches Umfeld

Hier jedoch hat sie zur eigenen 
Leistung das Glück des Umfelds: 
zahlreiche exzellente Akteure in 
unterstützender Funktion, und 
natürlich die Lebensgeschichte 
des Michael Oher, der damals von 
der echten Leigh Anne Tuohy und 

E
s ist selten, dass ein 
Film in seiner Uner-
träglichkeit zu solcher 
Größe fi ndet. Selten, 
dass soziale Elends-

zustände so deutlich, so nah, so 
komprimiert und so unaushaltbar 
realistisch dargestellt werden, oh-
ne Kitsch zu provozieren oder – 
schlimmer noch – Ausbeutung. 
Das Geheimnis dafür lautet: ge-
naue Kenntnis des Milieus, die 
dennoch nicht der Wertschätzung 
für die Menschen entbehrt. 

Der afroamerikanische Regis-
seur Lee Daniels richtet in sei-
nem Drama „Precious“ einen 
drastischen Blick auf die Lebenssi-
tuation in den Wohnprojekten im 
New Yorker Stadtteil Harlem. In 
den späten achtziger Jahren ist dort 
die 16-jährige Claireece Jones (Ga-
bourey Sidibe) bereits zum zwei-
ten Mal schwanger – von ihrem Va-
ter, der sie auch mit HIV in fi ziert 
hat und längst verschwunden ist. 
Claireece ist fett und schwarz und 
Analphabetin. Politisch korrekt wä-

re „stark übergewich-
tig“ und „afroameri-
kanisch“, aber nichts 
an ihrer Realität ist kor-
rekt. Ihre gewalttätige, 
arbeitslose Mutter gibt ihr 
die Schuld, ihr den Mann „ge-
stohlen“ zu haben, und führt den 
Missbrauch fort, auch mit Schlä-
gen, mit Worten, mit unfass barer 
Verachtung und Rage. Clai reece 
weicht aus – in die Apathie. 

Fortgeführter Missbrauch

In ihren Gedanken und außer-
halb der Wohnung gibt sie sich den 
Namen Precious („kostbar“). Weil 
sie irgendwie fühlt, dass sie nicht 
Dreck ist. Sie meldet sich in ei-
ner Alternativschule an, um lesen 
und schreiben zu lernen, damit 
sie mit einem Job von daheim aus-
ziehen kann. Es läuft nicht nach 
Plan, auch wenn Precious von ei-
nigen Seiten – darunter eine So-
zialarbeiterin (Mariah Carey), ei-
ne Lehrerin (Paula Patton) und ein 
Krankenpfl eger (Lenny Kravitz) – 

fachliche und emotionale Unter-
stützung erhält. 

Sehr leicht hätte aus der Vorlage 
zu diesem Film, dem 1996 erschie-
nen Bestseller-Roman „Push“ der 
afroamerikanischen Autorin Sap-
phire, ein pathostriefendes Sozial-
melodram werden können. Aber 
was schon das Buch zelebrierte, 
bewahren auch (der dafür mit dem 
Oscar ausgezeichnete) Drehbuch-
autor Geoffrey Fletcher und Dani-
els in subtiler Regie und subtiler 
Kamera: die sehr effektive, unmit-
telbare Nähe zu den Figuren ohne 

übergeord-
nete Perspek-

tive. Wenn die 
Mutter auf Pre-

cious mit einer Brat-
pfanne einschlägt, sie 
die Stiegen hinunter-
stößt, sie in ihr Schlaf-
zimmer ruft, sie mit un-
fassbaren Hasstiraden 
demütigt, möchte man 
wegschauen, weghören, 
weglaufen. Aber Daniels 
bleibt. Ohne Kitsch, ohne 

falsches Mitleid, aber nie-
mals ohne Menschlichkeit. 

Ohne Rücksicht aufs Image

Eine Formel, die ohne die Schau-
spieler niemals funktioniert hät-
te: Die TV-Komödiantin Mo’Nique 
etwa spielt Precious’ Mutter Ma-
ry ohne Rücksicht auf Image-Scha-
den derart erschreckend monströs, 
dass der ihr dafür verliehene Ne-
benrollen-Oscar niemals infrage 
stand. Nicht minder herausragend: 
die zum Zeitpunkt der Dreharbei-

ten bereits 24-jährige Gabourey Si-
dibe, die Precious nicht nur eine 
magisch anziehende, unglaublich 
starke Persönlichkeit verleiht, son-
dern es in ihrer Darstellung auch 
schafft, eine afroamerikanische 
Befi ndlichkeit zu transportieren, 
die gerade viele schwarze Kritiker 
nicht gern auf diese Art dargestellt 
sehen. Zu groß ist die Angst vor der 
Konfrontation mit einem immer 
noch derart existierenden Amerika 
abseits der polierten Oba ma-Welt. 
„Precious“ sei „Poverty Porn“, 
Elendsporno, eine „soziologische 
Horror-Show“. Dem entgegnet Re-
gisseur Daniels in Interviews, 
dass er die Realität zeige, aus der 
er selbst stammt. Das mag wehtun 
und unangenehm sein.  Erfunden 
ist es nicht. 

Precious
USA 2009 Regie: Lee Daniels

Mit Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula 
Patton, Mariah Carey, Lenny Kravitz.

Verleih: Polyfi lm. 109 Min.

In Graz schien die Sonne. Der 
Sonnenschein übertrug sich 
auch auf die Diagonale, das Fe-

stival des österreichischen Films, 
das mit 18.000 Besuchern in 134 
Kinovorstellungen ziemlich gut 
dasteht. Der Sonnenschein brach-
te die Branchenvertreter zum Lä-
cheln, die nach etlichen Oscar- und 
Festivalerfolgen nun auch endlich 
in der Heimat (und von der Poli-
tik) wahrgenommen werden. Es 
scheint, als hätte die Diagonale, 
die immer für ihre scharfen Debat-
ten zwischen Filmszene und Kul-
turpolitik bekannt war, als Kon-
fl iktort ausgedient; jetzt ist sie 
ein echter Ort der Begegnung, des 
Austauschs.

Das jahrelange Streiten und De-
battieren über mehr Geld für den 
heimischen Film zeigt nun Früch-
te. Denn es gibt nicht nur mehr Geld 
für das Österreichische Filmin-
stitut, eine Verlängerung des 

ORF-Film- Fernsehabkommens 
und eine Novelle zum Filmförde-
rungsgesetz (die FURCHE berich-
tete ausführlich), sondern auch 
ein neues Fördermodell für den 
heimischen Film: Nach Vorbild 
des Deutschen Filmförderfonds 

(DFFF) wird das Wirtschaftsmi-
nisterium ab Sommer 2010 eine 

Förderung anbieten, die bis 2012 

mit insgesamt 20 Millionen Euro 
dotiert ist (was sich die Filmbran-
che allerdings als jährliche Sum-
me gewünscht hatte). Film ist da-
mit nicht länger bloß die teuerste 
Kunstform, sondern wird von der 
Politik auch als Wirtschafts gut 
begriffen, mit dem sich über Um-
wege gutes Geld verdienen und 
das Image aufpolieren lässt. 

Das neue Fördermodell will den 
Filmstandort Österreich stärken. 
Nicht nur heimische Produzen ten, 
sondern auch internationale Kopro-
duktionen (mit österreichi schen 
Partnern) sollen mit Geld angelockt 
werden, ihre Filme in Österreich 
zu drehen und damit Arbeitsplät-
ze, aber auch wirtschaftliche (etwa 
touristische) Umwegeffekte zu er-
zielen. Diesem Mo dell widmete die 
Diagonale eine Tagung, bei der die 
Details erläutert wurden – die Film-
branche klatschte selten geschlos-
sen Applaus. 

Selten geschlossener Applaus

Derweil zeichnete sich in Graz 
ab, wohin sich der österreichische 
Film entwickelt: Einerseits wür-
digten Preise an Festivalerfolge 
wie „La Pivellina“ von Tizza  Covi 
und Rainer Frimmel (Großer Dia-
gonale-Preis Spielfi lm) oder „Das 
weiße Band“ (Kamerapreis für 
Christian Berger, Preis für inno-
vative Produktionsleistung) jene 
Leistungen von Filmemachern, 
die dem österreichischen Film zu 
seinem internationalen Ansehen 
verholfen haben. Andererseits 
gehen viele Kreative neue Wege: 
 Dokumentarfi lme wie „Jobcenter“ 
von Angela Summereder (Schnitt-
Preis) oder „Kick Off“ von Hüseyin 
Tabak (Publikumspreis, Jugendju-
ry-Preis) refl ektieren nachdrückli-
cher denn je die sozialen Realitä-
ten im Land, allerdings getragen 
von positiver Grundstimmung. 
Sozial tristesse war einmal. Das 
trifft auch auf „Hana, dul, sed…“ 
von Brigitte Weich und Karin Ma-
cher (Großer Diagonale-Preis  Doku) 
zu, der mit viel Herz von Frauen-
fußball in Nordkorea erzählt. 

Spielfi lme lehnen sich genremä-
ßig weit aus dem Fenster: Plötzlich 
schaffen Filme wie das stylishe My-
stery-Drama „South“ von Jo achim 
Krenn und Gerhard Fillei oder 
der gelungene Low-Budget-Zom-
biefi lm „Rammbock“ von Marvin 
Kren auch hierzulande neue Arten-
vielfalt. Man traut sich jetzt, ausge-
tretene Pfade zu verlassen.

| Neuer Mut, frisches Geld und das Verlassen ausgetretener Genre-Pfade: |Österreichs Filmbranche war auf der Diagonale in Graz in Hochstimmung. 

| Von Matthias Greuling  |

„ Plötzlich schaffen das stylishe Mystery-
Drama ‚South‘  oder der gelungene Low-
Budget-Zombiefilm ‚Rammbock‘ auch 
hierzulande neue Artenvielfalt. “

Preisträger
Zum Auftakt der 
Diagonale 2010 
wurde Klaus 
Maria Brandauer 
für sein filmisches 
Lebenswerk mit 
dem „Großen 
Diagonale Schau-
spielpreis“ aus-
gezeichnet.

Precious
„Kostbar“ – so nennt sich Claireece, die von Vater und 
Mutter sexuell bzw. körperlich und seelisch missbraucht 
wird. Die 24-jährige Schauspielerin Gabourney Sidibe ver-
leiht dieser Figur eine unglaublich starke Persönlichkeit.

Sozialtristesse war einmal

Oscar 2010
Monströs: 
Die TV-Komödian-
tin Mo’Nique spielt 
Precious’ Mutter 
Mary ohne Rück-
sicht auf  Image-
Schaden – und 
erhielt dafür den 
Nebenrollen-
Oscar.


