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Der Edelmime als Trivialfilmer

Zwei Schauspieler retten ein Rührstück

Marvel Comics zu ver-
fi lmen schmückt 

im Film-Business eine 
Vita ja längst. Dennoch 
kam der Einstieg von 
Kenneth Branagh in die 
Welt der Comicfi guren 
doch eher überraschend. 
Mit „Thor“, einer Verballhornung 
des nordischen Donnergottes, 
versucht sich der Shakespeare-
Mime nun als Regisseur eines 
Fantasy-Abenteuers, das 3-D-, spe-
zialeffekt- und handlungsmäßig 
alle Stückeln spielt. Und mit Dar-
stellern aufwartet, die der Promi-
nenz des Regisseurs um nichts 
nachstehen: Anthony Hopkins als 
Odin und Natalie Portman sind da 
nur die Spitze dieses Eisbergs. Als 
Titelheld (wir hoffen, es war nur 
die Maske, sonst müssten wir ob 
der Oberweite dieses Film-Gottes 
starken Anabolika-Verdacht he-
gen) darf sich der australische Mi-
me Chris Hemsworth betätigen. – 
Zwischen der Götterburg Asgard, 
wo Odin wütet sowie ein wenig 
verunfallt, und dem Mittelwesten 
der USA heute, in die es Thor & Co 
verschlägt, changiert das Opus. 
Shakespear’sche Sprachfi guren 
wie laute Fantasy-Action liefert 
Branagh, dazu wohl einen Schuss 
Humor, oder sagen wir: Unernst, 
mit dem er sich der trivialen Vorla-
ge nähert. Für Freunde des Genres 
mag das eine Hetz sein – und eine 
gute Übung als kommerzieller Fil-
memacher für den Edelmimen. Ein 
Muss für Cineasten stellt „Thor“ 
aber keineswegs dar. Aber das lag 
sowieso wohl nicht in der Absicht 
der Produzenten. (Otto Friedrich)

Thor
USA 2011. Regie: Kenneth Branagh. 

Mit Anthony Hopkins, Natalie Portman, 
Chris Helmsworth. Universal.114 Min. 

Manche Begegnungen im Le-
ben sind einzigartig, vor allem 

 dahingehend, dass einander zwei 
Menschen begegnen, die sich in un-
terschiedlichster Hinsicht ergän-
zen. Wie im Fall von Germain (Gé-

Der nordische 
Götterhimmel im 
filmischen Marvel-
Universum: Thor 
(Chris Hemsworth) 
versus (Götter-)
Vater Odin 
(Anthony Hopkins)

Für den Regenwald Glattes Holzscheit

Weltweit hängen Industrie-
nationen am Versorgungs-

tropf großer Ölkonzerne, einen un-
gewöhnlichen Vorschlag, um dies 
zu beenden, machte Ecuadors Prä-
sident: Sein Land würde die Ölge-
winnung im Yasuni-Nationalpark 
stoppen, wenn die Weltgemein-
schaft die Hälfte des Wertes des 
schwarzen Goldes in die Entwick-
lung erneuerbarer Energien steckt. 
Der Vorschlag macht Sinn: Allein 
während des 90-minütigen Doku-
Melange „Yasuni – Two seconds of 
Life“ werden 10.000 Hektar Regen-
wald vernichtet. (Jürgen Belko)

Yasuni – Two Seconds of Life 
ECU/USA/A 2010. Regie: 

Leonardo Wild. fi lmdelights. 90 Min.

Überragender Bierbichler

Ein lupenreiner Film 
Noir aus  Österreich: 

Mit „Brand“ hat Regis-
seur Thomas Roth ei-
nen Glanzpunkt im hei-
mischen Filmschaffen 
des heurigen Jahres ge-
setzt. Der Schriftsteller 
Brand – verkörpert vom überra-
genden Josef Bierbichler – ist am 
Ende. Seine Frau liegt im Sterben, 
sein Vermögen hat er verspeku-
liert. Da beginnt er eine Affäre mit 
der attraktiven Krankenpfl egerin 
seiner Frau – nicht ahnend, dass 
deren eifersüchtigem Ehemann 
ungeahnte Mittel und Wege zur 
Verfügung stehen, Brand endgül-
tig zu ruinieren. Obwohl sich der 
vermeintlich schwache Geistes-
mensch wohl gegen seinen Rivalen 
zu wehren weiß und im Kampf im-
mer mehr an Größe gewinnt, steu-
ert der beklemmende Film unwei-
gerlich auf die Katastrophe zu. Im 
bitteren Finale schließlich fi ndet 
Brand zu seiner wahren Bestim-
mung zurück: Der letzte Gedan-
ke gilt seinem schriftstellerischen 
Werk, nicht den Zumutungen des 
Lebens. (Michael Kraßnitzer)

Brand
D/A 2011. Regie: Thomas Roth. Mit 

Josef Bierbichler. Thimfi lm. 105 Min.

Der Schriftsteller 
Brand (Josef Bier-
bichler), vermeint-
lich schwacher 
Geistesmensch, 
muss sich gegen 
einen Rivalen 
wehren …

rard Depar dieu), stadtbekannter 
Analphabet und Hilfsarbeiter, und 
Margueritte (Gisèle Casadesus), ei-
ner alten Dame, die leidenschaft-
lich gerne liest. Voilà, fertig ist das 
Rührstück, an dessen Ende Ger-
main zum lebensklugen Mann 
wird, weil er der schwindenden 
Sehkraft seiner Gefährtin durch 
mühevoll erlerntes, eigenes Vorle-
sen etwas entgegensetzen will. 

Die Bestsellerverfi lmung „Das 
Labyrinth der Wörter“ nach dem 
Roman von Marie-Sabine Roger 
hat Regisseur Jean Becker mit läs-
siger Routine inszeniert. Vorher-
sehbar ist die Geschichte jeden-
falls bereits nach einigen Minuten, 
wiewohl das putzige Zusammen-
spiel zwischen Depardieu und Ca-
sadesus durchaus amüsiert und 
rührt. Ja, es geht um Lebensfreu-

de, um Humor und auch um den 
Sieg des Intellekts über die Einfalt. 
Aber „Das Labyrinth der Wörter“ 
ist trotz seiner stimmigen Szenen 
auf der immer gleichen Parkbank, 
auf der sich die Protagonisten tref-
fen, ein Stück zu naiv, um wirk-
lich nachdenklich zu stimmen: Die 
Verfi lmung referiert in viel zu lei-
sen Tönen von der Endlichkeit und 
vom menschlichen Dasein. Gäbe 
es die überzeugende Besetzung 
nicht, bliebe dieses Kinostück bloß 
belanglos.  (Matthias Greuling)

Das Labyrinth der Wörter
(La tête en friche)

Regie: Jean Becker. Mit 
Gérard Depar dieu, Gisèle Casadesus. 

Filmladen. 82 Min.

Gisèle Casadesus 
als lesehungrige 
Margueritte, Gé-
rard Depar dieu als 
stadtbekannter An -
alphabet Germain

Der Europäische  Gerichtshof für 
Menschenrechte ( EGMR) hat 

schon oft Verletzungen der Mei-
nungsfreiheit festgestellt, wenn 
Urteile zugunsten von beleidigten 
Politikern gefallen sind. Politiker 
müssen sich nach der Rechtspre-
chung nämlich mehr als Privatper-
sonen gefallen lassen, weil sie sich 
bewusst einer Kontrolle aller ihrer 
Worte und Taten aussetzen. Insbe-
sondere dann, wenn sie selbst öf-
fentliche Erklärungen abgeben, die 
heftige Kritik auslösen, müssen sie 
mehr Toleranz zeigen. Sogar pole-
mische oder aggressive Formulie-
rungen sind zulässig, auch wenn 
der EGMR diese Form der Kritik 
nicht goutiert.

Vor Kurzem ist erstmals Portu-
gal verurteilt worden: 2001 waren 
bei dem Einsturz einer Brücke bei 
Castelo de Paiva 59 Menschen ums 
Leben gekommen. Eine parlamen-
tarische Kommission prüfte u. a. 
auch, ob eine illegale Sandgewin-
nung zum Einsturz geführt haben 
könnte. Der Bürgermeister von Ca-
stelo de Paiva und Präfekt der Regi-
on verstrickte sich dazu befragt in 
widersprüchliche Aussagen.

Der Journalist Joaquim Letria 
schrieb darüber in der Tageszei-
tung 24 Horas einen kritischen 
Artikel. Er bezeichnete den Prä-
fekten als aldrabão. Dieser Begriff 
könn te laut EGMR am ehesten mit 
boni menteur (Scharlatan) über-
setzt werden, also jemand, der lügt 
oder Dinge erfi ndet, um seinen Ge-
sprächspartner zu täuschen. Der 
Artikel endete mit dem Satz: Wie 
leicht ist es, in diesem Land das Par-
lament anzulügen, wie täuscht man 
das Land mit solcher Dreistigkeit. 

Nach einem Strafantrag des Prä-
fekten wurde der Journalist wegen 
schwerer Verleumdung zu einer 
Geldstrafe von 310 Tagessätzen 
(€ 4650,–) sowie zum Schadener-
satz (€ 6500,–) verurteilt. 

Der EGMR entschied einstimmig 
für den Journalisten. Seine Kritik 
sei zwar schwerwiegend, aber im 
Interesse einer öffentlichen Debat-
te hinzunehmen. Schließlich sei 
auch die verhängte Strafe unange-
messen gewesen. 

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

Was Politiker 
aushalten müssen 

| Maria 
Windhager |

Für unseren Geschmack viel zu 
oft ist auch unsereins dem Be-

gehr von Meinungsforschern aus-
gesetzt, die – meist knapp nach Fei-
erabend – von uns per Telefon dies 
und jenes wissen wollen. Übellau-
nig pfl egen wir der penetrant 
freundlichen Stimme am Telefon 
meist zu bescheiden, wir hätten 
keine Zeit, Fragen zu beantworten.

Offenbar gibt es aber genug Zeit-
genossen, die sich der Prozedur 
doch unterziehen: etwa jene 503 
Personen, die sich im Auftrag der 
Austria Presse Agentur und durch-
geführt vom Institut OGM Aussa-
gen entlocken ließen, ob sie dieser 
oder jener religiösen Führungs-
persönlichkeit vertrauen würden. 
Der hierzulande bekanntlich sehr 
einfl ussreiche Dalai Lama lande-
te dabei haushoch an erster Stelle, 

Kardinal Schönborn und der Papst 
kamen, wenn auch abgeschlagen, 
auf Platz zwei und drei. Das alles 
wurde in den Gazetten rund um 
Ostern denn auch breitgetreten.

Dass in diesem famosen Ran-
king der Oberrabbiner mit mi-
nus 13, der Präsident der Israeli-
tischen Kultusgemeinde gar mit 
minus 35 „Ranking-Punkten“ ab-
schlossen, alarmierte die Mei-
nungsmacher offenbar nicht. 

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer 
wurde von der APA gar mit der Aus-
sage zitiert, das Ergebnis für den 
Oberrabbiner sei „angesichts der 

äußerst kleinen Schar von israeli-
tischen Glaubenszugehörigen, his-
torischer Spannungen zwischen 
der christlichen und jüdischen Re-
ligion und vereinzelter noch im-
mer bestehender antisemitischer 
Vorurteile eigentlich als positives 
Ergebnis zu interpretieren“. Es 
verwundert da kaum, dass der Prä-
sident der Islamischen Glau bens-
gemeinschaft mit 42 Minuspunk-
ten zum vertrauensunwür digsten 
Religionsführer avanciert.

„Trau keiner Statistik, außer 
du hast sie selber gefälscht“: Sol-
cher Spruch grassiert unter Jour-
nalisten seit Langem. Solchen Pau-
schalurteilen hängen wir nicht an. 

Dennoch: Der besagte, noch 
dazu von der APA publizierte 
„Vertrauens index“ verdient kei-
nerlei Vertrauen.

| Von Otto Friedrich  |

„  Der hierzulande bekannt-
lich sehr einflussreiche 
Dalai Lama landete haus-
hoch an erster Stelle. “

Kein Vertrauen in den „Vertrauensindex“

„Wasser für die Elefanten“ 
soll Jacob (Robert Pattin-

son) im Zirkus Branzini holen, 
mehr vorerst nicht. Schließlich war 
der als jähzornig berüchtigte Di-
rektor August (Christoph Waltz) 
schon nett genug, ihn nicht wie-
der vom Zirkuszug zu werfen, auf 
den Jakob nach dem tödlichen Un-
fall seiner Eltern und seinem des-
wegen nicht abgeschlossenen 
Veterinärmedizin-Studium auf-
gesprungen war und mit dem der 
Tross durch die Lande tourt. Dass 
es bei Branzini nur einen Elefanten 
– namens Rosie – gibt, ist der ein-
zige formale Fehler, den sich der 
Film leistet, denn Regisseur Fran-
cis Lawrence erfüllt alles, was ein 
weitgehend sinnfreies, pathetisch 
kitschiges und auf die Tränendrü-
sen diverser Nostalgiker und Tier-

liebhaber zielendes Romantik- 
Melodram braucht. Angesiedelt im 
Depressionsmilieu der amerika-
nischen 30er-Jahre war schon die 
Bestseller-Vorlage von Sara  Gruen 
nicht von nobelpreisträchtiger 
Qualität, und auch Richard LaGra-
venese’s Skript glänzt nicht durch 
Geist. Jakob wird am Ende mit Au-
gusts Frau (Reese Witherspoon) 
durchbrennen, und Pattinson 
kommt in dieser Inszenierung wie-
der nicht besser weg als ein glattes 
Holzscheit, das vorgibt, James 
 Dean zu sein.  (Alexandra Zawia)

Wasser für die 
Elefanten

USA 201. Regie: 
Francis Lawrence 

Mit Robert 
Pat tin son, Reese 

Witherspoon, 
Christoph Waltz. 
Centfox 114 min.

kann – dank neuer Nachrichten-
technik – die Verbreitung von Mel-
dungen nicht mehr in historisch 
bekanntem Ausmaß verhindern. 
Das Gegenteil ist der Fall.

Fünf Milliarden Handy-Kunden

Eric Chinje, Leiter des weltwei-
ten Medienprogrammes am World 
Bank Institute (WBI), sieht die Sa-
che klar: „Das ist es, was am Welt-
tag der Pressefreiheit gefeiert wer-
den muss – die nachgewiesene 
Fähigkeit der Presse, sogar ge-
gen die am stärksten verwurzel-
ten Diktaturen des Planeten einen 
Meinungsumschwung einzulei-
ten.“ Die Technik der Informati-
onsübermittlung hat nämlich ent-
scheidend verändert, wer den 
Zugriff auf die Information hat und 
wer sie weitergeben kann, sagt 
Steven Livingston von der George 
Washington Universität. Die Zahl 
der Kunden von Mobilfunk nähe-
re sich der Marke von fünf Milliar-
den. Am schnellsten steige sie in 
jenen Ländern, in denen Transpa-
renz und Pressefreiheit noch kei-
ne Tradition hätten. Doch mit dem 
eigenen mobilen Telefon seien die 
Bürger keine schweigenden Kon-
sumenten mehr, da sie – sofern das 
Internet nicht vom Staat geschlos-
sen wurde – Informationen ver-
senden können. Riz Khan, Redak-
teur bei Al Dschasira: „Zudem lässt 
sich Berichterstattung nur schwer 
manipulieren, wenn die zugrun-
deliegende Informationen bereits 
im Fernsehen und Rundfunk aus-
gestrahlt wurden, weiters im Inter-
net erhältlich sind, bevor jemand 
Hand an sie legen kann.“

„Es gibt keine Freiheit oh-
ne Pressefreiheit“, sagt VÖZ-Ge-
schäftsführer Gerald Grünberger. 
„Das freie Wort ist überall gefähr-
det, man denke nur an die im vo-
rigen Jahr in Österreich geführte 
Diskussion (über das Redaktions-
geheimnis, Anm.) oder an die un-
garische Mediengesetzgebung.“

5. Tag des Qualitätsjournalismus 
Veranstaltet von Verband österr. Zei-

tungen (VÖZ) und Manstein-Verlag, 
Donnerstag, 5. Mai, 9.30 Uhr, Hofburg 

(Dachfoyer), 1010 Wien
Information unter: www.voez.at

Anmeldung erforderlich: wm@voez.at

Die Schnelligkeit und die Ge-
nauigkeit der Übertragung 
von Nachrichten – verstan-

den als Mitteilungen, nach denen 
man sich richten kann – entschei-
den Schlachten und Schicksale. 
So auch in diesen Tagen des Um-
sturzes in arabischen Ländern. Um 
die Freiheit des Nachrichtenwe-
sens, konkret des Journalismus, 
der Presse und der Meinungsäu-
ßerung, geht es am 3. Mai, dem 
 internationalen Tag der Presse-
freiheit. Der Kern der Sache ist die 
Demokratie.

„Schweigen ist der Tod der De-
mokratie“ plakatiert daher der 

Weltverband der Zeitungen, WAN-
IFRA. „Eine freie Presse erhebt die 
Stimme“, heißt es folgerichtig. Die-
se wird in ihrer von der Menschen-
rechtskonvention gewährleisteten 
Freiheit durch Regierungen unter-
schiedlicher Staaten teils erheb-
lich eingeschränkt. 

22 Tote, über 150 Inhaftierte

In manchen Systemen wird un-
abhängigen und kritischen Be-
richterstattern nach dem Leben 
getrachtet: Heuer wurden laut An-
gaben des Internationalen Pres-
se Institutes bereits 22 Journa-
listen getötet. Recherchen der 
Organisation Reporter ohne Gren-
zen zufolge sind weltweit 151 Jour-
nalisten in Haft. Doch die persön-
liche Verfolgung von Journalisten 

halten alter Weisheiten, die sich in 
Vorstellungen von guten und bö-
sen Geistern manifestieren, hat 
Honetschläger zu dieser grandio-
sen Auseinandersetzung mit der 
Welt und dem Menschen montiert. 
Zeit- und Bewusstseins ebenen 
changieren ebenso wie die Bil-
der, die der Künstler den Betrach-
tern zumutet. „Die Wirklichkeit 
interessiert mich nicht“, meinte 
Edgar Honetschläger in einem In-
terview über AUN: „Mein Leben ist 
ein Traum, darum träume ich nie. 
Aber für die Zuschauer suche ich, 
einen Traum zu zaubern.“

Ob eine künstlerische Arbeit, 
ein Film zumal, solchem Anspruch 
Genüge tut? „AUN“ ist der Beleg 
dafür: Es kann gelingen.

AUN – Der Anfang 
und das Ende aller Dinge

JAP/A 2011, Regie: Edgar Honet-
schläger. Mit Hiyori Yuki, Rosanne Mul-

holland. Stadtkino. 100 Min. Ab 6. 5.

stumme Euclides die Experimente 
Sekais fort. Und weil er die Meeres-
schnecke als wesentlichen Puzzle-
teil auf dem Weg zum Glück der 
Menschheit vermutet, schickt er 
seine Gattin Nympha auf die Su-
che nach Aun in Japan. Der wirkt 
nach einem eher ruchlosen Leben 
nun als Shinto-Priester und kann 
Euclides die Meeresschnecke aus-
händigen. Doch die Natur in Ge-
stalt von Feen und Elfen fühlt sich 
bedroht – und Euclides muss ster-
ben, aber nicht ohne mit einem 
Hauch die Welt aus dem Univer-
sum verschwinden zu lassen …

Archaisches und Modernes

Archaische Vorstellungen und 
moderne Fragen (wie eben jene 
der Energieknappheit) verwebt 
Honetschläger in seine betörend 
fantastische Parabel, die bekannte 
Assoziationen von Ursprung und 
Ende aller Dinge aus allen mög-
lichen Kulturen zusammenbringt. 
Fortschrittsskepsis und das Hoch-

Aun, dessen Name „der Anfang 
und das Ende aller Dinge“ bedeu-
tet, ist der Sohn des japanischen 
Erfi nders Sekai („die Welt“), der 
das Energieproblem der Mensch-
heit gelöst haben will, weil er ei-
nen Motor entwickelt hat, der Was-
ser verbrennen kann. 

Als kleiner Bub fi ndet Aun ei-
ne Meeresschnecke, die Sekai den 
letztlich Tod bringt. Jahrzehnte 
später setzt in Brasilia der Taub-

AUN ist ein Film wie ein Gemäl-
de, eine Art zeitgenössischer Flü-
gelaltar, der in verschiedenen Bil-
dern und Zeitebenen vom Anfang 
und vom Ende der Welt erzählt. 
Die Mythen der Vergangenheit, 
die Verschränkung von Natur und 
Mensch sind ebenso Thema wie 
die bedrängenden Fragen der Ge-
genwart, die ihre Entsprechung in 
der Vergangenheit und in der Wie-
derkehr der Mythen haben.

Performances waren in Ausstel-
lungen über die Welt verstreut zu 
Gast – von der documenta in Kas-
sel bis zur Kunsthalle Wien und 
dem Nationalmuseum in Taipei. 

Wanderung zwischen den Kulturen

Der gebürtige Österreicher ist 
ein Wanderer zwischen den Kul-
turen. Wenig überraschend, dass 
er sich unter anderem auf die 
Anthropologie von Claude Lévi-
Strauss beruft. Zehn Jahre Aufent-
halt in Japan haben Honetschläger 
stark geprägt. In Wien hat er das 
EDOKO-Institut gegründet, das auf 
den Kunst- und Kulturaustausch 
zwischen Japan und Österreich 
den Schwerpunkt legt und auch 
die Basis für Filmschaffen bietet.

D
as Erdbeben. Fuku-
shima et cetera. Japan 
ist dieser Tage in al-
ler Munde. Wenn man 
die berichteten Situa-

tionen der letzten Wochen Revue 
passieren lässt, dann ist das Wis-
sen der Berichterstatter über Land 
und Leute mit „enden wollend“ zu 
charakterisieren. Natürlich bleibt 
es Zufall, dass mitten in dieses of-
fensichtliche Unverständnis Edgar 
Honetschlägers Film „AUN – Der 
Anfang und das Ende aller Dinge“ 
ins Kino kommt. 

Europe meets Japan and a little 
bit of Brazil – so könnte der Un-
tertitel des exzeptionellen Kunst-
werkes eines exzeptionellen 
Künstlers lauten – eine Verschrän-
kung von Mythologie und Moder-
ne, von Ost und West, Nord und 
Süd, die durch den aktuellen Welt-
fokus auf Japan noch besondere 
Brisanz erhält.

Edgar Honetschläger ist in vie-
len bildenden und darstellenden 
Kunstgattungen zu Hause. Seine 

Unterdrückung beginnt mit 
jener der Meinungsfreiheit

| Der politische Umsturz in arabischen Ländern belegt die hohe Bedeutung der |Meinungsfreiheit für die Demokratie. Das hat aber auch mit Technik zu tun.

| Von Claus Reitan |

„  Berichterstattung ist nur mehr schwer 
zu manipulieren, wenn die Information 
bereits über Fernsehen, Radio oder das 
Internet verbreitet wurde. “

Schweigen
Der Weltverband 
der Zeitungen 
präsentiert zum 
Tag der Presse-
freiheit das Bild 
einer Frau mit 
verbundenem 
Mund: Schweigen 
ist der Tod der 
Demokratie.

Gezauberter
TRAUM

Rätselhaft
Einen opulenten 
Bilderreigen, der 
von Japan ausgeht 
und dort  mündet, 
legt Edgar Honet-
schläger in sei-
nem Film „AUN“ 
vor. Nicht alles ist 
zu entschlüsseln 
– Traumbilder, die 
mehr auf Ahnung 
denn auf Wissen 
setzen. Der Wis-
senschafter Sekai 
hat einen Motor er-
funden, der Wasser 
verbrennt (unten).

„  Fortschrittsskepsis und das Hochhalten 
alter Weisheiten hat Honetschläger zu 
dieser grandiosen Auseinandersetzung mit 
der Welt und dem Menschen montiert. “

|  Die Fragen nach dem Anfang und dem Ende von allem und dem Sinn dahinter bewegen die Menschheit seit jeher.  |Edgar Honetschlägers fantastische Filmparabel „AUN“ ist ein künstlerischer wie gelungener Versuch zum Thema.

| Von Otto Friedrich |

Poesie des Fragens
Ein „Gedicht aus Bildern“ nennt Edgar 

Honetschläger seinen Versuch, 
den Urfragen der Menschheit 
mittels Film nahe zu kommen.


