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Alice im Albtraumland

Magisch-märchenhafte Traumarbeit

Dem Doppelstandard, 
mit dem im Kino 

 einerseits Sex, anderer-
seits Gewalt begegnet 
wird, lässt sich ins Ge-
sicht lachen – Zack Sny-
der und sein „Sucker 
Punch“ machen das sogar 
über die ganze Filmlänge hinweg. 
Baby Doll nennt er die Lolita, die 
in einem altmodischen Irrenhaus 
landet. Ihr Stiefvater will sie durch 
den Aufseher zum Schweigen brin-
gen lassen. Bevor der Arzt in fünf 
Tagen kommt und ihren Verstand 
per Lobotomie meißel abstellt, läuft 
Baby Dolls Vorstellungskraft auf 
Hochtouren: Der Doktor wird zum 
prassenden Kunden, die Anstalt 
zum Etablissement, in dem sie und 
die Insassinnen tanzen. Immer be-
vor es zu anzüglich wird, fl üchtet 
sie: in die Fantasie, eine Kämpferin 
in den Kriegen quer durch Zeit und 
Raum zu sein. Fünf Dinge brau-
che sie, um zu triumphieren, er-
klärt ihr Mentor – und Snyder hat 
die perfekte Entschuldigung, Hor-
den an Monstern von gemiederten 
Dämchen metzeln zu lassen. Äs-
thetisch am Anschlag dessen, 
was Zeitlupe und Petroleumfarb-
bereich hergeben, ist diese Alice im 
Albtraumland eine Erinnerung da-
ran, dass früher bombastisch teure 
Luftschloss-Musikvideos produ-
ziert wurden. Heute heißen sie Ac-
tionfi lme. (Thomas Taborsky)

Sucker Punch
USA 2011. Regie: Zack Snyder. Mit 
Emily Browning. Warner. 109 Min.

Mit wenigen Szenen be-
schwört Julie Bertucelli 

(„Seit Otar fort ist“) in „The Tree“ 
ein familiäres Glück im austra-
lischen Queensland. Doch kurz 
darauf ist der Vater tot. Zurück 

Bei ihrer Flucht 
in die eigene 
Fantasie scheut 
Baby Doll nicht, 
den Kampf mit 
Monstern auf-
zunehmen. 

Pionier des Fußballs

Deutschland ohne Fußball? 
Schwer vorstellbar, und doch 

wurden dem Sport in Deutschland 
einst große Steine vor die Füße ge-
legt. Es brauchte im 19. Jahrhun-
dert erst die Entschlossenheit des 
Englischlehrers Konrad Koch, um 
den Fußball entgegen alle preu-
ßischen Tugenden einzuführen. 
Die Geschichte des Lehrers, der mit 
seinen Schülern ein Fußballteam 
gründet, erinnert an den „Club der 
toten Dichter“. Sie wurde zwar kon-
ventionell, aber berührend und 
spannend inszeniert. (Ernst Pohn)

Der ganz große Traum
D 2011. Regie: Sebastian Grobler. Mit 
Daniel Brühl, Burghart Klaußner, Jus -
tus von Dohnányi. Thimfi lm. 110 Min.

Das Gnu im Blickpunkt

Seit Grzimeks „Se-
rengeti darf nicht 

sterben“ sind 62 Jah-
re vergangen, nun ist 
das einzigartige Savan-
nengebiet in Tansania 
wieder einmal im Mit-
telpunkt einer Kino-
dokumentation. Doch mittlerweile 
sind die Zuschauer durch TV-Do-
kumentationen so verwöhnt, dass 
die dramaturgischen Unterhal-
tungserwartungen auch an Tierdo-
kus hoch sind. Das liefert Reinhard 
Radkes „Serengeti“ aber nicht: 
Gnus, in der Gunst der Fotosafari-
touristen schon ihrer bloßen Viel-
zahl wegen wenig angesehen, ste-
hen im Zentrum des Films. Gnus 
gebärend, Gnus kämpfend, ren-
nend, Steilwände hinunterstür-
zend und hinaufkraxelnd, und von 
Löwen und Krokodilen gefressen 
werdend. Diese „Serengeti“ wirbt 
nicht mit Spektakel um Aufmerk-
samkeit. Dass eine geplante Straße 
die Migration der Tierherden be-
droht, ist eher Randinformation. 
Das kann als Stilmittel aufgefasst 
werden. Der Text zum ruhigen Er-
zählrhythmus passt streckenwei-
se kaum dazu, und das ist ärger-
lich. (Magdalena Miedl)

Serengeti
D 2010. Regie: Reinhard Radke. 

Constantin. 100 Min. 

Gnus über Gnus: 
Die hohen Erwar-
tungen, die Zu-
schauer an Tier-
dokumentationen 
stellen, kann 
Reinhard Radkes 
„Serengeti“ nicht 
erfüllen. Gnus im 
namensgebenden 
Savannengebiet 
in Tansania stehen  
im Zentrum des 
Films.

bleiben eine still leidende Gattin 
(Charlotte Gainsbourg), die tage-
lang im Bett liegt, und vier Kinder, 
die sich selbst überlassen sind. 
Vor allem die achtjährige Simone 
(Morgana Davies) leidet unter dem 
Verlust, beginnt dann aber zu glau-
ben, dass der Vater im mächtigen 
Feigenbaum neben dem Haus wei-
terlebe. So teilt sie dem Baum ih-
re Trauer und Sorgen mit, glaubt 
sich erhört und weiht bald auch 
die Mutter in ihr Geheimnis ein. 
Diese „spielt“ mit, fi ndet auch 
selbst Trost in dieser Art der Trau-
erarbeit, gleichzeitig scheint der 
Baum aber auf fremde Menschen 
eifersüchtig zu reagieren. Großar-
tig fängt Bertucelli in ihrer Verfi l-
mung von Judy Pascoes Bestsel-
ler „Die Geschichte vom großen 
Baum“ die lichtdurchfl uteten Wei-

ten Australiens und den mächtigen 
Baum ein. Eindrücklich ist auch 
das Spiel von Charlotte Gains-
bourg und der Kinderdarsteller, 
spürbar von Empathie getragen 
der Blick der französischen Regis-
seurin. Aber dennoch packt dieses 
leise Familiendrama über Verlust 
und Trauer, Verharren und Neube-
ginn in seiner märchenhaften und 
symbolbeladenen Erzählweise 
den Zuschauer emotional nur be-
dingt und verlangt ein hohes Maß 
an Offenheit und Einfühlungsver-
mögen.  (Walter Gasperi)

The Tree
F/D/AUS/I 2010. Regie: Julie Ber-

tucelli. Mit Charlotte Gainsbourg, Mor-
gana Davies. Polyfi lm. 92 Min. Ab 8. 4.

Nach dem Verlust 
des Vaters „lebt“ 
dieser im Feigen-
baum weiter und 

hilft so bei der 
Trauerarbeit. 

Der Fall Amstetten hat schon 
mehrmals die Medienge-

richte beschäftigt. Bemerkens-
wert ist, dass die Auslegungs-
spielräume sehr oft zu Lasten der 
Opfer genutzt wurden. So wur-
den medienrechtliche Ansprü-
che der Tochter von Josef F. wegen 
der identifi zierenden Berichterstat-
tung über ihre Gefangenschaft, die 
Sexualkontakte und den Verlust 
eines neugeborenen Kindes vom 
OLG abgewiesen.

Sie müsste sich das Verhalten 
ihres Rechtsanwalts zurechnen 
lassen, der im ORF zum „Inzestfall 
F“ ihren Namen genannt und da-
durch an der medialen Erörterung 
des „Jahrhundertverbrechens“ und 
dessen Folgen teilgenommen ha-
be. Journalisten hätten deswegen 
davon ausgehen können, über den 
Verbrechenshergang und über die 
Tatfolgen unter Namensnennung 
des Opfers berichten zu dürfen.

Die Generalprokuratur erkann-
te in diesem Urteil eine Gesetzes-
verletzung und erhob eine Wah-
rungsbeschwerde. Der OGH folgte 
dieser Ansicht: Hier dürfe gerade 
nicht von einem Einverständnis 
des Opfers zur Namensnennung  
ausgegangen werden.  

Aus dem Auftreten des Anwalts 
im ORF könne nämlich keinesfalls 
eine auch nur schlüssige Zustim-
mung abgeleitet werden. Aus sei-
nem Appell, im Interesse der Op-
fer behutsamer zu berichten, um 
deren Privatsphäre zu wahren, sei 
vielmehr deutlich hervorgegan-
gen, dass das Opfer keine identifi -
zierende Berichterstattung wollte. 

Das OLG Wien hatte auch gar 
keine Feststellungen über die Be-
fugnisse des Rechtsanwalts, der 
erst nach dem ORF-Interview 
von den Opfern beauftragt wur-
de, im Zusammenhang mit medi-
alen Kontakten getroffen. Bitterer 
Nachsatz: Der OGH hat damit zwar 
eine Rechtsverletzung festgestellt, 
das Opfer erhält aber trotzdem kei-
ne Entschädigung. Der OGH darf 
nach einer Wahrungsbeschwer-
de nämlich keine Entscheidung zu 
Lasten des Beschuldigten (also des 
Mediums) treffen.

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

Namensnennung 
des Opfers

| Maria
Windhager|

Man erinnert sich an die eige-
nen Berufseinstiegszeiten. 

Damals war der bei Bewerbungen 
obligate Lebenslauf mit der Hand 
zu schreiben. Die Adressaten wür-
den Grafologen bemühen, so die Fa-
ma, welche den Ordnungssinn und 
ähnliche nützliche Eigenschaften 
des Jobwerbers anhand dessen 
Schriftbild herausfi nden könnten.

Ein zeitraubendes und nicht 
ganz einfaches Unterfangen: 
Denn Schönschrift war nicht un-
sere Stärke. Die hatte unsere El-
terngeneration, bei der ja sogar 
handgeschriebene Dissertationen 
durchaus üblich waren, noch im 
Handgelenk gehabt. Wir aber wa-
ren längst Kinder des elektrischen 
Schreibmaschinenzeitalters, und 
als es ans Diplomarbeitschreiben 
ging, gab es schon die ersten PCs 

(„8086“er) mit 9-Nadeldrucker 
und dem Textprogramm Word 1.0.

Die Jungen von heute werden la-
chen über die Stunden, die für ei-
nen Lebenslauf nötig waren, weil 
nach jedem Verschreiber wieder 
von vorne zu beginnen war. Heut-
zutage spricht ja auch niemand 
mehr von „Lebenslauf“, sondern 
von „CV“, was die Abkürzung des 
lateinischen „Curriculum Vitae“ 
darstellt. Und der CV ist meist ei-
ne Datei, die sicher auf der eigenen 
Festplatte verwahrt wird – und 
dem jeweiligen Bewerbungsbedarf 
leicht angepasst werden kann.

Doch auch der klassische CV 
dürfte schon der Vergangenheit 
angehören, denn der neueste 
Schrei im Bewerbungs-Business 
heißt „Twitcruiting“. Google oder 
auch BMW setzen schon auf die-
sen aus Twitter und Recruiting ge-
bastelten Begriff. Das System ist 
einfach – und vor allem kurz: Die 
Stellenanzeige darf nicht länger 
als 140 Zeichen sein. Vor Kurzem 
suchte Google auf diese Weise 
Mitarbeiter unter den Computer-
wissenschaftsabsolventen. Für 
Twitter-Bewerbungen gibt es dem-
entsprechend auch nur die gute 
Hundertschaft Zeichen Platz. 

Wie wir unseren CV auf die Län-
ge 140 kürzen können? Wir mei-
nen: Das ist nicht minder schwie-
rig, wie seinerzeit den Lebenslauf 
mit der Hand zu schreiben.

| Von Otto Friedrich  |

„ ‚Twitter‘ & ‚Recruiting‘: 
Der allerneueste Schrei 
im Bewerbungs-Business 
heißt ‚Twitcruiting‘. “

Lebenslauf in 140 Zeichen Fernsehen ist eben nicht Kino

50Jahre ist es her, da hat Elfi  
Mikesch ihre Heimatstadt 

Judenburg verlassen. Für ihren 
Dokumentarfi lm „Judenburg fi n-
det Stadt“, der seine Premiere bei 
der diesjährigen Diagonale in Graz 
hatte, spürt sie nun in der Vergan-
genheit und Gegenwart dieser steirischen 
Kleinstadt herum. Dass der ORF diese Do-
ku nur zwei Tage nach der Kinopremiere in 
Graz als „dok.fi lm“ ausstrahlte, ist merkwür-
dig: An eine Kinokarriere des Films glaubte 
am Küniglberg offenbar niemand, denn 
nach der übereilten TV-Ausstrahlung dürfte 
es schwer sein, noch Publikum in die Kinos 
zu locken. Jedoch ist das durchaus Absicht: 
Nicht alle Filme, die bei der Diagonale im Ki-
no gezeigt werden (wie „Judenburg fi ndet 
Stadt“), sind auch dafür gemacht. Man sollte 
überdenken, ob das Filmfestival Diagonale 
der richtige Ort ist, um TV-Filme uraufzu-
führen. Es gibt durch den ORF als einen der 

Hauptfi nanziers des ös-
terreichischen Films na-
türlich den Druck auf das 
Festival, auch reine Fern-
sehfi lme zu zeigen. Aber 
Fernsehen ist eben nicht 
Kino.

Das gilt auch für „Judenburg fi ndet Stadt“: 
Elfi  Mikesch hat hier Impressionen aus dem 
heutigen, mitunter recht triste wirkenden 
Stadtbild mit Aufnahmen aus längst ver-
gangenen Zeiten kombiniert, betrachtet die 
NS-Vergangenheit der Stadt und interviewt 
lokale Bewohner. Was der ansonsten recht 
konventionelle TV-Film gut herausarbeitet, 
ist der Umstand, wie viele Ideen vom opti-
mierten oder optimalen Zustand der Welt 
in sehr lokalen Initiativen verortet sind. So 
dient diese Spurensuche auch ein bisschen 
als Motivation zur Auseinandersetzung mit 
seiner eigenen Lebensrealität im unmittel-
baren Umkreis.  (Matthias Greuling)
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Kritiken von „Das Schmuckstück“ 
samt einem Porträt von Catherine 
Deneuve und von „Gnomeo und Ju-
lia“ siehe die letztwöchige FURCHE.

Kritiken von „Das Schmuckstück“ 
samt einem Porträt von Catherine 
Deneuve und von „Gnomeo und Ju-
lia“ siehe die letztwöchige FURCHE.

Die Kritiken von „Winter’s Bone“ 
  und „Hop“ fanden sich bereits in 

der letztwöchigen FURCHE.

Diskussionsrunde in Graz merk-
te etwa der Wiener Filmproduzent 
Franz Novotny („Die Vaterlosen“) 
an, es wäre unmöglich, dass Mit-
bewerber über andere Mitbewer-
ber entscheiden – will heißen: In 
den Gremien, die die Fördermit-
tel vergeben, sitzen zum Großteil 
Mitglieder der Branche – darun-
ter auch Produzenten – und das 
führe zwangsläufi g zu Unverein-
barkeiten, meinte zumindest der 
Rechnungshof. In den Gremien 

herrsche zudem der Usus, man-
che Projekte einfach „durchzuwin-
ken“, nur um Produktionsfi rmen 
zu erhalten, merkte die Regis-
seurin Nina Kusturica an. Derlei 
 Förderungszustände wirken sich 
auch auf den künstlerischen Out-
put aus, was wiederum die Quali-
tät der Diagonale beeinfl usst. Be-
sonders in diesem Jahr gab es nur 
wenige Filme, die künstlerisch 
überzeugten: Der Siegerfi lm „Die 
Vaterlosen“ lässt zwar das Potenzi-
al seiner Regisseurin Marie Kreut-
zer erkennen, hat aber starke 
strukturelle und erzählerische 
Schwächen. Der Dokumentarfi lm 
„Schwarzkopf“ (Publikums preis) 
von Arman T. Riahi über den Wie-
ner Rapper Nazar erzählt zu un-
refl ektiert und einseitig von In-
tegration und Identität. Stimmig 
hingegen der Kurzfi lm „Papa“ von 
Umut Dag, einer einnehmend ge-
spielten Studie über einen Rapper, 
der plötzlich zum alleinerziehen-
den Vater wird und damit gar nicht 
klarkommt. 

Zum Abschluss gab es vor-
hersehbare, aber zum Groß-
teil verdiente Sieger bei 

dieser Diagonale – und überwie-
gend waren bei der Preisverlei-
hung am Samstag die Filmkünst-
lerinnen prämiert worden: Neben 
dem großen Diagonale-Preis für 
Marie Kreutzer („Die Vaterlosen“) 
erhielten unter anderem auch Ivet-
te Löcker (Diagonale-Preis Doku-
mentarfi lm für „Nachtschichten“) 
sowie Billy Roisz (Innovatives Ki-
no mit „Chiles en Nogada“) oder 
die Kamerafrau Leena Koppe („Die 
Vaterlosen“) die Auszeichnungen.

Und das gerade bei einer Dia-
gonale, bei der über den geringen 
Frauenanteil im Filmbereich de-
battiert wurde. Das Hauptargu-
ment: Je höher Projekte durch För-
dergelder budgetiert sind, desto 
geringer wäre der Frauenanteil bei 
solchen Produktionen. Man ortet 
eine Ungleichbehandlung bei der-
artigen strukturellen und letztlich 
auch fi lmpolitischen Realitäten.

Kritik an Filmförderungen

Gerade die Filmpolitik stand 
wie so oft bei der Diagonale im 
Zentrum der Debatte. Bei der so-
genannten „kleinen Filmförde-
rung“ aus dem Kulturministe-
rium, die entscheidend für die 
Herstellung der Preisträgerfi lme 
„Chiles en Nogada“ und „Nacht-
schichten“ war, ist das Budget 
seit den 90er Jahren nicht wesent-
lich angehoben worden, und auch 
beim Österreichischen Filminsti-
tut kommt es trotz Erhöhungen 
immer wieder zu Finanzengpäs-
sen. Belastend hinzu kommt, dass 
der Rechnungshof die Vergabe von 
Filmförderungen unlängst mas-
siv kritisierte (DIE FURCHE be-
richtete), auch, weil dabei wenig 
Transparenz herrsche. Bei einer 

| Von Matthias Greuling |

Früchte des Förder-Urwalds

„ Die Förderungszustände in Österreich 
wirken sich auch auf den künstlerischen 
Output aus, was wiederum die Qualität 
der Diagonale beeinflusst. “

„ Neben der Revolution der drei dimen-
sionalen Darstellung ist Wim Wen-
ders auch durch die Erzählweise ein 
exemplarischer Zugang gelungen. “  

| Das heimische Filmfestival Diagonale 2011 debattierte über die Filmförderung |und zeigte ein bestenfalls durchschnittliches Programm.

verstarb, war nicht nur der Schock in der 
weltweiten Fan-Gemeinde der größten 
Choreo grafi n der Gegenwart greifbar, son-
dern auch das Filmprojekt von Wenders am 
Ende. Zumindest fürs Erste. 

Ein Film für Pina Bausch

Aber doch nur scheinbar. Denn zum ei-
nen hatte Bausch mit ihrer Company die 
Programme bereits einstudiert. Zum ande-
ren kristallisierte sich in die Trauer über 
Bauschs Tod hinein die Idee, statt einen Film 
mit Pina Bausch einen für sie zu machen. 
Und Wim Wenders unbändige Energie, sich 
an der für ihn neuen Technik zu versuchen, 
ließ tatsächlich den ersten „Kunstfi lm“ in 
3D Wirklichkeit werden. „Pina“ kann so als 
wegweisendes Opus des deutschen Regie-
Stars gelten.

Wenders Gespür, dass man der Bausch 
und ihrem Wirken mit der 3D-Technik 
besser gerecht wird als mit den alten 
Formen der Filmsprache, trügt ganz 
und gar nicht: Scheinbar leichtfü-
ßig schweben die Tänzerinnen 
und Tänzer durch den Saal, 
und da der Tanz ganz wesent-
lich von der Raumdimen-
sion lebt, war die Entschei-
dung für sie wesentlich 
– und richtig. 

Im Zentrum des Films 
stehen die Szenen aus den 
genannten vier Produktionen, 
die nun auch eine Reverenz der Truppe für 
ihre Altvordere darstellen. Schon allein die 
Bewegungsabläufe etwa in „Café Müller“, 
zu welchen die Tänzerinnen und Tänzer da 
scheinbar leichtfüßig fähig sind, lassen den 
Atem stocken. 

Und auch die Naturelemente wie Torf oder 
Wasser, mit denen Bausch in ihren Choreo-

grafi en arbeitet, bringen etwa in Strawins-
kys „Frühlingsopfer“ zusätzliche Archaik, 
die ebenso fesselt wie beklemmt, das gilt 
auch für „Vollmond“. 

Doch Wenders bringt weit mehr als die 
Wuppertaler Bühne ins Bild. Er platziert die 
Tänzerinnen und Tänzer in der Stadt mit 
seiner pittoresken Schwebebahn ebenso 
wie in der von den Halden des Kohletagbaus 
zerfurchten Landschaft, er lässt sie auch in 
großen Räumen improvisieren – und dann 
noch vor der Kamera über die Arbeit mit 
 Pina Bausch erzählen. 

Die Berührung eines Films

So wird gleichzeitig das Bild von der Ar-
beit mit Pina Bausch durch viele Stimmen 
und Kulturen (die Tanztruppe rekrutiert 

sich aus aller Herren 
Länder und über 
mehrere Generati-
onen hinweg) in hef-
tige Farben getaucht: 
Neben der Revoluti-
on der dreidimensio-
nalen Darstellung ist 
Wim Wenders auch 

durch diese Erzählweise ein exemplarischer 
Zugang für eine Film-Hommage gelungen. 
Das alles kann mit dem Attribut „stilbil-
dend“ versehen werden. 

Und kaum ein Besucher von „Pina 3D“, 
wird sich solcher Berührung entziehen kön-
nen. Schließlich hat Wim Wenders dann 
noch sorgsam ein paar Archivaufnahmen 
der Protagonistin in seinen Film hineinge-
stellt. Zweidimensionale Dokumentarauf-
nahmen in den 3D-Film hineinzumontieren, 
war eine weitere – lohnende – Herausforde-
rung für den Regisseur: fl üchtige Augen-
blicke nur, welche die Begegnung mit der 
Tanz-Ikone, die dieser Film so großartig er-
möglicht, abrunden.

Pina 3D
D 2011. Regie: Wim Wenders. 

Filmladen. 100 Min. Ab 8. 4.

sah, wusste er, dass er nun die technischen 
Mittel in die Hand bekommen konnte, um 
das Tanzgeschehen auch zum Kinoerlebnis 
zu machen. Und so entstand der Plan, mit 
dem ersten Arthaus-Film in 3D Pina Bausch 
zu würdigen.

Wim Wenders setzte sich seit damals mit 
der 3D-Technik auseinander. Pina Bausch 
wählte ihre Produktionen „Café Müller“, „Le 
sacre du printemps“, „Vollmond“ und „Kon-
takthof“ aus ihren Choreografi en aus und 
setzte sie für die Saison 2009/10 auf den 
Wuppertaler Spielplan. 

Als aber Pina Bausch am 30. Juni 2009, 
zwei Tage vor Drehbeginn, überraschend 

M
anchmal läuft es nicht so, 
wie der Filmemacher sich 
ausgemalt hat. Oder er be-
nötigt etliche Umwege, bis 
er zum Ergebnis gelangt. 

Und wenn der Betreffende Wim Wenders 
heißt, dann gibt er sich nur mit perfekter 
Filmsprache zufrieden. 

Was aber ist die perfekte Filmsprache, die 
ästhetisch adäquate Form, wenn es darum 
geht, Tanz auf die Leinwand der Kinosäle 
zu bannen, genauer gesagt den Tanz. Denn 
es geht hier nicht um irgendeine Ballettauf-
führung, sondern um Pina Bausch: Was die 
Gründerin und Prinzipalin des Tanzthea-
ters Wuppertal aus ihrer Company heraus-
holen konnte, war phänomenal und legen-
där. Kein Wunder, dass Wim Wenders auf 
die Idee verfi el, der weltberühmten Truppe 
und ihrer Inspiratorin ein fi lmisches Denk-
mal zu setzen.

Denkmal für eine Tanz-Ikone

1985 hatte Wenders erstmals ein Pro-
gramm der Wuppertaler gesehen, Pina 
Bausch & Co. hatten mit dem Stück „Café 
Müller“ in Venedig gastiert. Der Filmema-
cher und die Choreografi n freundeten sich 
an – und begannen im Lauf der Zeit Pläne 
für einen Film zu wälzen. Doch Wim Wen-
ders fand keine technisch-künstlerische 
Form, um dem dreidimensionalen, pla-
stischen Geschehen der getanzten Szenen 
im Genre-Film gerecht zu werden. Erst als 
er 2007 bei den Filmfestspielen Cannes den 
3D-Konzertfi lm der irischen Rockband U2 

| Von Otto Friedrich |

Tanztraum

in D3DD3DDDDD
|     Regie-Ikone trifft Tanz-Ikone: Mit „Pina 3D“ gelingt     |Wim Wenders eine atemberaubende Hommage an Pina  

Bausch. Und er führt 3D in den Arthaus-Film ein.

„ Was aber ist die ästhe-
tisch adäquate Form, 
Tanz auf die Lein-
wand der Kinosäle 
zu bannen? “

Räume
Wim Wenders filmt 
Pina Bauschs Com-
pany nicht nur im 
Tanztheater selber, 
sondern stellt 
sie in die Stadt 
Wuppertal, auf 
Tagebauhalden 
oder in große 
Räume.

Geschlechter
Die Choreografien handeln 
auch vom ewigen Kampf der 
Geschlechter sowie – viel-
leicht einen Augenblick lang – 
von deren Verschmelzung .

Siegerin
Der Film „Die 
Vaterlosen“ der 
österreichischen 
Regisseurin 
Marie  Kreutzer 
(oben) wurde 
bei der  Diagonale 
gleich mehrfach 
ausgezeichnet.
Somit wurde der 
erste Langspiel film 
der 23-jährigen 
Grazerin 
zum Erfolg.
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wegweisendes Opus des deutschen Regie-

Wenders Gespür, dass man der Bausch 
und ihrem Wirken mit der 3D-Technik 
besser gerecht wird als mit den alten 
Formen der Filmsprache, trügt ganz 
und gar nicht: Scheinbar leichtfü-
ßig schweben die Tänzerinnen 
und Tänzer durch den Saal, 
und da der Tanz ganz wesent-
lich von der Raumdimen-
sion lebt, war die Entschei-

stehen die Szenen aus den 
genannten vier Produktionen, 
die nun auch eine Reverenz der Truppe für 
ihre Altvordere darstellen. Schon allein die 
Bewegungsabläufe etwa in „Café Müller“, 
zu welchen die Tänzerinnen und Tänzer da 
scheinbar leichtfüßig fähig sind, lassen den 

Und auch die Naturelemente wie Torf oder 
Wasser, mit denen Bausch in ihren Choreo-

nahmen in den 3D-Film hineinzumontieren, 
war eine weitere – lohnende – Herausforde-
rung für den Regisseur: fl üchtige Augen-
blicke nur, welche die Begegnung mit der 
Tanz-Ikone, die dieser Film so großartig er-
möglicht, abrunden.

Pina 3D
D 2011. Regie: Wim Wenders. 

Filmladen. 100 Min. Ab 8. 4.


