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Appetit auf Alltag

„T
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n der Kürze liegt die Würze, sagt man. Bei den „Vienna Independent Shorts – VIS“ (von 14. bis 20.
Mai) zollt man einer stets stiefmütterlich behandelten Filmgattung Tribut: dem Kurzﬁlm. 311 Filme
hat die Festivalleitung ausgewählt, die in den Wiener
Kinos Gartenbau, Topkino und Urania zu sehen sein
werden. 120 von ihnen konkurrieren in sechs Kategorien um Preise im Wert von 4300 Euro. 44 Filme aus
20 Ländern kämpfen um den Hauptpreis, der mit 2000
Euro dotiert ist und auf den Namen „Golden Shorts“
hört. Österreich ist in diesem Wettbewerb mit Filmen
von Johann Lurf, Harald Hund & Paul Horn sowie Severin Fiala & Ulrike Putzer vertreten, insgesamt zeigt
die Filmschau 34 heimische Kurzﬁlm-Produktionen.

Politische Schwerpunkte im Kurzfilm

Sieben Tage Kurzfilm in drei Wiener
Kinos: Die Festivaleröffnung im Gartenbaukino ist bereits ausreserviert,
demnach sind nur
noch Restkarten
an der Abendkassa
zu holen. Festival“Specials“ werden
etwa die „Lange
Nacht des Animationsfilms“ sein
oder das Liegekino im MuseumsQuartier.

Das Programm ist bunt gemischt, jedoch gibt es mit
„20 Jahre Mauerfall“ und dem „Kalten Krieg“ thematische Schwerpunkte. Außerdem widmet sich eine
Festival-Reihe der Propaganda im Animationsﬁlm.
Auf dem Programm steht unter anderem der Gewinner des Kurzﬁlm-Oscars 2008, Philippe PolletVillards „Le Mozart des pickpockets“, oder die Uraufführung
von
Johanna Mo311 Filme hat die Festivalleitung ausgeders Musikvideo
„Buffalo
wählt. 44 Filme aus 20 Ländern kämpfen
People“ für die
um den Hauptpreis ‚Golden Shorts‘.
Grazer Band
„The Base“.
Im „Österreich-Panorama“ sind neue Arbeiten bereits etablierter Filmemacher wie Mara Mattuschka, Hubert Sielecki und Siegfried A. Fruhauf zu sehen, doch die Reihe bietet auch Raum für ausgewählte
Filme von Nachwuchstalenten aus den heimischen
Filmschulen.
Am 16. Mai veranstaltet das Festival die „Animationsnacht“, am 18. Mai folgt die „Experimentalnacht“,
zu der neben Avantgarde-Werken auch eine LiveFilm-Performance gehört. Zwei Tribute-Programme
sind dem britischen Regisseur Ben Rivers und dem
österreichischen Künstlerduo Norbert Pfaffenbichler
und Lotte Schreiber gewidmet. Der polnischen FilmeVienna
macherin Joanna Polak, als erste „artist in residence“
International
beim Festival dabei, ist eine Retrospektive in der AniShorts – VIS
mations-Nacht gewidmet. Außerdem gibt es ein „LieKurzﬁlmfestival
gekino“, bei dem die Zuschauer auf Luftmatratzen
14. bis 20. Mai
Platz nehmen und an die Kinodecke projizierte Filme
2009
sehen können.

„

W

“

Zac Efron hat vorerst dem Singen
abgeschworen
und spielt einen
Erwachsenen, gefangen im Körper
eines 17-Jährigen.

Wind
für den

VIS

Infos: www.viennashorts.com

„Südwind“ und Organisation gleichen Namens,
| Die Zeitschrift
|
die dahinter steht, feiern ihren 30. Geburtstag.
| Von Werner Hörtner |

D

en Text tippten sie
mit Schreibmaschine
auf Wachsmatritzen
und vervielfältigten
ihn, dann wurden die
zwanzig Blätter in eine uralte Maschine in der Redaktion gestapelt,
händisch zusammengelegt und
anschließend geleimt. Das war
die erste Nummer der Zeitschrift
EPN, das Kürzel für Entwicklungspolitische Nachrichten, die im
September 1979 erschien. Zehn
Schilling kostete das 14-tägig erscheinende Heft, das sich „eine unabhängige Berichterstattung über
aktuelle entwicklungspolitische
Fragen“ auf die Fahnen geschrieben hatte, „getragen vom Engagement für unterprivilegierte Gruppen und von der Kritik an Systemen
und Instrumenten, die zur Verursachung von Ungleichheit führen“.
Herausgeber der neuen Zeitschrift
war der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE), ein bunter Zusammenschluss von Organisationen,
die mit der sogenannten Dritten
Welt in Beziehung standen. Neben
ihrem Engagement für die Befreiungsbewegungen in den Ländern
des Südens, für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, für eine men-

schenwürdige Zukunft einte sie
auch die Überzeugung, dass „Entwicklungspolitik im eigenen Land
beginnen muss“.
1979 war das Jahr der gestürzten Diktatoren: Pol Pot in Kambodscha, Idi Amin in Uganda – und die
Somoza-Dynastie in Nicaragua.

Traum von Zukunft und Befreiung
Der Triumph der Sandinisten am
19. Juli 1979 und die ersten Maßnahmen der Revolution im mittelamerikanischen Land standen im
Mittelpunkt der ersten Ausgaben,
entsprachen sie doch der Geisteshaltung von tausenden Menschen
in Österreich, die vom neuen Menschen in einer selbstbestimmten
emanzipatorischen Gesellschaft
träumten.
Doch auch wenn ein gemeinsamer Traum die Leser und Leserinnen der Zeitschrift und die
Redaktion einte – über ihre Gestaltung kam es nach Jahren zu einem
Richtungsstreit. Als sich die „Modernisierer“ durchsetzten, die die
gleichen Inhalte in einem graﬁsch
ansehnlichen Gewand präsentieren wollten, kam es zu einer kleinen Revolution. Die Umstellung
auf ein Magazin mit Hochglanz-

SÜDEN
papier brachte etwa die Hälfte der
Leser dazu, aus Protest ihr Abo zurückzulegen – ein Magazin war ihnen dem Ernst der Themen nicht
angemessen.
In einer nächsten Etappe ﬁelen
die Kürzel: die EPN wurden zum
Südwind Magazin, und der Herausgeberverein ÖIE zu Südwind
Entwicklungspolitik.
Die Auseinandersetzung darüber, ob man eine ernsthafte entwicklungspolitische Zeitschrift im
Kleid eines Magazins mit Vierfarben-Druck herausbringen kann,
gehört endgültig der Vergangenheit an. Ungeachtet dieses Streites
wollten die Zeitungsmacher von
Anfang an global wichtige Themen
entdecken und benennen, noch bevor sie im Mainstream angelangt
waren. Die beginnende Aids-Epidemie etwa – was einen ranghohen ÖVP-Beamten im Außenministerium 1987 zur Feststellung
veranlasste, die EPN hätte nichts
besseres zu tun, als „sich über die
Verwendung von Kondomen bei

K

17 Again
(17 Again – Back to Highschool)
USA 2009. Regie: Burr Steer.
Mit Zac Efron, Matthew Perry, Leslie
Mann, Verleih: Warner. 102 Min.

Schon letzte Woche in der FURCHE
rezensiert: „Illuminati“ (Seite 5);
„Feuerherz“ und „The Last House
on the Left“ (Seite 16).
Auf diversen Filmfestivals hatte „Sita“ keinen Grund,
traurigen Blues zu
singen: Der Film
wurde mehrfach
ausgezeichnet.

ontinente, ja
sogar Jahrtausende rücken nahe
zusammen, wenn
sie die Liebe verbindet: „Sita Sings
the Blues“ erzählt
parallel von zwei
Ehefrauen, die unfair verlassen
werden – die eine in der amerikanischen Gegenwart, die andere
in der mythologischen indischen
Vergangenheit. Die Realitätsverweigerung und die Trauer eint die
beiden Frauen. Ein gemeinsamer
Leidensweg, den Regisseurin Nina Paley eindrucksvoll vielschichtig in drei Animations-Masken beobachtend ernsthaft skizziert und
zugleich geistvoll karikiert. Zwischendurch trällert Sita, die Protagonistin der Mythos-Handlung,

Prostituierten in Uganda den Kopf
zu zerbrechen“.
Rigoberta Menchú, eine damals
nochunbekannteMenschenrechtsaktivistin aus Guatemala, wurde
im Südwind 1990 interviewt, zwei
Jahre, bevor sie den Friedensnobelpreis erhielt. Und natürlich nahm
und nimmt seit Langem die Kritik
an einem wild gewordenen Kapitalismus als Gefahr für Mensch und

Die „Entwicklungspolitischen Nachrichten“ starteten
1979 mit dem ersten Heft, das fortan 14-tägig erschien. Aus den
EPN wurde später
„Südwind“.

„

Die Zeitungsgestalter wollten global
wichtige Themen benennen, noch bevor
sie im Mainstream angelangt waren.
Umwelt eine zentrale Stelle ein.
Im April vor zehn Jahren war der
zehnseitige Themenschwerpunkt
der gefährlichen Entwicklung auf
den Finanzmärkten gewidmet, im
November desselben Jahres dem
Welthandel und der Rolle der Welthandelsorganisation WTO. Im selben Monat kam es dann in Seattle in den USA zum großen Eklat:
Vor dem Hintergrund von Massenprotesten platzte die WTO-Ministerkonferenz; die globalisierungskritische Bewegung war damit als
ernstzunehmender Akteur auf die
Bühne der Weltpolitik getreten.
Seither versteht sich auch Südwind als Element dieser Bewegung.
www.suedwind-magazin.at

| Der Autor ist Redakteur des
Südwind-Magazins |
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Themen

erragosto“ heißt in Italien jener Feiertag, der
auf den 15. August fällt
und der auch in anderen katholischen Ländern als Maria Himmelfahrt gefeiert wird. Er ist in
unserem südlichen Nachbarland
einer der wichtigsten Feiertage
und wer kann, schaut, dass er in
dieser heißen Zeit des Jahres möglichst für einige Tage der Stadt entﬂieht, ans Meer oder in die Berge
fährt. Gianni kann das nicht, denn
der Junggeselle mittleren Alters
muss sich um seine dominante alte Mutter kümmern, mit der er gemeinsam unter einem Dach wohnt.
Da der etwas lethargische Gianni
aber nicht Nein sagen kann, hat er
über die Feiertage plötzlich nicht
nur eine, sondern vier alte Damen
in seiner Wohnung.
Dies sind noch die Mutter seines Hausverwalters, dessen Tante
sowie die Mutter des Hausarztes.
Nach geringer Gegenwehr fügt
sich Gianni seinem Schicksal und
versucht, die Tage möglichst komplikationslos über die Bühne zu
bringen. Doch die betagten Damen
erweisen sich als starke Charaktere, weshalb Gianni langsam, aber
sicher die Kontrolle über die Situation entgleitet.

Hommage an das Alter

“

Monatliche Themenschwerpunkte: In jedem
„Südwind“ findet der Leser rund
zehn Seiten Überblicks- und Hintergrundartikel zu
einem speziellen
Thema, wie in den
vergangenen Monaten etwa zu Kinderrechten, Solidarischer Ökonomie
oder globaler
Kunst.

Hauptdarsteller und Regisseur
Gianni di Gregorio drehte den Film
nach autobiograﬁschen Erlebnissen. Di Gregorio betreute selbst
mehrere Jahre seine alte Mutter
und wurde nach einem Mietrückstand von seinem Hausverwalter
zwecks Schuldentilgung tatsächlich gefragt, ob er während des August-Feiertags seine Mutter betreuen könnte.

Jazznummern der 1920er Jahre –
anfangs im Überschwang, bald in
tiefer Trauer: Sita sings the blues.
Die Songs verleihen dem Film
nicht nur eine Musical-Note, sondern auch textlich eine subtil feministische: Diese bedeutungsvollen Noten sind es, die den Film
so besonders machen. Die Darstellungsform weckt Assoziationen,
die Bände sprechen – weit über
das Erzählte hinaus. Ein wundervoll geistreicher Zugang, um sich
der Irrationalität von Liebe anzunähern.
(Sandra Nigischer)
Sita Sings the Blues
USA 2007. Regie: Nina Paley.
Animiert und produziert: Nina Paley.
Verleih: Top Kino. 82 Min. Ab 22.5.

Appetit auf Spitzhacken-Horror

Z

ehn Jahre nach dem Amoklauf
eines Bergarbeiters, dem 22
Menschen zum Opfer ﬁelen, geht
der Spitzhackenkiller wieder um.
Die Geschichte ist alt, braucht nicht
viele Worte, ist auch nicht eben motiviert, vielmehr plump und brutal,
aber Horror- (und Schnitt-)Spezialist Patrick Lussier (u. a. „Scream“)
pustet die Staubschicht ab: und
versucht sich bei seinem Remake
des Low Budget-Slashers „Blutiger
Valentinstag“ (1981) in 3D-Effekten. – Horrorﬁlme sind im Grunde genommen dafür prädestiniert,
nur wird der Plot dadurch, dass
Spitzhacken nun gefährlich nahe
kommen und abgetrennte Körperteile ins Publikum geworfen werden können, eben auch nicht vifer; und dramaturgisch routinierte
Slasher kennt die Filmgeschichte

zur Genüge. Als Innovation reicht
3D allein nicht, das Timing ist genretypisch und damit vorhersehbar,
die Figuren stehen verloren im
Set-Stillleben und warten ungeduldig darauf, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat, die Wendungen
erfolgen nur vermeintlich überraschend, somit schockiert oder erschreckt auf inhaltlicher Ebene
wenig. Der „erste 3D-Horrorﬁlm“
wird auch der erste sein, den man
wieder vergisst. Lussier soll’s egal
sein, eben erweckt er Zombies für
„Condition Dead 3D“.(Nicole Albiez)
My Bloody Valentine 3D
USA 2008. Regie: Patrick Lussier.
Mit Jensen Acckles, Jaime King.
Verleih: Lunaﬁlm. 101 Min. Ab 22.5.

Ein Fall von
Blutdoping

inmal musste es ja so kommen:
Ein irischer Student hatte in
den Wikipedia-Eintrag über den
französischen Komponisten Maurice Jarre ein erfundenes Zitat eingefügt. Und war bass erstaunt, dass
sich ebendieses Zitat in den Nachrufen etlicher Gazetten auf den
verstorbenen Musiker fand. Auch
das britische Qualitätsblatt Guardian war unter den Genarrten.
Der 22-jährige Student Shane
Fitzgerald rechtfertigte sich: Er habe für eine Soziologie-Arbeit ausprobieren wollen, wie sehr sich
Journalisten heutzutage aufs Internet verlassen. Fazit: Sie verlassen
sich allzu sehr.
Was den angelsächsischen Kollegen da widerfahren ist, sollte aber
auch bei Festlandeuropäern keineswegs Häme hervorrufen: Denn

Authentizität der Charaktere
Di Gregorio gab ihnen viel Freiraum, um ihre Persönlichkeiten
authentisch zu entfalten, was den
Film phasenweise regelrecht dokumentarisch werden lässt. Was
die dramatischen Zuspitzungen
betrifft, so bleibt „Das Festmahl
im August“ zu zurückhaltend. Mit
der Dauer von 75 Minuten ist die
Komödie sehr kurz geraten, und
so fühlt man sich mit den Erwartungen und der Neugier, die für das
feiertägliche Vier-Damen-Haus geweckt werden, am Schluss etwas
alleine gelassen. Mankos, die das
mit köstlichem, hintergründigem
Humor gespickte Filmvergnügen
etwas trüben.
Das Festmahl im August
(Pranzo di Ferragosto)
I 2008. Regie: Gianni Di Gregorio. Mit
Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti, Maria Cali,
Grazia Cesarini, Sforza.
Verleih: Filmladen. 75 Min.

Mit köstlichem,
hintergründigem
Humor ist Gianni Di
Gregorios Komödie
gespickt. Seinen
Charakteren gab
der Regisseur Freiraum, um ihre Persönlichkeiten zu
entfalten. Mit einer
Dauer von 75 Minuten ist der Film jedoch etwas zu kurz
geraten.

I

n einer anonymen Anzeige wurden zahlreiche namentlich genannte Sportler und Ärzte beschuldigt, systematisch Blutdoping und
damit zusammenhängend Versicherungsbetrug begangen zu haben. Darüber wurde in einer Tageszeitung berichtet. Einer der
Genannten brachte dagegen Anträge nach dem Mediengesetz u. a. auf
Bezahlung eines Bußgeldes ein.
Das Landesgericht für Strafsachen Wien qualiﬁzierte den Artikel als zulässige Verdachtsberichterstattung: Die Berichterstattung
sei neutral und objektiv erfolgt, zumal mehrfach auf die Anonymität
der Anzeige und deren „Schwachstellen“ hingewiesen und auch
ausreichend Raum für Dementis
eingeräumt worden sei.
Das Oberlandesgericht Wien
gab aber dem Betroffenen recht:
Seine Ansprüche könnten nicht
mit diesen Argumenten abgelehnt
werden. Damit würden der medialen Missbrauchsmöglichkeit Tür
und Tor geöffnet. Unter dem Deckmantel bloßer Verdachtsberichterstattung ließe sich dann nämlich
über jede noch so massive, bloß auf
anonymen Anzeigen fußende Verdachtslage berichten. Ein solcher
Vorwurf sei vielmehr geeignet,
den Tatbestand der üblen Nachrede zu verwirklichen. Schließlich
habe gegen den Antragsteller – abgesehen von einer spekulativen
Anschuldigung – überhaupt kein
begründeter Verdacht bestanden.
Der Hinweis auf das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren sei
schon deshalb verfehlt, weil er dort
nicht einmal als Verdächtiger aufscheint. Von einem Verfahren könne daher gar nicht die Rede sein.
Damit lässt sich festhalten: Auch
die Tatsache polizeilicher Erhebungen allein aufgrund einer anonymen
Anzeige vermag noch keinen Tatverdacht zu begründen. Es sind ausschließlich inhaltliche Parameter
maßgebend. Das Medium ist verpﬂichtet, immer konkrete Ergebnisse seriöser behördlicher Ermittlungstätigkeit gegen bestimmte Personen
abzuwarten, bevor eine namentliche Nennung erfolgen darf.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“ |
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Nicht nur in eigener Sache

E

Aus verletztem Stolz lehnte di
Gregorio ab, doch ließ ihn die Frage
nicht mehr los, was passiert wäre,
wenn er zugesagt hätte. Der Film ist
das Ergebnis dieser Überlegungen
und ist letztlich zu einer Hommage
an das Alter geworden. Die von ihren Söhnen abgeschobenen alten
Frauen ﬁnden in der Gemeinschaft
zu einer Energie, die spielend ausreicht, um den Jungen wieder das
Zepter aus der Hand zu nehmen.
Alle vier betagten Hauptdarstellerinnen sind Laien und drücken
mit ihrer spontanen Natürlichkeit und ihren starken Charakteren dem Film klar den Stempel auf.

Esprit
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Appetit auf international Irrationales

Community

| Von Ernst Pohn |

Fotos: EPA (2)

Nicht überdurchschnittlich originell, aber frisch
und kurzweilig:
Die spanische
Komödie „Tapas“
zeigt sich bunt bis
sozialkritisch.

| Maria
Windhager |

Gianni Di Gregorio drehte bei „Das Festmahl
| Regisseur
im August“ nach autobiograﬁschen Erlebnissen. |

„F

Appetit auf Jugend

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

“

| Von Matthias Greuling |

Tapas
E 2005. Regie: José Corbacho, Juan
Cruz. Mit Ángel de Andrés, María
Galiana. Verleih: Admiral Kino. 94 Min.

as wäre wohl aus
Zac Efron geworden, hätte er nach seinem Durchbruch mit
dem Teenager-Hit „High
School Musical“ keine Rolle angenommen,
in der er nicht singt? –
Ein derart frustrierter
Mittdreißiger, wie ihn
Matthew Perry in Burr Steers’ Komödie „17 Again“ verkörpert? Perry spielt den erwachsenen Mike
O’Donnell, der als 17-Jähriger (Zac
Efron) seine Semi-Proﬁ-Basketballkarriere und damit sein CollegeStipendium an den Nagel hängt,
weil seine Freundin schwanger
ist. 20 bereute Jahre, zwei Kinder
und die Scheidung später, wacht
Mike am Tiefpunkt seines Lebens
plötzlich als Teenager auf an der
Highschool seines Sohnes: die Gelegenheit, all seine Fehler gutzumachen. Oder waren das gar keine Fehler? Auch wenn „17 Again“
im Vergleich mit Steers grandioser
Tragikomödie „Igby“ (2002) bloß
Genre-Mustern folgt, gelingt dies
sehr unterhaltsam – und zeigt, was
Efron wohl bereuen wird, wenn er
dem Musical weiterhin fernbleibt:
nichts.
(Alexandra Zawia)

Ein Feiertag
mit alten Damen

Die Umstellung auf Hochglanzpapier brachte die Hälfte
der Leser dazu, ihr Abo
zurückzulegen.

Kurzﬁlm-Festival „Vienna Independent Shorts“ startet
|Das
am 14. Mai. Auch heimische Werke stehen am Programm. |
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„

Lange Abende voller
Minuten-Kunst

FILME IN KÜRZE

apas“, der Titel ist
Programm. Ähnlich
denAppetithäppchen,die
in Tapas-Bars und Bodegas aufgetischt werden,
präsentiert sich auch die
spanische Komödie portionsweise: als Episodenﬁlm. Einem griesgrämigen Wirten
läuft seine Frau, bislang in der Küche „stationiert“, davon, eine Anfangvierzigerin jongliert mit ihrer
Online-Beziehung und dem Jüngling César, welcher sich eigentlich
nur um ihren Videorekorder kümmern sollte. Für zusätzliches Taschengeld sorgt Rentnerin Conchi anderweitig: Sie versorgt als
Dealerin die lokale Jugend. Die Regisseure Corbacho und Cruz blicken nach L’Hospitalet de Llobregat, einem Vorort von Barcelona,
einem Arbeiterviertel, in dem sie
aufgewachsen sind, und schnappen bunt bis sozialkritisch Hoffnungen und Träume und das
genaue Gegenteil auf. Ihre Alltagsgeschichten mischten sie zu einer
Goya-dekorierten Sommerkomödie, die vielleicht nicht überdurchschnittlich originell ist, aber frisch
und kurzweilig.
(Nicole Albiez)
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| Von Otto Friedrich |

Es zahlt sich aus, den WebInfos mit einer Portion
Misstrauen zu begegnen.

“

das World Wide Web ist trügerisch.
Man kann mit dem aus dem Internet „geborgten“ Zitatenschatz hin
und wieder das p.t. Publikum wohl
beeindrucken. Aber wie steht es
um die journalistische Sorgfalt?
Wir wären Heuchler, würden wir
den beschriebenen Fehltritt nicht
auch bei uns für möglich halten.
Denn zum einen fordert die schier
unerschöpﬂiche Info-Flut des Internet auch den gewieften Medienmacher heraus, sich nur recht ﬂeißig an dem zu bedienen, was das
Web so bereitwillig anbietet. Zum
anderen herrscht in den meisten
Redaktionsstuben gehöriger Zeit-

druck. Das ist keine Entschuldigung für Fehler, und der Journalist
hat sehr wohl gelernt, wie er auch
im Netz die Plausibilität seiner Informationen überprüft und wie er
etwa Zitate veriﬁzieren resp. falsiﬁzieren kann.
Aber Fehler – gerade wenn sie
anderswo passieren – sind Ansporn, die Qualitätssicherung auch
der eigenen Arbeit zu verbessern. Wir lernen also einmal mehr:
Schein und Sein liegen im World
Wide Web wirklich nahe beieinander. Es zahlt sich aus, den Inhalten
und Informationen mit einer gehörigen Portion Misstrauen zu begegnen.
Das gilt im Übrigen nicht nur
für die Journalistenzunft, sondern
auch für deren Leserinnen und
Leser.

Schicksals-Porno

E

ine der erfolgreichsten Sendungen des Privatsenders ATV ist
„Ich suche meine Mutter“. Reale
Fälle von bereits erwachsenen
Kindern, die sich auf die Suche
nach ihren leiblichen Müttern machen, bilden das Sendungskonzept. Vergangenen Dienstag konnten die
Zuschauer Barbara Tösch zusehen, wie sie
versucht herauszuﬁnden, warum sie ihre
Mutter kurz nach der Geburt zu den Eltern
ihres Vaters gegeben hat. Gestellte Live-Gespräche und wackelige Kamerabilder, die
die Protagonistin bei Interviews mit ehemaligen Arbeitskollegen und Nachbarn zeigen,
versuchen zu vermitteln, dass man live dabei ist. Der „Schicksals-Porno“ wartet nach
wenigen Szenen mit einer übertriebenen
Hochstilisierung der Mutterrolle auf. Dass
eine Frau ihr Kind zu den Großeltern gibt,
da sie keinen anderen Ausweg weiß, darf, so
scheint es, nicht in Frage kommen. Töschs

Mutter hat die Rolle der
bösen Gegenspielerin
in dieser Sendung, und
so soll es bleiben. Dass
die gesuchte Frau zwei
weitere Kinder nicht bei
sich aufwachsen ließ und
am Ende des Beitrages der Stiefgroßvater
der Suchenden hanebüchene Geschichten
erzählt, lässt das Bild der bösen Frau vollkommen erscheinen. Und doch gibt es ein
Happyend. Thomas, Barbaras Halbbruder,
möchte Kontakt zu ihr. Kann Barbara über
ihn Kontakt zur Mutter aufnehmen? Welche
Informationen hat er noch für sie? Die Situation spitzt sich erneut zu und kulminiert,
als sich die getrennten und wiedergefundenen Geschwister in der Küche eines steirischen Einfamilienhauses in die Arme fallen. ATV zeigt mit „Ich suche meine Mutter“
Schicksals-Porno der härteren Sorte. Nichts
für schwache Gemüter.
(Thomas Meickl)
Foto: ATV
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