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Heavy Metal über 50

Ein packender und 
emo tionaler Doku-

mentarfi lm von der 
groß artigsten Heavy- 
Metal-Band: Steve „Lips“ 
Kudlow und Robb Rei-
ner aus Toronto waren 
einst Schulfreunde, die 
die Band Anvil gründeten und mit 
ihrer Metal-Musik zu stillen Hel-
den der kanadischen Szene aufstie-
gen – vor allem dank des 1982 ver-
öffentlichten Albums „Metal On 
Metal“, das als eines der härtesten 
des Genres gilt. Von diesem Album 
wurden viele andere, später be-
rühmte Metal-Musiker beeinfl usst, 
darunter Metallica, Slayer und An-
thrax. Während diese Bands aber 
später Millionen Platten verkauf-
ten, versanken Anvil in Bedeu-
tungslosigkeit. „Anvil – Die Ge-
schichte einer Freundschaft“ zollt 
den bis heute rockenden Freun-
den endlich Tribut: Der Film zeigt 
die nunmehr etwa 50-jährigen 
Herren bei den Aufnahmen zu ih-
rem 13. Album „This Is Thirteen“. 
Dabei taucht Regisseur Sacha Ger-
vasi in das Bandgefüge ein und il-
lustriert die Schwierigkeiten, die 
Anvil hat, weil bisher niemand ih-
re Alben hören wollte. Doch Kudlow 
und Reiner, das macht dieser Film 
deutlich, haben nicht vor, ihren al-
ten Traum vom Metal-Idol aufzuge-
ben. Die Leidenschaft ist stärker als 
jede Vernunft. (Matthias Greuling)

Anvil – Die Geschichte einer Freund-
schaft (Anvil! The Story of Anvil)

USA 2008. Regie: Sacha Gervasi
Verleih: Polyfi lm. 80 Min.

Die Heavy-Metal-
Band „Anvil“ war 
stilbildend fürs 
Genre und beein-
flusste viele Mu-
siker – und blieb 
doch unbekannt.

Von Kühen und Menschen

Wer sind die eigent-
lich? Realitäts-

fremde Sektierer, ambiti-
onierte Weltverbesserer, 
dogmatische Esoteriker 
oder eine sanfte Alterna-
tive zum harschen Main-
stream des Kapitalismus? 
Christian Labharts Dokumentati-
on „Zwischen Himmel und Erde“ 
untersucht, was die Anthroposo-
phie heute ausmacht, jene Lehre, 
die Rudolf Steiner vor über 100 Jah-
ren begründete und die weltweit in 
Landwirtschaft, Pädagogik, Medi-
zin und Kunst Spuren hinterlassen 
hat. In Interviews mit Überzeugten, 
etwa dem Eurhythmik-Lehrer Chri-
stoph Graf, ebenso wie mit Zweif-
lern, etwa dem Sänger Christian 
Homberg, zeichnet der Film ein fa-
cettenreiches Bild, wie die Steiner-
Lehre wirken kann, wo sie buch-
stäblich versteinert ist und wo sie so 
zeitgemäß wirkt, als wäre sie frisch 
erfunden: ein wunderbarer, kluger 
Film, auch für den Erstkontakt mit 
der Materie. (Magdalena Miedl)

In einer demokratischen Ge-
sellschaft sind nicht nur die 

Meinungs- und Pressefreiheit, 
sondern auch die Informations-
freiheit, also das Grundrecht, 
Nachrichten empfangen zu dür-
fen, von zentraler Bedeutung. Der 
wirksame Gebrauch politischer 
Rechte setzt immer den Zugang zu 
Informationen voraus.

Das deutsche Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig war 
kürzlich mit der Klage einer 
Journalistin befasst, die vom 
Bundesnachrichtendienstes (BND) 
erfolglos Einsicht in Archiv-
unterlagen zur Person Adolf Eich-
mann begehrt hatte. 

Der BND und das Bundeskanz-
leramt als oberste Aufsichtsbe-
hörde verweigerten in einer Sperr-
erklärung die Vorlage der Akten, 
weil eine Offenlegung dem Wohl 
des Bundes Nachteile berei-
ten könnte. Die Akten beträfen 
Doku mente, die von einem aus-
ländischen Nachrichtendienst 
stammten, der einer Veröffentli-
chung nicht zugestimmt habe. 

Eine Geheimhaltung sei aus au-
ßenpolitischen Gründen, insbe-
sondere der Nahost-Politik, erfor-
derlich. Auch eine nur teilweise 
Offenlegung verstieße gegen ar-
chivarische Grundsätze und be-
deute einen unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand. 

Nach der Entscheidung des 
 Bundesverwaltungsgerichtes sind 
aber die angeführten Geheimhal-
tungsgründe nur teilweise berech-
tigt und erlauben keine vollstän-
dige Zurückhaltung.

Die in den Akten beschriebenen 
Umstände seien nämlich in erster 
Linie von zeitgeschichtlichem In-
teresse, da sie sich auf die NS-
Gewaltherrschaft und die Rolle 
verschiedener Mitglieder des NS-
Regimes bezögen. Die ohnehin be-
kannten Geschehnisse würden 
durch eine Veröffentlichung nur 
um Facetten ergänzt. Allgemeine 
Hinweise auf außenpolitische Im-
plikationen würden daher nicht 
ausreichen, um gegenwärtige 
Nachteile für das Wohl des Bundes 
zu begründen. 

Das Bundeskanzleramt kann 
zwar erneut eine Sperrerklärung 
abgeben, muss aber bei der Ein-
stufung der einzelnen Aktenteile 
als geheimhaltungsbedürftig nun 
sorgfältiger differenzieren. 

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

Zurückhaltung von 
Akten rechtswidrig

| Maria 
Windhager  |

Wohin führt die
NETZKRITIK?

Als „Gerätesteuer“ wird sie mit-
unter tituliert – die Rund-

funkgebühr: Wer ein zum Rund-
funkempfang taugliches Gerät 
sein eigen nennt, dem rückt die 
Inkasso tochter des ORF ans Geld-
börsel. Wie so oft, steht hinter die-
sem System ein gehöriges Pack an 
Historie: Als einst der Radioappa-
rat und dann das TV-Gerät einen 
Haushaltsmittelpunkt bildeten, 
konnte es sinnvoll sein, die Finan-
zierung des öffentlichen Rund-
funks ans Vorhandensein dieser 
Geräte zu knüpfen. Doch was ge-
stern recht war, muss anno 2010 

gar nicht mehr billig sein. Heut-
zutage sind die Grenzen zwischen 
Rundfunk und elektronischer 
Kommunikation aber unscharf wie 
nie: Handy oder PC können längst 
auch Radio- und TV-Programme 
empfangen. Die technische Ent-
wicklung rast voran, das Geldein-
treiben für den ORF bleibt dagegen 
vorsintfl utlich. Ein neues ORF-Ge-
setz ist bekanntlich im Anmarsch. 

Wer meinte, dass dabei auch das 
Gebührensystem adaptiert werden 
könnte, weiß: Bei uns in Bagdad 
bleibt alles beim Alten. In Deutsch-
land dagegen hat man jüngst Paul 
Kirchhof mit einer Studie zum The-
ma beauftragt. Der renommierte 
Finanzreformer kommt darin – we-
nig überraschend – zum Schluss, 
man solle von der „Gerätesteuer“ 
abkommen und stattdessen eine 
geräteunabhängige Haushaltsab-
gabe einführen. Bei den Deut-
schen, pfeifen die Spatzen von den 
Dächern, könnte das neue System 
bereits ab 2013 wirksam werden.

| Von Otto Friedrich  |

„ Was gestern recht war, 
muss anno 2010 gar nicht 
mehr billig sein. “

Weg von der „Gerätesteuer“?Tibet mitten in Nepal

Auf einer Reise hat es den Dokumentarfi l-
mer Martin Hoffmann ins südindische 

Kloster Namdroling verschlagen. In der Regi-
on leben die meisten Exiltibeter – mehr noch 
als im nordindischen Dharamsala, wo der Da-
lai Lama residiert. In Namdroling lernt Hoff-
mann den jungen Mönch Sherap Sangpo ken-
nen, der als Reinkarnation des Lama Dolpo 
Tulku in seine Heimat Dolpo in Nepal zu-
rückkehrt. Dieses entlegene, unwirtliche Tal 
ist seit jeher von Tibetern besiedelt. Es gibt 
keine Straße dorthin, auf sieben Lebendge-
burten kommen fünf bis sechs Totgeburten. 
Hoffmanns Film „Dolpo Tulku – Heimkehr in 
den Himalaya“ begleitet den jungen Lama zu 
seiner Inthronisation – betörende Bilder der 

Landschaft jenseits der Viertausender und 
ein weiser junger Mann zwischen SMS-Kul-
tur und elektrizitätsloser Einöde, von dem 
ein Westler sich einiges abschauen kann. Ein 
Film, der weit mehr Aufmerksamkeit ver-
diente als ein paar Vorstellungen in einem 
Programmkino. (Otto Friedrich)

Dolpo Tulku – Heimkehr in den Himalaya.
D 2009. Regie: Martin Hoffmann. Verl.: Top. 101 Min.

Auf die harte Tour

„I
ch träume von einem 
neuen Zeitalter der 
Wißbegierde“, schrieb 
vor Jahrzehnten Mi-
chel Foucault. „Man 

hat die technischen Mittel dazu; 
das Begehren ist da; die zu wis-
senden Dinge sind unendlich“. 

Auf den ersten Blick liest sich 
die Erfolgsgeschichte des Internet 
auch in Sachen Literaturkritik wie 
eine Verwirklichung des Foucault-
schen Traums: „Man müßte … die 
Hin- und Her-Wege und -Möglich-
keiten vermehren.“ Denn in diesem 
unbegrenzten Raum des Web ist die 
Einbahnstraßenregelung aufgeho-
ben, fi nden sich nicht mehr aus-
schließlich professionelle Literatur-
kritiken auf neuen Webseiten oder 
in den Archiven der Printmedien. 
Das Web wurde zum Tummelplatz 
für Literaturzeitungen, Informa-
tions- und Serviceportale, Commu-
nitys, Blogs, Chats und Foren. Nun 
sind auch die Leserinnen und Leser 
am Wort und, was früher nur in lo-
kal und personell beschränkten Le-
serunden möglich war, ein solcher 

Austausch zwischen Lesern kann 
nun weltweit stattfi nden. Das Ge-
spräch über Literatur wird öffent-
lich und über Bücher wird heu-
te mehr gesprochen denn je. Jeder 
kann zum „Literaturkritiker“ wer-
den, Verrisse publizieren, Buch-
empfehlungen veröffentlichen, vor 
allem Online-Buchhandlungen la-
den eigennützig dazu ein. Und was 

Besonders heikel ist der Um-
stand, dass auch viele Foren, die 
Literaturkritiken von Fachleu-
ten veröffentlichen, diesen nichts 
zahlen. Es schreibt, wer es sich 
leisten will und kann. Auf den 
Einwand, dass jeder Grafi ker für 
Webseitenentwürfe seinen Lohn 
bekomme, dass aber Inhalte mög-
lichst nichts kosten sollen, gibt 
es nur ein resignatives stummes 
Kopfnicken am Podium. Dabei 
sei von diesen Entwicklungen, 
wie Anja Seeliger zuvor schon an-
gemerkt hatte, der gesamte Jour-
nalismus betroffen. Würden – 
die se Entwicklung weitergedacht 
– Medien in Zukunft ihren Auto-
ren nichts mehr zahlen, weil es 
ohnehin allerlei Inhalte im Inter-
net gratis gibt, wäre das Ende des 
Journalismus erreicht. Wie wird 
es weitergehen? Der Ball liegt 
dabei auch bei den Leserinnen 
und Lesern, denen seriös recher-
chierte Texte von Fachleuten et-
was wert sein sollten, Texte, die 
sich vom Allerlei unterscheiden, 
weil ihre Autoren zu unterschei-
den wissen.

Volle Säle in Solothurn

Die Solothurner Literaturtage 
selbst zeigten, dass Leserinnen 
und Lesern Inhalte schätzen und 
sich diese auch etwas kosten las-
sen. Während es in Österreich 
leider längst üblich ist, Litera-
turlesungen gratis an zubieten 
– wohingegen man für  Kino, 
Theater, Oper, Konzerte, Ausstel-
lungen etc. selbstverständlich in 
die Geldtasche greift – sah man in 
Solothurn trotz Eintritts preise an 
allen drei Tagen die Säle des Lan-
deshauses gefüllt.

NetzKritik
Rezension ist nicht 
gleich Rezension: 
und vor allem im 
Internet ist nicht 
immer klar aus-
zumachen, wer 
mit welchem Inter-
esse die Bücher 
bespricht – oder 
bewirbt.

Südafrika
Auch nach dem 
Ende der Apartheid 
bleibt die „Regen-
bogennation“ am 
Kap ein verwun-
detes Land (John 
Malkovich als Pro-
fessor David Lurie 
und Jessica Haines 
als seine Tochter 
Lucy).

Schande 
(Disgrace)

AUS/RSA 2008. 
Regie: Steve 
Jacobs. Mit 

Eriq Ebouaney, 
Jessica Haines, 
John Malkovich. 

Verleih: Filmladen
118 Min. 

Zwischen 
Himmel und 

Erde. Anthropo-
sophie heute

CH 2010. 
Regie: Christian 

Labhart. 
Verleih: Polyfi lm. 

82 Min. 

| Die Würde der Frau, die Schuld der Apartheid: Steve Jacobs’ Verfi lmung von |J. M. Coetzees „Schande“ beeindruckt mit John Malkovich in der Hauptrolle.

| Von Magdalena Miedl|

Südafrika, einige Jahre nach 
der Abschaffung der Apart-
heid: In den Städten schei-

nen die Wunden allmählich zu ver-
heilen, die das System geschlagen 
hat. David Lurie (John Malkovich) 
ist Uniprofessor in Kapstadt, und 
hat in seinem Literaturkurs ganz 
selbstverständlich weiße eben-
so wie schwarze Studenten sit-
zen. David interpretiert vor ihnen 
Wordsworth, Byron, die roman-
tischen Poeten, mit großem Ein-
fühlungsvermögen. Bei seiner Af-
färe mit einer Studentin aber fehlt 
ihm diese Empathie komplett: Vor 
lauter Ego merkt er nicht, dass sich 
die junge schwarze Frau ihm nicht 
ob seiner Klugheit und Erotik hin-
gibt, sondern schlicht aus Angst.

Eine verhängnisvolle Affäre

Als die Affäre auffl iegt, ist der 
Teufel los: Weißer Professor beläs-
tigt schwarze Studentin – im Süd-
afrika der 90er Jahre muss dieses 
Verbrechen noch streng geahndet 
werden. David verliert seinen Job 
und seine Reputation, und zieht 
zu seiner lesbischen Tochter Lu-
cy (Jessica Haines) auf ihre entle-
gene Farm. Lucy stellt keine Fragen, 
doch sie weist ihn an, sich nützlich 
zu machen in ihrem kleinen Be-
trieb. Mit einem Blumenstand am 
Markt und einer Hundezucht kann 
sie überleben, doch sie hat die Hälf-
te ihres Landes an ihren schwarzen 
Nachbarn Petrus (Eriq Ebou aney) 
überschrieben, der ihr dafür hilft 
und auf sie aufpasst. Auch wenn Da-
vid das Arrangement miss billigt, 
freundet er sich doch nach und nach 
mit dem Landleben an, hilft in der 
Tierklinik beim Einschläfern streu-
nender Hunde, schraubt mit Petrus 
am Haus herum. 

Und dann passiert das Entsetz-
liche: Drei schwarze Jugendliche 
überfallen die Farm, verprügeln 

David, vergewaltigen Lucy und 
rauben alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist. Unmittelbar darauf 
taucht einer der drei wieder auf, 
doch Lucy will ihren Peiniger nicht 
zur Verantwortung ziehen – was 
David fassungslos macht.

„Schande“, die Verfi lmung von 
J. M. Coetzees gleichnamigem Ro-
man, zeichnet mit großem Ernst 
das Porträt eines tief verwundeten 
Landes: Die Konstellation der Fi-
guren wirkt biblisch, vor allem Lu-
cy ist von fast religiös motivierter 
Leidensfähigkeit, und doch sind 
es keine Schablonen, sondern ver-
wirrte, störrische, unsichere Per-
sonen, die Regisseur Steve Jacobs 

agieren lässt. Am Ende kann keine 
Lösung der Situation stehen, son-
dern nur ein Akzeptieren der Reali-
täten: Die Brutalität der Apartheid 
ist ein Faktum, und sie kann nicht 
wiedergutgemacht werden. Eine 
brutale Antwort ist nicht gutzuhei-
ßen, aber vielleicht nicht zu ver-
meiden. Dass es in „Schande“ eine 
Frau ist, die die Brutalität ertragen 
muss, tut sehr weh. Aber die hell-
sichtige Lucy ist es auch, die keine 
Gerechtigkeit von außen möglich 
sieht, sondern der schwierigen, 
aber unvermeidlichen Lage auf-
recht entgegengeht und alles auf-
gibt, um von null neu anzufangen.

„Schande“ ist ein beunruhi-
gender, beeindruckender Film, der 
einen ratlos, womöglich sogar un-
glücklich zurücklässt, und eine Li-
teraturverfi lmung, die der Vorlage 
von Nobelpreisträger Coetzee so 
weit wie möglich entgegenkommt. 
Ein Ersatz fürs Lesen ist sie nicht.

„ Eine Literaturverfilmung, die der Vorlage 
von Nobelpreisträger J. M. Coetzee 
so weit wie möglich entgegenkommt. 
Ein Ersatz fürs Lesen ist sie nicht.“

„ Nun sind auch die Leser am Wort:
Jeder kann zum Literaturkritiker 
werden, Verrisse publizieren, Buch-
empfehlungen veröffentlichen.“

| Auf den 32. Solothurner Literaturtagen lasen Schweizer und internationale Autoren. Die Zuhörer|wurden aber auch mit brisanten Fragen nach der Literaturkritik im Internet konfrontiert.

| Von Brigitte Schwens-Harrant  |

früher in Archiven nur Auserwähl-
ten zugänglich war, ist nun auf Web-
seiten wie etwa jener des Innsbru-
cker Zeitschriftenarchivs (iza.uibk.
ac.at) für alle erreichbar. Auch noch 
Jahre nach Erscheinen eines Buches 
lassen sich für jeden interessierten 
Leser Besprechungen fi nden.

Internet zwischen den Lesungen

Diese rasante Entwicklung hat 
aber auch andere Folgen, die viel-
leicht vielen Leserinnen und Le-
sern, die mit Lust und Freude das 
Internet nutzen, gar nicht bewusst 
sind. Die 32. Solothurner Litera-
turtage, die von 14. bis 16. Mai in 
Solothurn, Schweiz, stattfanden, 
luden daher alle ein, die in diesen 
drei Tagen das Landhaus be traten, 
um den Autorenlesungen zuzu-
hören, auch diverse NetzKritik-
Projekte zu besuchen und Reakti-
onen, Erfahrungen und Hinweise 
zu notieren und in einen Briefka-
sten zu werfen. 

In einer Podiumsdiskussion 
wurden drei Webseiten beispiel-
haft vorgestellt: die aus der Univer-
sität Marburg hervorgegangene 
Webseite literaturkritik.de, die al-
lerdings ihrer ursprünglichen 
Zielsetzung, studentischen Nach-
wuchs schreiben zu lassen, kaum 
mehr nachkommt: Nur zehn Pro-
zent der Texte stammen laut Tho-
mas Anz aus den Federn zukünf-
tiger Literaturkritiker, 90 Prozent 
wird von Literaturwissenschaf-
tern geschrieben, unentgeltlich. 
readme.cc versteht sich laut Beat 
Mazenauer weniger als kritisches 
Forum, sondern lässt durch Le-
serinnen und Leser einen litera-
rischen Kanon erstellen, der aus 
jenen Büchern besteht, die einen 

Fürsprecher, eine Fürsprecherin 
haben. Das dritte Projekt, perlen-
taucher.de, will laut Anja Seeliger 
die Diskussionen in Feuilletons 
auffi ndbar machen. Angeführt 
werden freilich nur ausgewähl-
te Medien. Der Perlentaucher be-
treibt also Selektion der Selektion.

Die Qualität der vorgestellten 
Webseiten steht außer Diskussion, 
den brisanten Fragen, die Modera-
torin Christa Baumberger stellte, 
wichen die Diskutanten aber aus. 
Wo verläuft die Grenze zwischen 
Buchkritik und Buchpromotion – 
ist sie im Internet noch sichtbar? 
Wie werden die diversen Websei-
ten fi nanziert? Was bedeuten Web-
seiten, die kostenlos Rezensionen 
bereitstellen, für die Printmedien? 
Sind sie nicht nur, wie es immer 
heißt, eine Ergänzung des Feuille-
tons, dessen Schrumpfen ständig 
beklagt wird, sondern beschleu-
nigen sie das Schrumpfen der Li-
teraturseiten in den Zeitungen wo-
möglich sogar? Auf solche Fragen 
wollten sich die Podiumsgäste of-
fensichtlich lieber nicht einlassen. 

Gefragt nach den auch qualitativ 
äußerst unterschiedlichen Quel-
len, meinte Anz, jeder fi nde im In-
ternet auf seinem Niveau das, was 
er lesen möchte: „Bei Amazon ist’s 
eh klar.“ Aber gerade bei Amazon 
ist’s gar nicht klar: Denn da fi nden 
sich Empfehlungen von Lesern ne-
ben Promotionstexten der Verlage, 
und längst haben Verlage ihre ei-
genen Besprecher. Es ist unklar, 
wer da bespricht in welchem In-
teresse. Nicht alle sind engagierte 
Leserinnen und Leser. 

Beat Mazenauer bewies in die-
ser Frage den kritischsten Blick: 
Von einer Zeitung wisse man, 
wofür sie stehe, im Internet ver-

schwimme das. Die User sollten 
sich angewöhnen, ins Impressum 
zu schauen: Oft stehen große Ver-
lagskonzerne hinter sogenannten 
Leserforen.

Wenn Thomas Anz etwa zu Recht 
feststellte, dass die Verlage wissen 
müssten, was ihnen Literaturkri-
tik wert sei, und sich  dies auch in 
Anzeigen ausdrücken sollte, so er-
wähnte er dabei aber nicht, dass ge-
rade die Internetforen die Anzeigen 
aus dem Printbereich gelockt ha-
ben. Wenn dort aber die Anzeigen 
ausbleiben, brauchen sich weder 
Verlage noch Leser wundern, dass 
Literaturseiten schrumpfen und Li-
teraturbeilagen verschwinden.

„ Wie wird es weitergehen? Der Ball liegt 
auch bei den Leserinnen und Lesern, 
denen seriös recherchierte Texte von 

Fachleuten etwas wert sein sollten.“

Solothurn
Von 14. bis 16. Mai 
stand Solothurn 
wieder einmal ganz 
im Zeichen der 
Literaturtage, die 
im Landhaus und 
trotz Schlecht-
wetter auch auf 
öffentlichen Plät-
zen stattfanden.

„ Wo verläuft die Grenze zwischen Buch-
kritik und Buchpromotion – ist sie im 
Internet noch sichtbar? Wie werden die 
diversen Webseiten finanziert?“


