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„ Persönliche Veränderung in höchster 
Intensität: eine grenzwertige und 
unbehagliche, auf jeden Fall aber 

eine sehenswerte Erfahrung.“

Jeon Do-yeon 
wurde 2007 in 
Cannes für ihre 
Darstellung der 
Hauptrolle in 
„Secret Sunshine“ 
als beste Schau-
spielerin prämiert.

Sizilianische Fehlplanung

Sprachlose Schönheit

18Kilometer müssen 
die Einwohner des 

sizilianischen Städtchens 
Gibellina reisen, um 
durch ihren alten Orts-
kern zu wandern – der 
Bildhauer Alberto Burri 
hat den Schutt, der nach 
dem Erdbeben 1968 übrigblieb, 
unter Beton konserviert, zur Land-
schaftskunst gemacht. In Gibellina 
Nuova derweil, irgendwo in den lee-
ren Straßen, steht eine Bau ruine, 
die Kirche werden sollte. Messe 
will der hiesige Pfarrer dort keine 
abhalten, selbst wenn sie jemals 
fertig würde. – Grandios bündig 
porträtiert Joerg Burger mit „Gibel-
lina – Il terremoto“ eine Gemeinde, 
die nicht durch eine Naturkatastro-
phe, sondern durch den folgenden 
Wiederaufbau zerstört wurde. Die 
herbeigerufene Kunst konnte die 
von der verfehlten Stadtplanung ge-
schlagenen Breschen nur räumlich 
füllen: Gibellina ist heute ein Frei-
lichtmuseum, in dem sich eine Viel-
zahl von Künstlern heimisch fühlt, 
jedoch keiner ihrer Resteinwoh-
ner. Zwischen Burgers Aufnah men 
der Ortsansässigen und starren Be-
trachtungen der Skulpturen entwi-
ckeln sich zwei grundlegen de Fra-
gen: nach der Rolle der Ästhetik in 
der Kunst und nach jener bedenk-
lichen Argumentationskunst, die 
offensichtliche Missstände schön-
redet.  (Thomas Taborsky)

Gibellina – Il Terremoto
A 2007. Regie: Joerg Burger. 
Verleih: sixpackfi lm. 72 Min.

Einer mag nicht mehr leben. 
Seine geliebte Frau ist gestor-

ben. Er kündigt seinen Familien-
mitgliedern per Brief an: Am Ster-
betag seiner Liebsten hat auch er 
vor, zu gehen. Und die Familie? 
Die Tochter ist verletzt, will nicht 
mehr mit dem Vater reden und 
zieht sich vor ihrem eigenen Mann 

Die sizi lianische 
Gemeinde Gibellina 
wurde durch ein 
Erdbeben zerstört 
– und als Kunst-
dorf konserviert. 
Nicht die beste 
aller Ideen.

Österreichischer Kultverdacht

„Contact High“, das 
ist ein Drogener-

leb nis der anderen Art: 
Eine Person konsu-
miert Drogen, die andere 
bleibt sauber, verspürt 
aber nach kürzester Zeit 
genau dieselbe berau-
schende Wirkung. Um dieses Phä-
nomen herum stricken Regisseur 
Michael Glawogger und Drehbuch-
autor und Hauptdarsteller Michael 
Ostrowski ihre Absurditätensamm-
lung „Contact High“, in der Kleinkri-
minelle (darunter Detlev Buck, Pia 
Hierzegger und ein herausragender 
Georg Friedrich) einer ominösen 
Tasche bis nach Polen nachjagen. 
Nach „Nacktschnecken“ ist „Contact 
High“ Glawoggers zweiter Film der 
Trilogie „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“, 
in der er mit sur realen Bildern und 
Wiener Schmäh zwischen Avantgar-
de und peinlicher Derbheit hantiert: 
Road Movie, Drogenrausch und 
Actionkomödie zugleich, die in bun-
ten Bildern schillert und beinahe 
wie ein Tarantino-Film montiert ist. 
Ein Lustspiel der anderen Art, das 
durchaus das Zeug zum Kultfi lm 
hat. (Matthias Greuling)

Contact High
A 2009. Regie: Michael Glawogger. Mit 

Michael Ostrowski, Georg Friedrich, 
Detelv Buck. Verleih: Lunafi lm. 98 Min.

Detlev Buck 
und Georg 
Friedrich in 
Michael 
Glawoggers 
präsumtiver 
Kultkomödie 
„Contact High“.

zurück. Die eine Enkelin ist verär-
gert, nimmt den Alten nicht ernst, 
und igelt sich ein in ihre eigenen 
kaputten Beziehungen und ver-
gisst ganz ihre eigenen Kinder. 
Und die andere Enkelin, mitten in 
einem Lebensumbruch, bekommt 
den Brief nicht einmal … Die nie-
derländische Regisseurin Nanouk 
Leopold baut in „Wolfsbergen“ 
auf der Geschichte von vier Gene-
rationen einen hochstilisierten, 
sehr stillen Film in fantastisch in-
szenierten Innen- und Außenauf-
nahmen. (Magdalena Miedl)

Wolfsbergen. 
B/NL 2007. Regie: Nanouk Leopold. 

Mit Tamar van den Dop, Fedja van 
Huet. Verleih: Stadtkino. 93 Min. 

„Wolfsbergen“: 
Ein sehr dichter, 

sehr stiller 
Film über die 

Wirrnisse von vier 
Generationen.

Der Vorwurf, die U-Bahn als 
Schwarzfahrer benutzt zu ha-

ben, ist bloßstellend, kreditschädi-
gend und ehrenrührig. Das hat der 
Oberste Gerichtshof vor Kurzem 
entschieden

Ein bekannter Industrieller, Ak-
tionär und Vorstandsvor sitzender 
einer großen Baugesellschaft klag-
te eine Tageszeitung, die schon auf 
der Titelseite – garniert mit sei-
nem Foto – vollmundig angekün-
digt hatte: „Milliardär als Schwarz-
fahrer“. Er machte Ansprü che nach 
dem Urheberrechtsgesetz wegen 
Verletzung seines Bildnisschutzes 
geltend und begehrte u.a. Schmer-
zengeld für die erlittene Kränkung.

Der Kläger ist Besitzer einer Jah-
reskarte der Wiener Linien, was 
er auch dem Kontrolleur mitteilte 
und nach Überprüfung bestätigt 
wurde. Der Kläger durfte weiter-
fahren. Auch die Verfasserin des 
Artikels wusste von der Jahreskar-
te, erwähnte diese im Artikel aber 
nur beiläufi g.

Damit erwies sich die Behaup-
tung als unwahr. Der Kläger erhielt 
als Schadenersatz 6000 Euro zuge-
sprochen. Die stolze Summe wur de 
vor allem mit dem hohen Bekannt-
heitsgrad des Klägers gerechtfer tigt. 
Durch den erweckten Anschein, er 
sei als Schwarzfahrer unterwegs ge-
wesen und habe sich verwaltungs-
rechtlich strafbar gemacht, sei er in 
seinem Ruf und seiner Ehre beein-
trächtigt worden. Schließlich wür-
de die Beklagte ein nicht unerheb-
liches Verschulden treffen. 

Auch nach dem Mediengesetz 
kann in solchen Fällen Schadener-
satz begehrt werden. Er ist im Un-
terschied zum Zivilrecht mit einem 
Höchstbetrag von 20.000 bzw. 
50.000 Euro (in besonders schwer-
wiegenden Fällen übler Nach rede) 
begrenzt. In der Praxis werden aber 
nur Bußgelder von 1000 bis 5000 
Euro verhängt. Diese unterschied-
liche Rechtsprechung im Zivil- und 
Strafrecht ist schwer nachvollzieh-
bar und sollte – wie der gesamte Be-
reich des Ersatzes für immaterielle 
Schäden – einer Prüfung unterzo-
gen und angeglichen werden. 

| Die Autorin ist Medienanwältin 
in der Kanzlei coop-recht und 
vertritt u a. den „Standard“ | 

Der falsche 
Schwarzfahrer

| Maria 
Windhager |

Linz ist 
EUROPA

Der Kardinal blieb selbstver-
ständlich bei seiner Osterbot-

schaft: „Was heißt Auferstehung?“ 
Aber sonst beschäftigte sich der 
Außenmantel der Kronen Zeitung 
am Ostersonntag mit den 50 Jahren 
Erfolgsgeschichte des Blattes. Und 
auch im Normalteil auf minderem 
Papier war Jubel angesagt: Andre 
Blätter, oft elendig / änderten ihr 
Antlitz ständig, schwadronierte der 
Hausdichter und setzte dann noch 
drauf: Unsre „Krone“ blieb stets 
gleich, / wie ein Fels in Österreich / 
steht sie, trotz feiger Meute / für 
dies Land und seine Leute. 

Wir gestehen – endlich! Ja, auch 
wir haben uns oft an dieser Stelle 
als feige Meute betätigt, um den 
Mannen um Hans Dichand am 
Zeug zu fl icken. Aber die wieder-
um haben es uns doch allzu leicht 

gemacht. Bleiben wir gleich bei 
der Ostersonntags-Krone. Die 
Schlagzeile: „Riesenwirbel um 
Werbung im ORF!“ Und dann auf 
Seite 12 und 13 folgt die un erhörte 
Skandalstory: „Große Aufregung 
herrscht bei Österreichs Rund-
funk-Gebühren-Zahlern“, lesen 
wir. „Für den Bruchteil einer Se-
kunde“ sei, so der Krone-Bericht 
mit Schaum vor dem Mund“, in der 
ORF-Ausstrahlung des Blockbus-
ters „Spiderman“ am Karfreitag 
eine „Werbesequenz“ von „einem 
Getränkeprodukt“ sichtbar gewe-
sen. Während wir noch sinnierten, 
wie denn „Tausende Fernsehzu-

schauer“ eine „einen Bruchteil ei-
ner Sekunde“ lange Sequenz ent-
decken konnten, um sich darob zu 
empören, lasen wir einen Absatz 
später von „etwa einer Sekunde“ 
langen Werbung, die uns da, hät-
ten wir „Spiderman“ gesehen, be-
lästigt haben sollte. Ob die Zuse-
her so aufmerksam sind, dass sie 
eine ein sekündige Sequenz wirk-
lich wahrnehmen? – Wir glauben 
ja ohnehin nicht, dass die Krone 
da irgendeinen Skandal aufge-
deckt hat. Sondern sie zeigt einmal 
mehr, wo der Bartel den Most holt, 
sprich: Der ORF darf sich wirklich 
nicht spielen und etwas machen, 
was der Krone missfällt. Wie man 
sieht, kann das Kleinformat sogar 
am Ostertag mit windigen Schlag-
zeilen aufmachen, um die wunde 
Anstalt einmal mehr zu prügeln.

| Von Otto Friedrich |

„ Die ‚Krone‘ macht sogar 
am Ostertag mit windigen 
Schlagzeilen auf.“

Vom Fels in ÖsterreichTürkische Bedrückung

R ıza ist der Protagonist im 
gleichnamigen Film, dem 

zweiten des Regisseurs Tayfun 
Pirselimoğlu, der in Wien an der 
Universität für angewandte Kunst 
Malerei studiert hat. Rıza ist Last-
wagenfahrer. Sein LKW ist in der 
Werkstatt, daher kann er nicht ar-
beiten und seine Existenz ist ge-
fährdet. Mit allen Mitteln versucht 
er, Geld für die Reparatur aufzutrei-
ben. Gefühle von Isolation und Hoff-
nungslosigkeit ziehen sich durch 
den Film. Die schäbige Pension, in 
der Rıza unterkommt, ist bevölkert 
von Gestalten – etwa einem alten 
Afghanen, der mit seiner Schwie-
gertochter auf dem Absprung nach 
Italien ist –, deren Tage von quä-
lendem Warten bestimmt werden. 
In seiner Verzweifl ung und Rast-
losigkeit tötet Rıza den Afghanen, 

obgleich dieser ihm seine Freund-
schaft angeboten hat. Jedes Bild 
spricht nun mit einer großen Prä-
zision von der Schwierigkeit, mit 
der Sünde zu leben. Mit Rıza wird 
Istanbul auf die Landkarte der 
ungesühnten Verbrechen einge-
tragen, näher an Raskolnikoffs 
Petersburg als an dem London aus 
Woody Allens „Matchpoint“. Die 
bedrückende Studie eines Nieder-
gangs läuft am 18. und 22. April 
im Rahmen von SINEMATÜRK, 
der türkischen Filmwoche in Wien 
(16.–23.4.).  (Rudolf Preyer)

Rıza
TK 2006. Regie: Tayfun Pirselimoğlu. 

Mit Rıza Akn, Nurcan Eren, Hayati 
Pirselimoğlu. Verleih: Zuzi. 109 Min.

Europäische Fahrgemeinschaft

Dacia Express“, so heißt der 
Nachtzug, der Wien mit Bu-

karest verbindet. Eine Zugsverbin-
dung alten Stils, denn für die Stre-
cke zwischen der Donaumetropole 
und der rumänischen Hauptstadt 
braucht man 17 Stunden – und das 
auch nur, wenn der Zug pünktlich 
ist. 14-mal ist der Wiener Filmema-
cher Michael Schindegger mit die-
sem Zug gefah ren und hat dabei 
seine Mitreisenden gefi lmt – und 
daraus den Dokumentarfi lm „Da-
cia Express“ gestaltet: ein beeindru-
ckendes Zeugnis der Fahrt zwischen 
zwei Welten Europas; Da schimpft 
ein Moldawier auf Wien, zwei ru-
mänische Frauen erzählen vom Be-
such bei ihren Kindern in Deutsch-
land oder ein nicht ganz nüchterner 
Roma-Angehöriger sinniert, warum 
er nie in eine Schule gehen konnte: 

faszinierend, wie auf solchen Reisen 
„Zuggemeinschaften“ entstehen.
 (Otto Friedrich)

Dacia Express 
A 2008. Gergie: Michael Schindegger .

Verleih: Top. 55 Min.

„Dacia Express“ 
Ein Zug – zumal ein 
mindestens 
17 Stunden lang 
fahrender – ist ein 
Mikrokosmos.

Film-Denkmal für einen Piratensender

Was für eine Geschichte: 1966 – zwei Jahre 
vor dem ominösen 1968 – gab es einen Pira-
tensender, der von einem Boot in der Nord-

see aus nach Britannien Rockmusik sendete. Das von 
der heiligen BBC radiomäßig beherrschte Vereinigte 
Königreich konnte, einen Atemzug lang, anarchische 
Freiheit auf dem Rundfunkgebiet atmen. 

Richard Curtis, einst Drehbuchautor von „Vier 
Hochzeiten und ein Todesfall“, setzt diesem histo-
rischen Vorbild ein Denkmal – und bewährt sich nun 
in seiner zweiten Regie-Arbeit: „Radio Rock Revolu-
tion“ hat das Zeug zum durchschlagenden Kino-Er-
folg. Skurril, detailreich und großartig besetzt gelingt 
es dem Film, die aufbrechende Flower-Power-Zeit und 
samt deren Musik auf die Leinwand zu bringen. Allen 
voran macht Bill Nighy als snobistisch-exzentrischer 

| „Radio Rock Revoultion“: Richard Curtis gelingt eine köstlich augenzwinkernde Hommage an die |Vor-68er-Jahre: Der diesjährige Kultfi lm, der den Sound der Sixties zurückbringt, kündigt sich an.

Leiter des Boot-Senders das Ganze auch zu einer kul-
tigen Komödie. 

Unterstützt wird er von unnachahmlichen Filmgrö-
ßen wie Philip Seymour Hoffman, der Den amerika-
nischen DJ des Rocksenders gibt, oder von Nick Frost, 
der trotz physischer Unansehnlichkeit an Bord der 
Womanizer Nummer eins ist. 

Kenneth Branagh als fieser Minister

Last, but not least ein köstlicher Kenneth Branagh, 
der als mobbender Minister den Part des Gegenspie-
lers gibt, welcher dem Sender den Garaus zu machen 
sucht. Dazwischen jede Menge leichtes Lebensgefühl 
jener Tage, das wohl nicht ganz historisch, sehr wohl 
aber authetisch dargestellt wird. 

„Secret Sunshine“ ist das 
Gegenteil von dem, was 
man gemeinhin ein Feel-

Good-Movie nennt. Schonungslos 
erzählt der koreanische Film von 
der großen Tragik des Lebens, die 
durch einen Schicksalsschlag aus-
gelöst wird, der kaum heilbare 
Wunden hinterlässt. Ein solches 
Schicksal ereilt die junge Frau 
Shin-ae, die mit ihrem Sohn von 
Seoul zu einem Neubeginn in eine 
Provinzstadt zieht. Offensichtlich 
schon zuvor nicht nur auf die Son-
nenseite des Lebens gefallen, be-
gegnet sie der neuen Stadt und den 
ersten Bekannten anfänglich sehr 
zurückhaltend. Wie sich zeigt, 
nicht unberechtigt, denn die Neue 
wird von den Einheimischen zwar 
nach außen freundlich begrüßt, 
doch im Grunde wird die Großstäd-
terin misstrauisch beäugt. 

Schon bei diesen ersten Begeg-
nungen zeigt sich, mit welchen 
Mitteln der Film zu arbeiten ge-
denkt, nämlich mit genauer Be-
obachtung der Beziehungen und 
feiner Einbindung authentischer 
Charaktere. Ohne plakativ zu wer-
den, wird ein gesellschaftliches 
Gefüge etabliert, in das sich die 
Frau als Neuankömmling einglie-
dern muss. Just in dem Moment, in 
dem sie sich langsam zu öffnen be-
ginnt, schlägt das Schicksal zu, ihr 
Sohn wird kaltblütig ermordet. Mit 
einem Schlag ist ihr geplanter Neu-
anfang zunichte gemacht, jegliche 
Zukunftshoffnung ausradiert. 

Nichts als Verzweiflung

In ihrer Verzweifl ung fi ndet sie 
die Kirche, wendet sich Gott zu 
und wird auch dort enttäuscht. 
Der Film erzählt nicht nur vom 
großen Schmerz Shin-ae’s, son-

dern auch vom Verhalten der Per-
sonen in ihrer unmittelbaren Um-
gebung. Die stehen den extremen 
Gefühlen der Frau völlig hilfl os ge-
genüber und verstecken sich hin-
ter oberfl ächlichen Fassaden. Die 
Hauptfi gur wird beeindruckend 
von der Schauspielerin Jeon Do-

yeon dargestellt. Szenen, in denen 
sie vor Verzweifl ung nach Atem 
ringt oder Nervenzusammenbrü-
che durchsteht, dürften ihr für 
diese Rolle auch physisch einiges 
abverlangt haben. 

Furore in Cannes

In Cannes lief der Film 2007 im 
Wettbewerb und Jeon Do-yeon be-
kam für ihre intensive Darstel-
lung den Hauptpreis für die Beste 
Schauspielerin. 

Es heißt oft, eine der grundle-
genden und wichtigsten Ingredi-
enzien für einen guten Spielfi lm ist 
die persönliche Entwicklung, die 
die Hauptfi guren im Filmverlauf 
durchmachen. Diesem Anspruch 
wird „Secret Sunshine“ in idealer 
Weise gerecht: Hier vollzieht sich in 
der Hauptfi gur nahezu 140 Minu-
ten lang eine persönliche Verände-
rung in höchster Intensität. Dies ist 
für den Zuseher eine grenzwertige 
und unbehagliche, auf jeden Fall 
aber sehenswerte Erfahrung. 

Secret Sunshine (Milyang)
ROK 2007. Regie: Lee Chang-Dong. 

Mit Jeon Do-yeon, Song Kang-ho. Ver-
leih: Top/Rapid Eye Movies. 142 Min.

Die Zukunftshoffnung 
mit einem Schlag ausradiert

| „Secret Sunshine“: Der Film des Südkoreaners Lee Chang-Dong |schildert ein Leben voller Tragik und ohne Halt.

| Von Ernst Pohn |

„M
eine Sorge 
gilt vor allem 
2010“ – Fes-
t i va l i n te n -
dantin Chris-

tine Dollhofer blickt schon wieder 
in die Zukunft. Denn dass die Kul-
turhauptstadt Linz 09 seit drei Jah-
ren das Filmfestival „Crossing Eu-
rope“ unterstützt, bedeutet auch, 
dass 2010 ein Budgetloch zu erwar-
ten ist. „Es stehen Wahlen ins Haus, 
da ist es besonders schwierig, Zuge-
ständnisse zu erhalten“, weiß Doll-
hofer. Immerhin konnte heuer in et-
wa das Budget – ca. 480.000 Euro 
– erreicht werden, das sie seit Grün-
dung 2003 anstrebt, wenn auch für 
ein längeres Festival. 

Linz 09: „Extra Europa“ 

Doch daran hat Linz 09 einen 
entscheidenden Anteil, immerhin 
ein Fünftel. Die Kulturhauptstadt 
trägt aber auch inhaltlich viel da-
zu bei: Die Linz 09-Veranstaltungs-
reihe „Extra Europa“, bei der die 
drei Nicht-EU-Länder Türkei, Nor-
wegen und Schweiz danach befragt 
werden, was Europa ausmacht, 

| Das ambitionierte Filmfestival „Crossing Europe“ fi ndet heuer bereits zum sechsten Mal in Linz statt. |Vom 20. bis 26. April präsentiert sich Oberösterreichs Metropole auch als fi lmische Kulturhauptstadt.

| Von Magdalena Miedl|

fi lme europäischer Regisseure, 
und hier haben sich bereits in den 
letzten Jahren starke neue Stim-
men entdecken lassen. Ob ein jun-
ger Imam sich im türkischen Film 
„Uzak Intimal“ in eine schöne 
Katholikin verliebt, ein schwules 
Paar sich im deutschen „Rücken-
wind“ neuen Herausforderungen 
stellen muss, ein Clown im nieder-
ländischen „Calimucho“ von sei-
ner Partnerin betrogen wird , oder 
bosnische Frauen in „Snijeg“ nach 
vermissten Angehörigen suchen: 
Es sind Beziehungen zwischen 
Menschen, für die junge, viel ver-
sprechende Filmer sich hinter die 
Kamera stellen, und die das Publi-
kum bewegen.

Von Huppert bis Horrorfilm

Eröffnet wird das Festival am 
20. April von vier Filmen, die vier 
unterschiedliche Positionen bedeu-
ten: „Home“ von Ursula Meier, mit 
Isabel Huppert in der Hauptrolle, 
ist Vertreter des Schweizer Schwer-
punkts in Linz. „Alle Anderen“ von 
Maren Ade brachte in Berlin der 
oberösterreichischen Schauspie-

lerin Birgit Minichmayr den Dar-
stellerpreis und erzählt in präzisen 
Szenen von einer Beziehungskrise. 
Sebastian Brameshubers Dokumen-
tarfi lm „Muezzin“ verweist auf den 
türkischen Fokus des Festivals und 
beschreibt einen jährlichen Wettbe-
werb unter Muezzins in Istanbul. 
Und ein Publikumsmagnet dürfte 
„J.C.V.D.“ werden, eine liebevoll-sati-
rische Hommage des jungen ma-
rokkanischen Regisseurs Mabrouk 
El Mechri an den abgehalfterten 
Actionstar Jean Claude Van Damme, 
der sich hier selbst spielt. Dieser 
Film eröffnet die Reihe „Nacht-
sicht“, die zum zweiten Mal stattfi n-
det und sich den allmählich in Ver-
gessenheit geratenen Freuden des 
Genrefi lms widmet. 

Im Vorjahr provozierte die Reihe 
mit Grusel- und Horrorelementen 
einiges an Aufregung beim Publi-
kum, und auch heuer bemüht sich 
das Festival wieder, Blut und Beu-
schel ins Kino zu bringen – etwa 
mit einer kleinen Reverenz an die 
Horrorfi lm-Ikone Dario Argento. 
Ein Zwischenstopp in der Kultur-
hauptstadt könnte sich also beson-
ders auszahlen. 

schlägt sich auch im Filmpro-
gramm deutlich nieder. Vor allem 
Positionen des jungen türkischen 
Kinos ziehen sich durchs ganze 
Festival. „Wir haben uns Mühe ge-
geben, mit und zum Film hin ein 
Ambiente zu schaffen, das des Fes-
tivals würdig ist – und Sie werden 
sehen, dass Linz kulturell so auf-

geschlossen und international ist 
wie noch nie“, verspricht Linz-09-
Intendant Martin Heller. 

Vor allem aber ist Crossing Euro-
pe von Beginn an ein Festival, das 
Positionen jungen europäischen 
Autorenkinos Raum gibt. Der 
Wettbewerb, dotiert mit 10.000 
Euro, gilt für Erst- und Zweitspiel-

Eröffnungsfilme: 
„Home“ (mit Isa-
belle Huppert, o.) 
und „Alle Ande-
ren“ (mit Berlinale-
Gewinnerin Birgit 
Michmayr, o. re.).

Durchaus möglich, dass „Radio Rock Revolution“ 
die Filmkomödie des Frühlings darstellt. Ganz und 
gar nicht zu vergessen der Soundtrack, der auch alle, 
die Musik von den Beach Boys bis zu Jimi Hendrix lie-
ben, in Begeisterungsstürme versetzen wird.

Unfreiwillig komisch vielleicht der Showdown, der 
Anklänge an die letzte Titanic-Verfi lmung bemüht, 
dann aber auch hier in feiner bis prustender Selbst-
ironie endet. Nichts für Griesgrämige, sondern eine 
gekonnt augenzwinkernde Hommage an längste ver-
gangene radiophone Aufbruchszeit.

Von einem 
Nordseeschiff aus 
beglückte 
anno 1966 ein 
Rocksender das 
musikhungrige 
Großbritannien.

Radio Rock Revolution 
(The Boat That Rocked) 

GB 2009. Regie: Richard Curtis. Mit 
Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, 

Kenneth Branagh. Verl.: UPI. 130 Min.

„ ‚Linz ist kulturell so aufge-
schlossen und international 
wie noch nie!‘ (Linz 09-
Intendant Martin Heller)“

Crossing 
Europe
In Anwesenheit 
zahlreicher Regis-
seurnnen und Re-
gisseure zeigt das 
Filmfestival in Linz 
177 Spiel-, Doku-
mentar- und Kurz-
filme (zum großen 
Teil Österreich-
premieren) aus 
33 Ländern.

Die Rezensionen von „Universa-
love“, „Die Mitte“ und Crank 2“ 
fanden sich bereits in der letzt-

wöchigen Ausgabe der FURCHE.


