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Nazis auf dem Mond

Irrungen und Wirrungen

V or der drohenden 
Niederlage im Zwei-

ten Weltkrieg haben 
sich deutsche Nazis auf 
den Mond gefl üchtet, wo 
sie nun seit über 60 Jah-
ren heimlich die Erobe-
rung der Erde vorberei-
ten. Diese irre Vorstellung bildet 
den Hintergrund der Science-Fic-
tion-Komödie „Iron Sky“, die den 
Nationalsozialismus in eine nahe 
Zukunft verpfl anzt und gnadenlos 
ins Comichafte verzerrt. Schicke 
Raumschiffe, die nach Wagner-
Opern benannt sind, ein afroame-
rikanischer Astronaut, der von 
einem verrückten Wissenschaft-
ler in einen blonden Arier ver-
wandelt wird, ein sexy SS-Mädel 
(Julia Dietze), deren Ode an den 
Nationalsozialismus von der aktu-
ellen US-Präsidentin eins zu eins 
als Wahlkampfrede übernommen 
wird: Die aufwendige Produktion 
schreckt von keinem noch so gro-
tesken und politisch unkorrekten 
Einfall zurück – und ist dabei als 
Komödie ernst gemeint, verzich-
tet also auf Augenzwinkern. Da-
her wird „Iron Sky“ auch Publi-
kum und Kritik polarisieren. Die 
einen werden den schrägen Re-
gieerstling von Timo Vuorenso-
la hassen, die anderen lieben ihn 
schon jetzt. Zehn Prozent des Pro-
duktionsbudgets wurden von der 
bereits existierenden internetba-
sierten Fangemeinde mittels des 
sogenannten Crowd Investments 
aufgestellt.  (Michael Kraßnitzer)

Iron Sky
FIN/D/AUS 2012. Regie: Timo Vuoren-

sola. Mit Julia Dietze, Götz Otto, 
Christopher Kirby, Einhorn. 93 Min. 

U nwiederbringlich ab sind 
die Stirnfransen der Kundin, 

wenn Émilie zur Schere greift. Ei-
ne tolle Frisur hat sie ihr verpas-
sen wollen, was aber schließlich 
herauskommt, lässt die Kundin er-

Iron Sky: Die auf-
wändige Produk-
tion schreckt von 
keinem noch so 
grotesken und 
politisch unkor-
rekten Einfall zu-
rück.

Titanic Reloaded J. Binoches Gesicht

Am 14. April ist der 100. Jahres-
tag des Untergangs. Grund ge-

nug, dass der (seinerzeit) teuerste 
Film aller Zeiten ein wenig erneur-
te wieder ins Kino kommt: James 
Camerons Epos „Titanic“ (mit Leo-
nardo DiCaprio und Kate Wins-
let in den Hauptrollen samt dem 
Schmachtfetzen von Celine Dion) 
kann erneut betrachtet werden. 
Diesmal eben in 3D, auf dass ein 
wenig neue Technik den nun doch 
schon 15 Jahre alten Meilenstein 
der Filmgeschichte  aufs Neue inte-
ressant macht. (red)

Titanic 3D
USA 1997. Regie: James Cameron. 

Mit Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Kathy Bates. Centfox. 195Min.

Märchen im Durcheinander

S pieglein, Spieg-
lein an der Wand, 

wer ist die Schöns-
te im ganzen Land? Im 
Fall von Tarsem Singhs 
„Schneewittchen“-Adap-
tion lautet die Antwort: 
Julia Roberts. Mit weib-
lichen Reizen und spitzer Zunge 
überzeugt die in die Jahre gekom-
mene „Pretty Woman“ als egomani-
sche Despotin, die ihrer Stieftoch-
ter Königreich und Prinzgemahl 
streitig macht. Bild-Magier Singh 
unternimmt in „Spieglein, Spieg-
lein“ erst gar nicht den Versuch in 
die Grimm’schen Fußstapfen zu 
treten, sondern schafft ein „eigen-
ständiges“ Werk, das sich nur rudi-
mentär am Original orientiert. Sei-
ne „wirklich wahre Geschichte von 
Schneewittchen“ besticht mit Opu-
lenz und originellen Ideen: aus 
den „sieben Zwergen“ wird eine 
Bande kleinwüchsiger Kriminel-
ler, der heroische Prinz wird durch 
einen einfältigen Adelsspross er-
setzt und Schneewittchen emanzi-
piert sich zur selbstbewussten Re-
bellin. Kurz: „Spieglein, Spieglein“ 
wirbelt mit Wortwitz und Esprit 
die Märchenwelt gehörig durchei-
nander. (Jürgen Belko)

Spieglein, Spieglein (Mirror, Mirror)
USA 2012. Regie: Tarsem Singh. 

Mit Julia Roberts, Lily Collins, 
Armie Hammer. EMW. 106 Min.

Lily Collins als 
Schneewittchen in 
einer von den Brü-
dern Grimm weit 
entfernten Adapti-
on des Stoffes.

bost den Frisiersalon verlassen. Ei-
nen ähnlichen Charakter wie in 
„Die fabelhafte Welt der Amélie“ 
spielt Audrey Tautou in „Bezau-
bernde Lügen“. Zu allen Menschen 
möchte die junge Friseurin nett 
sein und ihnen helfen, tappt da-
bei aber von einem Fettnäpfchen 
ins nächste. Erfolgreich scheinen 
zunächst aber die Versuche ihrer 
frustrierten Mutter (Nathalie Ba-
ye) mittels fi ngierten Liebesbrie-
fen zum Glück zu verhelfen, doch 
die Manipulationen ziehen Kreise 
und sorgen zunehmend für Ver-
wirrung und Ärger.

Der Witz dieser Liebeskomödie 
entwickelt sich vor allem daraus, 
dass der Zuschauer immer einen 
Wissensvorsprung hat, über alles 
im Bilde ist und zuschauen kann, 
wie sich die Missverständnisse 

entwickeln, wie die Gespräche in 
die Irre gehen und die Dinge aus 
dem Ruder laufen. Raffi niert ist 
das angelegt, hat Charme und die 
typisch französische Leichtigkeit, 
doch insgesamt ist die Geschich-
te etwas dünn, verliert gegen En-
de an Tempo und beginnt sich im 
Kreis zu drehen. Dass man dem 
Geschehen dennoch mit einigem 
Vergnügen folgt, liegt an dem glän-
zend aufeinander eingespielten 
und lustvoll aufspielenden Trio 
Audrey Tautou, Nathalie Baye und 
Sami Bouajila.  (Walter Gasperi)

Bezaubernde Lügen 
(De vrais mensonges)

F 2010. Regie: Pierre Salvadori. 
Mit Audrey Tautou. Polyfi lm. 105 Min.

Audrey Tautou 
spielt die junge Fri-

seurin Émile, die 
von einem Fett-

näpfchen ins näch-
ste tappt.

2009 musste Christoph S. 
in verschiedenen 

Medien über seinen Tod lesen: Er 
habe eine Verzweifl ungstat ange-
kündigt und bei Erscheinen der Po-
lizei durch Ziehen einer Waffe sei-
ne Tötung provoziert. Dies sei das 
Ende eines „patscherten Lebens“ 
gewesen. Der Artikel war mit sei-
nem Facebook-Foto illustriert. Die 
zufällige Namens- und Altersg-
leichheit hatte zu dieser Verwechs-
lung geführt. Eine Richtigstellung 
wurde von den Medien verweigert. 
Christoph S. musste daher Per-
sonen, die ihn möglicherweise für 
tot hielten, selbst aufklären.

Er wehrte sich mit medien-
rechtlichen Anträgen wegen übler 
Nachrede und einer urheberrecht-
lichen Klage wegen Verletzung 
seines Bildnisschutzes. In beiden 
Verfahren machte er immateriel-
len Schadenersatz geltend. 

Der Oberste Gerichtshof nahm 
nun zum Verhältnis dieser paral-
lelen Ansprüche ausführlich Stel-
lung. Zuvor hatte das Berufungs-
gericht einen Schadenersatz nach 
dem Urheberrechtsgesetz abge-
lehnt, weil der Kläger bereits eine 
Entschädigung im Medienverfah-
ren zugesprochen bekommen ha-
be.  Zivilgerichte könnten nur dann 
einen darüber hinausgehenden 
Schadenersatz zusprechen, wenn 
die Betragsgrenzen des Medien-
rechtes ausgeschöpft worden 
seien und der Kläger Nachteile gel-
tend mache, die von der Entschädi-
gung nicht erfasst würden. 

Der OGH teilt diese Auffassung 
nicht und stellte klar, dass es grund -
sätzlich bei der eigenständigen, von 
Strafgerichten unabhängigen, Be-
urteilung des Schadenersatzes zu 
bleiben habe: Der Kläger konnte sich 
lange nicht sicher sein, wer von sei-
nen Bekannten ihn immer noch 
für einen Selbstmörder hält. Das 
bedeute nicht nur eine Kränkung, 
sondern auch eine grobe Minde-
rung seines sozialen Ansehens. Das 
Verschulden der Verantwortlichen 
in den Redaktionen wiege schwer. 
Der Kläger erhielt zusätzlich Scha-
denersatz. Damit wurde der Persön -
lichkeitsschutz deutlich gestärkt.

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

Schadenersatz plus 
Entschädigung

| Maria 
Windhager  |

Kampf 
einer

„M utig, wer zu schreiben 
trachtet, / bis ihn die De-

menz umnachtet / und der Leser 
meint, er narrt ihn. / Schluss bei-
zeiten macht Wolf Martin.“

So endet ein publizistisches Da-
sein in der Kronen Zeitung: Wolf 
Martin ist nicht mehr, weil Wolf-
gang Martinek, so der Mann hin-
ter dem Pseudonymerl, aufhört: 
„Ziemlich krank ist der Poet. / Ob’s 
mal wieder aufwärts geht?“ ließ 
uns der Hausdichter der Dichands 
wissen, und natürlich schließen 
wir uns der in letzterer Frage ein-
geschlossenen Hoffnung an.

Als Reimeschmied hingegen 
werden wir ihn nicht so sehr ver-
missen, auch wenn uns seine in 
Versform gepressten Ergüsse oft 
genug auf die Palme gebracht ha-
ben. Wir erinnern einmal mehr da-

ran, wie Wolf Martin die Schran-
ken des guten Geschmacks und 
des politischen Anstands verletzt 
hat (etwa beim Gedicht an Hitlers 
Geburtstag, wo er dann mit dem 
darin angesprochenen „Adolf“ 
den nachmaligen SP-Bundespräsi-
denten Schärf gemeint haben will, 
oder bei der Übernahme der NS-
Bezeichnung „Stadt der Volkserhe-
bung“ für Graz).

Es sind diese Entgleisungen in  
den Rechtsradikalismus, die Wolf 
Martin wie auch seinem Mentor 
(und Entdecker) Hans Dichand an-
zulasten sind.  Denn diese Geistes-

haltung kann einfach nicht als 
Schrulle (wie viele der sonstigen 
Gedichte)  durchgehen.

Obwohl: Das Schrullige  an Wolf 
Martin zelebrierte die Krone auch 
anlässlich seines letzten Ergusses, 
der nach exakt 23-jähriger Kro-
ne-Tätigkeit erschien: Eine ganze 
Seite währte die Würdigung von 
Marga Swoboda, die dem Krone-
Publikum nicht vorenthielt, dass 
Wolfgang Martinek einst (1967) 
„in einem Denk-Takt mit Elfrie-
de Jelinek“ war und dass ihn der 
ver blichene Hans Dichand Ende 
der 80er-Jahre bei der linkslinken 
Zeitschrift Forum  entdeckt hatte. 

Marga Swoboda, die Laudatorin, 
ist Wolfgang Martinek nie persön-
lich begegnet, schreibt sie. Solch 
Entwaffnendes muss nicht weiter 
kommentiert werden

| Von Otto Friedrich  |

„ Es sind die Entgleisungen 
in  den Rechtsradikalis-
mus, die Wolf Martin 
anzulasten sind. “

„Schluss beizeiten macht Wolf Martin“

A lles, was Malgoska Szumows-
kas Film „Elles – Das bessere 

Leben“ nicht zu leisten vermag, lei-
stet Juliette Binoches Gesicht. Die 
Kamera kann darauf ruhen, weil 
sie eine Seelenlandschaft bietet. 
Hier jene der Journalistin Anne, 
die die Pariser Studentinnen Lo-
la (Anaïs Demoustier) und Alicja 
(Joanna Kulig) interviewt, die als 
Callgirls Geld machen und davon 
mit einigem Selbstbewusstsein be-
richten. Aus ihrem bourgeoisen 
Erfahrungshorizont heraus stellt 
Anna Fragen, und die Antworten 
sickern in sie als Zweifel – über die 
Macht ihres eigenen Körpers, über 
die Möglichkeit einer heilenden 
Wirkung von Prostitution, über 
den Ehemann, die Söhne, ihre Rol-
le als Frau. Prostitution wird hier 
zum Kollisionsmoment zweier 

Schichten und mehrerer Sichten; 
dennoch ist die zwischen Spiel-
fi lm und Gesprächsprotokoll chan-
gierende Erkundungsarbeit über 
die „Alle Männer sind Freier“-Mo-
ral und über weibliches Selbst-
bewusstsein hochglänzend und 
grob zugleich geraten. Also das 
Gegenteil von Binoches Gesicht. 
 (Alexandra Zawia)

Das bessere Leben (Elles)
PL/F/D 2011 - Regie: Malgorzata 
Szumowska. Mit Juliette Binoche, 

Anaïs Demoustier. Thimfi lm. 96 Min.

D ie langgedienten Herren der TV-Unterhaltung 
stecken in einer tiefen Krise. Seit Wochen wird 
darüber spekuliert, wie man Thomas Gott-

schalks Vorabend-Show noch retten könnte, weil die 
Quoten chronisch im Keller sind, also hat man be-
schlossen, es nochmal mit der Anwesenheit von Pu-
blikum im Studio zu versuchen. Bei Harald Schmidt 
hat selbst das Studiopublikum nichts mehr gebracht, der Sender Sat.1 
kippte seine Harald Schmidt Show endgültig aus dem Programm. Am 3. 
Mai wird Schmidt – nur sechs Monate nach seiner Rückkehr zu Sat.1 – 
das letzte Mal Spaß im Nachtprogramm machen, und 
die Gründe für die Einstellung sind vielfältig:

Das Diktat der Marktanteile

Was für die Privaten zählt, sind allein die Markt-
anteile. Die dümpelten bei Schmidt stets um fünf 
Prozent. Die Erhöhung der wöchentlichen Fre-
quenz auf drei Sendungen habe die Fangemein-
de „leider nicht ausreichend erweitern kön-
nen“, meinte Sat.1-Geschäftsführer Joachim 
Kosack. Und Schmidt selbst kommentierte sei-
nen Abgang so: „Mit der Champions League ist hier auf 
Sat.1 im Mai Schluss. Was man hört: Die Spiele sollen gut gewe-
sen sein, aber die Quoten waren nicht so doll.“

Hinzu kommt bei Schmidt noch die späte Sendezeit (23.15), 
die zeitgleiche Programmierung von Stefan Raabs TV total  am 
Sat.1-Schwestersender ProSieben sowie die Möglichkeit, via 

Mediathek die Harald Schmidt Show  auch am näch-
sten Tag online „nachzusehen“, was wertvolle Zu-
schauer bei der Quotenmessung kos tet. Schneiden 
sich die Fernsehmacher mit all diesen selbstverur-
sachten Gründen nicht ins eigene Fleisch?

Bei Gottschalk live ist die Problematik eine ähn-
liche: Die Zeit vor der Tagesschau am Vorabend gilt 

ARD-intern als „Todeszone“, und Gottschalk trat (bislang erfolglos) an, 
diese Zone neu zu beleben. Nachdem Sat.1 die Ikone Schmidt entlassen 
hat, könnte das der ARD auch bei Gottschalk leicht fallen. Gottschalk ist 
aber dermaßen zuversichtlich, seine Show zu retten, dass er jetzt eine 
Penthouse-Wohnung oberhalb des Studios in der Berliner Behrenstra-
ße bezieht.  Tatsächlich hat die Show nach anfänglichen Schwierigkeiten 
nun an Fahrt gewonnen. „Es macht ihm Spaß, es passieren keine Fehler 

mehr, die Sendung ist in einem guten Fluss“, sagt der neue Medien-
berater der Show, der Österreicher Markus Peichl. Allein die Zu-

schauer fehlen noch. Im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen gibt es aber keine längeren Schon-
fristen mehr als bei den Privaten. Das war ein-
mal … 

Schmidt und Gottschalk, sind sie also ein 
Auslaufmodell alter TV-Schule, die in Zeiten von 

Dschungelcamps und Superstars nur mehr ihre 
bröckelnde Fangemeinde hinter sich herschleift? 

Zumindest ihre Auftraggeber stellen das so dar. Und 
bringen sich durch die Absetzung der Shows mitunter um wertvolle 
TV-Unterhaltung. Dieses Prädikat kann  bei Dschungelcamps wohl 
kaum Anwendung fi nden.

Die Krise bei den Herren der TV-Unterhaltung 
| Das Ende der „Harald Schmidt Show“ und Thomas Gottschalks schlechte Quoten lassen die gestandenen Herren des Showgeschäfts alt aussehen. |Wird im deutschsprachigen Fernsehen Unterhaltung vor allem durch „Dschungelcamp“ & Co. bestritten?

| Von Matthias Greuling |

„  Sind Schmidt und Gottschalk ein 
Auslaufmodell alter TV-Schule, die nur 
mehr ihre bröckelnde Fangemeinde 
hinter sich herschleift? “

Der größte Glücksfall ist dabei 
die Darstellung von Aung durch 
die chinesisch-stämmige Malai-
in Michelle Yeoh: Yeohs Perfor-
mance wirkt bis in kleinste Details 
authentisch – die Kraft einer Per-
sönlichkeit wie das Gebrochen-
Sein durch die Repression wird 
durch ihr Schauspiel auf unnach-
ahmliche Weise exemplifi ziert. 
In gewisser Weise steht und fällt 
der Film „The Lady – Ein geteiltes 
Herz“ mit der Hauptdarstellerin.

Glücksfall Michelle Yeoh

Interessant, wenn auch nicht 
durchgängig gelungen, ist die Re-
gie: Luc Besson, Starregisseur des 
französischen Action-Kinos („Das 
fünfte Element“, „Nikita“) betätigt 
sich überraschend als fi lmischer 
Historienmaler, der sich nicht 
scheut, ordentlich auf die Tränen-
drüse seines Publikums zu drü-
cken. Aber alles in allem gelingt 
es ihm, eine Ahnung des Lebens 
von Aung San Suu Kyi und der Vor-
gänge in Myanmar zu vermitteln. 
Großes Gefühlskino und große 
Filmbiografi e – das ist ja zumin-
dest etwas.

Der Film zeichnet die Lebenssta-
tionen der Protagonistin von der 
Ermordung ihres Vater, General 
Aung San, der 1947 von rivalisie-
renden Militärs beseitigt wurde, 
nach. Jahrlang lebt sie in Oxford 
als Frau des Tibetologen Michael 
Aris und mit ihren beiden Söhnen. 
Ende der 80er-Jahre fährt Aung 
zu ihrer schwerkranken Mut-
ter nach Rangun und gerät mit-

errungen haben, war nur deshalb 
überraschend, weil das Verhalten 
der Militärs nach wie vor nicht ein-
deutig zu kalkulieren ist. Zu oft 
hatte Aung schon erleben müssen, 
dass die Machthaber im südost -
asiatischen Vielvölkerstaat poli-
tische Erfolge gewaltsam zunichte 
machten. Aung ist in ihrer Beharr-
lichkeit in einem Atemzug mit Nel-
son Mandela zu nennen: Auch sie 
hat sich ihre Vision ungebrochen 
erhalten; das bestätigen die Poli-
tikerbesuche der letzten Wochen, 
als die Spitzen der freien Welt, von 
Hillary Clinton abwärts, bei ihr 
vorstellig werden konnten. Ob sich 
die Repression am Irrawaddy aber 
in eine Demokratie wandeln kann, 
steht noch in den Sternen. Die Au-
spizien für eine wichtige Rolle von 

Augn San Suu Kyi dabei  sind den-
noch so  gut wie schon lange nicht.

Die Lebensgeschichte der Frei-
densnobelpreisträgerin 1991 rührt 
auch ohne Film zutiefst. Dass die-
ser Tage nun auch das ers te große 
Biopic über diese Jahrhundert-
frau hierzulande ins Kino kommt, 
scheint folgerichtig. Und bei allen 
Einwänden gegen manches an der 
Konkretion handelt es sich hier 
um etwas Beispielhaftes, dem sich 
interessierte Zeitgenossen ausset-
zen sollten.

P 
olitische Kommenta-
toren urteilen vorsich-
tig optimistisch. Dass 
Aung San Suu Kyi und 
ihre Partei bei der Nach-

wahl in Myanmar fast alle zur 
Wahl stehenden Parlamentssitze 

ten in Unruhen gegen das Militär. 
Sie übernimmt – als Tochter ihres 
berühmten und verehrten Vaters 
– die Führung der Opposition, 
gewinnt Wahlen und wird vom Mi-
litär jahrzehntelang unter Haus-
arrest gestellt. 1991 erhält sie den 

Friedensnobelpreis, den ihr Mann 
und ihre Söhne entgegennehmen

Vollends zum Drama  wird das 
Leben der Aung San Suu Kyi, als 
Michael Aris 1995 an Krebs er-
krankt und sie sich entscheiden 
muss, zu bleiben oder zu ihrem 
Mann nach England zu reisen – 
und nicht wieder zurückkehren zu 
dürfen. Aung entscheidet sich fürs 
Bleiben – sie sieht ihren Mann, der 
1999 stirbt, nicht mehr wieder.

Luc Besson interessiert sich in-
tensiv für die Beziehung zwischen 
Michael, der kongenial von Da-
vid Thewlis dargestellt wird, und 
Aung. Auf den ersten Blick tritt da-
durch das Politische am Leben der 
Protagonistin zurück. Aber dem 

ist nicht so: Denn im Versuch, die 
komplexe Beziehung zwischen 
Aung und Michael darzustellen, 
wird jener Teil ihrer Persönlich-
keit greifbar, der den langen Atem 
verständlich macht, mit dem Aung 
San Suu Kyi jahrelange Hausar-
reste in völliger Isolation überle-
ben konnte. 

Das Team, das  den Film im be-
nachbarten Thailand drehte, wur-
de gegen Ende der Dreharbeiten 
von der Freilassung Aungs aus 
dem Hausarrest und der Besuchs-
möglichkeit bei der Protagonistin 
überrascht. Man darf annehmen, 
dass die Leistung von Michelle 
Yeoh auch bei der Dargestellten 
Eindruck hinterlassen hat.

FRAU
| „Die Lady – Ein geteiltes Herz“: Ex-Bond-Girl Michelle Yeoh brilliert als Aung San Suu Kyi und gibt der birmesischen |Friedensnobelpreisträgerin ein fi lmisches Herz. Frankreichs Action-Meister Luc Besson führte dabei Regie.

| Von Otto Friedrich  |

„ Luc Besson interessiert sich intensiv für 
die Beziehung zwischen Michael Aris , 

der kongenial von David Thewlis 
dargestellt wird, und Aung San Suu Kyi.“

„ Michelle Yeoh wirkt bis in kleine 
Details authentisch – die Kraft 
einer Persönlichkeit wird durch 
ihr Schauspiel auf unnachahm-
liche Weise exemplifi ziert. “

The Lady – Ein geteiltes Herz
(Dans La Lumière)

F 2011. Regie: Luc Besson. 
Mit Michelle Yeoh, David Thewlis. 

Constantin. 132 Min. 

(Welt-)Politik
Wahlkampf in Birma um 1989 
(o.), der Ehemann und die bei-
den Söhne nehmen den Frie-
densnobelpries 1991 entge-
gen (u.)

Trennung bis zum Tod
Während Aung San Suu Kyi (Michelle 
Yeoh) vom  Militär bedroht wird, kann 
sie mit Ehemann Michael Aris (David 

Thewlis, li.) nur telefonieren.   

„ Aung San Suu Kyi ist in ihrer Beharrlichkeit 
in einem Atemzug mit Südafrikas Nelson 
Mandela zu nennen: Gleich ihm hat sie  sich 
ihre Vision ungebrochen erhalten. “

Alles, was der Film 
„Elles – Das bes-
sere Leben“ nicht 
zu leisten vermag, 
leistet Juliette Bi-
noches (re.) Ge-
sicht. 


