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FILME IN KÜRZE

Respektables Regiedebüt

„

E

Hierzulande wurde Michael Schleinzers Debütfilm „Michael“
gar als Kandidat für die Goldene Palme herbeigeschrieben.
Tatsächlich siegte in Cannes aber das Drama „Tree of Life“.
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Der Sieger

Markus Schleinzers viel diskutiertes Regiedebüt „Michael“,
(Bilder links) ging
in Cannes leer aus.

Jack (Philip Seymour Hoffman)
begegnet Connie
(Amy Ryan) durch
ein Blind Date –
und ist fest entschlossen, dieser
Liebe eine Chance
zu geben, so patschert er sich dabei auch verhält.

D

Hanna (Saoirse
Ronan) kann ihren
Frieden erst
finden, wenn die
„Hexe“ tot ist …

ÜBERLEBEN

Keine Notiz von iranischem Dokumentarfilm

Karl Markovics’ Film über den Alltag des Todes

| Von Matthias Greuling · Cannes |

| Das Gespräch führten Matthias Greuling und Alexandra Zawia in Cannes |

ie Dinosaurier haben die
Goldene Palme gewonnen. Also die, die Terrence Malick im halbstündigen Prolog seines „Tree of Life“ um die
Bäume staksen lässt. Sein Film,
der in Cannes den Hauptpreis erhielt, ist aber kein „Jurassic Park“
für Arthaus-Fans und auch keine
BBC-Naturdoku. Nach diesem metaphorischen Ausflug in die Entstehungsgeschichte von Welt und
Mensch folgt die Geschichte einer Kindheit: Eine komplexe, subjektive Erinnerungsstruktur liegt
über diesem Film, dessen virtuose
Kamera stets aus der Perspektive
eines Kindes erzählt.

Siegerfilm „Tree of Life“
Brad Pitt spielt einen autoritären
Vater, der im Vorstadt-Amerika
der 50er-Jahre seine Söhne Disziplin und Christlichkeit lehren will,
selbst als einer der Söhne stirbt.
Selten hat ein Film die Erinnerung

an die eigene Kindheit sinnlicher
eingefangen, jedoch: „Tree of Life“
ist kein Meisterwerk. Zu sehr verfängt sich Malick in der Theorie einer Ursachenforschung; Kindheit

„

Seine Arbeit ‚Das ist kein
Film‘ musste Jafar Panahi
in einem Kuchen aus dem
Iran schmuggeln.

“

prägt, aber ist sie ausreichend als
Erklärungsmuster für ein späteres
Dasein? Zwischen Werbung für
und Kritik an christlicher Religion als Erziehungsmaßnahme zeigt
der Film den „Baum des Lebens“
wohl eher als Metapher für den Zusammenhang von Mensch, Natur,
Gott und Universum. Ein nicht umfassend geglücktes Bild vom Zustand, der sich Leben nennt.
Viele Filme dieses Cannes-Jahrgangs arbeiteten sich klagvoll
am menschlichen Dasein und an

(unterdrückten) Sehnsüchten ab:
Sei es der famose schwarz-weiße
Stummfilm „The Artist“ (Darstellerpreis für Jean Dujardin), in
dem ein Stummfilmstar den Wechsel zum Tonfilm nicht verkraftet,
sei es die (unprämierte) österreichische Geschichte von „Michael“
(Regie: Markus Schleinzer), einem
Kinderschänder, dessen Dasein
von Kellerverliesen und Versteckspielen geprägt ist; sei es Aki Kaurismäkis lebensbejahendes, stoisches Lakonie-Stück „Le Havre“,
in dem ein Mann trotz schwerer
Schicksalsschläge selbstlos Gutes
tut; oder seien es die tonnenschweren Depressionen der
Hauptfigur in Lars von Triers „Melancholia“ (Darstellerpreis: Kirsten Dunst), die in Endzeitfantasie mündet: Die Welt kollidiert mit
einem Planeten. Ein Sci-Fi-Szenario, doch es ist nicht der Untergang
der Menschheit, den von Trier hier
zeigt, sondern der eines Individuums in der eigenen Depression.

Lars von Trier hingegen kollidierte mit der Realität: Die als Provokation gedachten Hitler-Späße
bei seiner Pressekonferenz („Ok,
ich bin ein Nazi“, „Ich verstehe Hitler“, „Ich mag die Juden, außer die
Israelis“) führten zum Ausschluss
vom Festival und bescherten einen
Skandal, der von anderen bemerkenswerten Filmen ablenkte.

Für Medien zählt nur der Skandal
Von Jafar Panahis auf einem USBStick in einem Kuchen aus dem
Iran geschmuggelten Dokumentarfilm „Das ist kein Film“ nahm
fast niemand Notiz. Der Regisseur,
daheim mit Berufsverbot belegt,
kann keine ausdrucksstarken Bilder mehr liefern, sondern riskiert
mit künstlerischem Minimalismus
sein Leben. Die Medien schauten
weg, weil der Skandal mehr zählt.
Es ist wie bei den Dinosauriern:
Solche Filme werden irgendwann
ausgestorben sein.

INTERNATIONALES FILMFESTIVAL INNSBRUCK

Wer ist Hanna? (Hanna)
USA /GB/D 2011. Regie: Joe Wright.
Mit Saoirse Ronan, Eric Bana,
Cate Blanchett. Sony. 111 Min.

Die Rezension von „Biutiful“ fand
sich bereits in FURCHE 20/2011.

V

on 31. Mai bis 5. Juni dreht sich
in Innsbruck zum 20. Mal alles um die Filmwelt. In den ersten
Tagen des „Internationalen Filmfestivals Innsbruck“ (iffi) ist Italien
mit niemand Geringerem als Pier

Paolo Pasolini (1922–75) auf Besuch, von dem zur Eröffnung drei
Episodenfilme aus den 1960er-Jahren – „La terra vista dalla luna“,
„La sequenza del fiore di carta“
und „ Che cosa sono le nuvole?“ –
gezeigt werden. In diesen drei Filmen reicht die Palette von donquijotesken Abenteuern über eine von
der Bibel inspirierte Geschichte bis
zu Shakespeares Othello in einem
Puppentheater. Pasolinis Intellektualität, sein kontroverser Esprit
und sein Querdenken werden dabei hervorgehoben. Der Filmemacher, bildende Künstler, Schauspieler und Poet kritisierte Dinge,
die heute aktueller denn je sind. Eröffnet wird der Abend von Ninetto Davoli, der als Schauspieler und
Freund Pasolinis dieses Jahr Ehrengast des Festivals ist.

D

er österreichische Schauspieler Karl Markovics war
in Cannes mit seinem Regiedebüt „Atmen“ in der prestigeträchtigen Nebenreihe „Quinzaine
des réalisateurs“ vertreten und erhielt dort den Preis „Europa Cinemas Label“. In „Atmen“ erzählt er
durch grandiose Bilder von Kameramann Martin Gschlacht die Geschichte einer verpfuschten Jugend: Ein 18-jähriger Straftäter
bekommt zwecks Resozialisierung
einen Job bei der Bestattung.

DIE FURCHE: Herr Markovics, woher

stammt die Idee zu „Atmen“?
Karl Markovics: Die Grundidee
zu dieser Geschichte entstammt
meinem Bedürfnis, einen Film
über Bestattung zu machen. Über
den Tod als Arbeitgeber und den
Alltag des Todes. In einer Stadt wie
Wien, in der der Tod fast ein Souvenirartikel ist und immer wieder
besungen wird. Er hat eine romantische Aura, die der Tod überhaupt

nicht verdient, denn er hinterlässt
von einem Menschen nichts als einen toten Körper. Es geht um Menschen, die das erledigen, was wir
nicht sehen wollen, was aber immer noch da ist: der tote Körper,
der auf die eine oder andere Art
„entsorgt“ werden muss, so brutal
das klingt.
DIE FURCHE: Was hat Sie dazu bewegt, erstmals hinter die Kamera
zu treten?
Markovics: Ich wollte schon immer
selbst Filme machen, habe auch etliche Drehbücher und Filmideen
aufgeschrieben, aber niemals den
Mut gehabt, sie auch tatsächlich
umzusetzen. Erst als mir meine
Frau riet, endlich ein Projekt in Angriff zu nehmen, wurde mir klar,
ich müsste es nun versuchen. Man
kann nicht ewig träumen und niemals etwas tun, um diesen Traum
wahr werden zu lassen.
DIE FURCHE: Bemerkenswert ist Ihr
junger Hauptdarsteller Thomas
Schubert.

Markovics: Erst, als ich in Thomas
einen sehr fähigen jungen Schauspieler entdeckte, entstand daraus
die Geschichte zu „Atmen“: Ich
fragte mich: Was macht ein 18-Jäh-

„

Ich wollte die Entwicklung eines Menschen zeichnen, der keinen Drang zum Leben hat. Er ist auch nicht suizidgefährdet,
sondern er vegetiert vielmehr vor sich hin.
riger bei der Bestattung? Und so
entstand die Geschichte eines
Jugendstraftäters, der einen Job
braucht, um bessere Karten für seine vorzeitige Entlassung zu haben.
Ich wollte die Entwicklung eines
Menschen zeichnen, der keinerlei
Drang zum Leben hat. Er ist auch
nicht suizidgefährdet, sondern er
vegetiert vielmehr vor sich hin.
DIE FURCHE: Gilt dieses Bild für Sie
auch stellvertretend für die junge
Generation?

IN MEDIAS RES

Die internationale Jury ist auch
heuer wieder prominent besetzt:
Filmerin Anka Schmid, Produzent und Regisseur Res Balzli sowie Schauspieler Klaus-Peter Bülz
jurieren den Internationalen Wettbewerb, Kuratorin Barbara Pichler, Regisseurin Angelika Gruber
und Martial Knaebel, lange Jahre
Direktor des Filmfestivals im westschweizerischen Fribourg, sind
für den Dokumentarfilmbereich
zuständig.
Die Wettbewerbsfilme werden
im Beisein ihrer Regisseure und
Regisseurinnen präsentiert und
kommen aus Kuba, Usbekistan,
Iran, Burkina Faso, Italien, Slowenien, Tschad und Bhutan. Der
heißeste Tipp des iffi-Teams rund
um Festivaldirektor Helmut Groschup ist übrigens „Un homme qui

crie“ von Mahamat-Saleh Haroun
aus dem Tschad.
Bei den Dokumentarfilmen
empfiehlt sich die Uraufführung
von „Global Warning“ – jenem
Film des Tirolers Ernst Gossner,
in dem er Verbindungen zwischen
den immer hitziger werdenden
globalen Konflikten und der globalen Klimaerwärmung sucht und
am Ausapern von Waffen, Munition und Leichen gefallener Soldaten des Ersten Weltkrieges in norditalienischen Gletscherregionen
festmacht.
Auch der Osten und Südosten
Europas wird genauer unter die
Lupe genommen: Eine ganze Filmserie zeigt die Fortschritte am Balkan, wobei im Mittelpunkt Filme
aus Innsbrucks Partnerstadt Sarajevo stehen. (Ursula Philadelphy)

D

as könnte hierzulande nie passieren: Dieser Tage hat Italiens Medienregulierungsbehörde
der zum Berlusconi-Imperium gehörigen TV-Gruppe Mediaset sowie dem Staatsfunk RAI saftige
Strafen aufgebrummt: Fünf Nachrichtensendungen müssen tief in
die Tasche greifen. TG1 und TG4
(italienische Pendants zur heimischen ZIB), die schon einmal
verwarnt worden sind, müssen jeweils 260.00 Euro zahlen, TG2, TG5
und die Sendung Studio Aperto jeweils 100.000 Euro. Alle fünf Programme hatten am Freitag vor den
Stichwahlen in 86 Gemeinden einen ellenlangen Wahlappell Berlusconis gesendet, nicht für die
Linksparteien zu stimmen. Das sei,
so die Medienaufsicht, eine Verletzung der Wahlkampfregeln. Bis-

“

Prämiert

Karl Markovics’
Erstlingsregie
„Atmen“ errang
den kleinen, aber
feinen „Europa
Cinemas Label“
(oben: Thomas
Schubert als 18jähriger Straftäter).

Markovics: Ich glaube, für junge
Menschen ist es heut viel schwieriger geworden, sich selbst zu entwickeln. Das betrifft die Sexualität ebenso wie das Aussehen und
die eigene Positionierung. Die Jugend wächst heute mit enormen
ikonografischen Vorbildern auf,
wie ein Leben zu sein hat. Wir leben heute in einem einigermaßen
gesicherten Wohlstand, was dazu
führt, dass junge Menschen heute
ohne Vorbilder aufwachsen, weil
schon die Elterngeneration diesen
Wohlstand miterlebt hat. Daher beschränken sich deren Ratschläge
auf ausgetretene Pfade wie: Verdiene möglichst viel Geld, das ist
noch am ehesten die Chance, wie
du glücklich wirst und abgesichert
bist. Alles andere im Leben ist
Glückssache. Das stimmt zu einem
gewissen Grad, aber was den jungen Menschen sicher fehlt, sind
ideelle Vorbilder. Es gibt Bedarf
nach Spiritualität und einer Anleitung, wie man ein Leben gut führt.

m Jahr 2009 wurde in einer Zeitschrift unter dem Titel „Ich habe
kein Kind belästigt“ über ein Strafverfahren gegen einen „Promi-Filius“ berichtet.
Im Artikel wurden auch ein Foto
und der volle Name des Betroffenen
veröffentlicht. Dieser brachte medienrechtliche Anträge wegen Verletzung des Identitätsschutzes gegen das Medium ein.
Das Erstgericht erkannte wegen
der identifizierenden Berichterstattung über den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Unmündiger
eine Verletzung seiner schutzwürdigen Interessen. Es hätte kein
überwiegendes Interesse an seiner
Identifizierung bestanden.
Das Oberlandesgericht Wien gab
aber der Berufung des Mediums
Folge, weil der Betroffene wenige
Monate vor Erscheinen dieses Artikels selbst an die Öffentlichkeit
gegangen war und über seine „sexuellen Vorlieben Auskunft“ (für
erheblich ältere Männer) gegeben
hatte.
Die Generalprokuratur erhob gegen dieses Urteil eine Wahrungsbeschwerde und führte u. a. aus,
dass der Betroffene keine herausragende Stellung in der Öffentlichkeit
habe. Ein Outing über eine homosexuelle Orientierung könne nicht
den Anspruch der Öffentlichkeit
auslösen, auch Informationen über
den Verdacht der kriminellen Implikation dieser Veranlagung zu
erhalten. Der Oberste Gerichtshof folgte der Beschwerde aber
nicht und stellte klar, dass eine Gesamtbetrachtung geboten sei. Eine prominente Stellung in der Öffentlichkeit sei nicht auf Personen
beschränkt, die regelmäßig Gegenstand medialer Aufmerksamkeit sind. So könne auch die bloß
einmalige Berichterstattung über
den Sohn eines Prominenten und
dessen Sexualverhalten „zu einer
gewissen Prominenz (minderen
Grades)“ führen. Die Frage, ob tatsächlich aufgrund der vom OLG
genannten Gründe ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit
anzunehmen gewesen wäre, ließ
der OGH ausdrücklich ungeprüft.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“ |

TV-KRITIK

Österreich ist nicht Italien

Querdenker Pasolini und seine Nachfolger

Der bulgarische
Streifen
„Podslon“ rittert
beim 20. iffi um
einen der
Preise.

I

Goldene Palme für
Terrence Malicks
„A Tree of Life“
(die Produzenten –
ganz links: Luc Besson – des Films mit
der Auszeichnung).

Vom Aussterben
und vom
D

Grimm’scher Thriller

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

|

Viele Filme dieses Cannes-Jahrgangs
arbeiteten sich klagvoll am
menschlichen Dasein und an
(unterdrückten) Sehnsüchten ab.

“

Jack in Love
USA 2010. Regie: Philip Seymour
Hoffman. Mit Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan. Thimfilm. 91 Min.

as Genre des Actionthrillers hat bessere
Tage gesehen. Daran ändert auch „Wer ist Hanna?“ wenig, wenn er ein
blasses Mädchen (Saoirse Ronan) zu jener Konfrontation aufbrechen
lässt, auf die sie schon ihr ganzes
Leben lang vorbereitet wurde: Eine kaltherzige Agentin (Cate Blanchett) würde alles geben, um sie zu
fangen. Deshalb kann Hanna ihren
Frieden erst finden, wenn die „Hexe“ tot ist – ganz so wie in Grimms
Märchen, die hier eine einfallsreiche, aber nicht ganz glückliche
Rolle spielen. Die kindliche Entdeckungsreise, auf der sich die junge Gejagte wiederfindet, führt vor,
wie schnell sich Atmosphäre aufund wieder abbauen kann. Zwischen kampfeslustiger Spannung
und Charakterdrama regelrecht
zermahlen werden darin ein grandioser Soundtrack, stimmige Bilder und Rollen mit Ecken und Kanten.
(Thomas Taborsky)
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r ist dicklich, schüchtern und schrullig.
Er ist Limousinenfahrer
in New York und er wäre gerne mehr. Er kann
nicht schwimmen, aber
er will es endlich lernen. Er ist Jack (Philip
Seymour Hoffman), ein einsamer
Mann Anfang 40. „Jack in Love“
ist das Regiedebüt des Oscar-Preisträgers Hoffman und ist so rau
und kantig wie das Leben selbst.
Der Film kreist um zwei WorkingClass-Paare. Da ist auf der einen
Seite Jack, der Connie (Amy Ryan)
durch ein Blind Date begegnet ist,
und sich fest entschlossen hat, dieser Liebe eine Chance zu geben, so
patschert er sich dabei auch verhält. Und da sind ihre Freunde,
Jacks Schwimmlehrer Clyde (John
Ortiz) und Lucy (Daphne RubinVega), die so etwas wie das Gegenstück darstellen: Sie ringen nicht
um das Kennenlernen und eine gemeinsame Sprache, sondern mit
den Schwierigkeiten, die ein Paar
nach vielen Jahren des Zusammenseins hat. „Du warst ja noch nie in
einer langen Beziehung. Da passiert eine Menge“, vertraut Clyde
seinem Freund Jack an. Obwohl
diese doppelte Liebesgeschichte angenehmerweise nichts von
glatter Romantik hat, fehlt doch etwas der Kontext, den die Figuren
bräuchten, um die Zuschauer wirklich mitzureißen. Für ein Regiedebüt ist die Literaturverfilmung
„Jack in Love“ dennoch respektabel
gelungen.
(Magdalena Miedl)
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Grenzüberschreitungen
zwischen Politik und
Medien sind hierzulande
völlig unbekannt.

“

lang haben wir aus Berlusconis
Mund zwar noch nicht gehört, dass
nun wieder die linke Medienmafia
der Lichtgestalt italienischer Politik am Zeug flicke. Aber wir sind
sicher, das wird noch folgen.
Immerhin scheint es beruhigend, dass trotz der Unvereinbarkeit, gleichzeitig Medienzar und
Politikchef Italiens zu sein, zumindest der eine oder andere Kontrollmechanismus beim südlichen
Nachbarn funktioniert. Unglaublich, aber wahr.
Bei uns in Bagdad – äh Wien –
wäre so etwas ja völlig undenkbar.

Dass Werner Faymann die größten
Tageszeitungen des Landes besitzt
und sich auch die ZIBs „richten“
könnte – das spielt es sicher nicht.
Auch, dass starke Landesfürsten
sich regionale TV-Nachrichten
nach Gusto herrichten, wurde
hierzulande noch nie gehört.
Um es ein für alle mal klarzustellen: Grenzüberschreitungen
zwischen Politik und Medien sind
hierzulande völlig unbekannt.
Auch nicht vice versa: Noch nie
hat sich die heimische Politik nach
den Vorgaben der Kronen Zeitung
gerichtet. In Österreich ist es nämlich so, dass Macht nicht nur Kontrolle braucht, sondern auch hat.
Von der Muthgasse bis zum Küniglberg wird dieses Lied gesungen: Tu felix Austria – mehr bleibt
uns da nicht mehr zu stammeln …

Beten mit Angelika Schnell

D

as Wichtigste in der Beziehung
zwischen einem AngelikaSchnell-Tifoso und der Kommissarin, die sich auf ORF eins um 21.05
Uhr am Dienstag durchs Patchworkleben wurschtelt und dabei in
einer reizenden Mischkulanz aus
Logik und Parapsychologie Fälle löst, ist –
wie bei allen großen Filmserien – das Mitleid
des Fans im Sinn von solidarischer Empathie.
Im großen Finale der vorangehenden Staffel lag die Schnell irgendwie tödlich getroffen da, die Fangemeinde war entsetzt, protestierte, flehte und rief nach Linderung.
Dieselbe wurde versprochen und groß angekündigt: Schnell überlebt und kehrt wieder,
sie wird ganz verändert sein etc.
In der Zwischenzeit begnügt der ORF die
Schnellisten mit einer alten Staffel, wie etwa in dieser Woche. Das stärkt sogar noch
die Empathie, denn erst in der Rückschau
erhellt sich Entscheidendes.

Es ging privaterseits
um entlaufene Hamster,
ermittlerinnenseits um
eine junge Frau, die auf
einem Friedhof aufgefunden wird.
Eva Spreitzhofer hat
als Schreiberin dieses Teils großartige Arbeit geleistet, die Pointen, Spitzen und kleinen Bösartigkeiten sprudeln nur so aus den
Darstellern. Und wieder einmal sind die
echt Bösen jene, die am meisten Gutsein
vorschützen. In diesem Fall handelt es sich
um einen fanatischen Priester, der als Hirte
einer skurrilen Proleten-Gebetstruppe eine
junge Adeptin mordet, welche er zuvor geschwängert hatte. Bevor jetzt jemand aufschreit: „Wie platt und plakativ angesichts
der Missbrauchsskandale!“, sei hier angemerkt: Gedreht wurde der Teil 2008. Noch
ein paar Visionen dieser Art und die Serie
erhält Kultstatus.
(Oliver Tanzer)
Foto: ORF/Petro Domenigg
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