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Scheidungstango

Papieren wie die Buchvorlage

S kurriles gehört im 
dänischen Kino zum 

festen Repertoire – auch 
bei Ole Christian Mad-
sens Film „Superclas-
sico“, wo dessen Aufga-
be wieder einmal darin 
besteht, einer ernsten, 
ja schwermütigen Ge-
schichte den Drall ins 
Komische zu geben: 
Statt die Scheidungspapiere un-
terschrieben zurückzuschicken, 
fl iegt der fast bankrotte Wein-
händler Christian nämlich nach 
Buenos Aires, wo die Noch-Gattin 
bereits die Hochzeit mit einem hei-
mischen Starfußballer plant. 

Aus seinem anhaltenden Schock 
-zustand, weg vom selbstquäle-
rischen Gedanken, die Ehefrau 
doch noch zurückzugewinnen, 
bringen Christian erst die son-
derbaren Lektionen der fremden 
Stadt. Durch die trottet auch sein 
halbwüchsiger Sohn Oscar, der 
mit Haut, Haar und schwarzem Le-
dermantel einer Touristenführerin 
verfallen ist.

Der unvermeidliche Tango, den 
hier sogar zwei Schaben tanzen, 
begleitet im Verband mit einem 
mehr als entbehrlichen Erzähler 
die Geschehnisse. Hauptdarstel-
ler Anders W. Berthelsen zaubert 
zwar durchaus eindrucksvoll see-
lische Zustände auf sein Gesicht. 
Am Ende nützt dies jedoch wenig: 
Um ihn herum spielt sich eine plat-
te Beinahe-Seifenoper ab, die an-
sehnliche Schauplätze in bestem 
Licht zeigt, aber nicht genug Biss 
besitzt. (Thomas Taborsky)

Superclassico ... Meine Frau will 
heiraten! (Superclásico)

DK 2011. Regie: Ole Christian Madsen. 
Mit Anders W. Berthelsen, Jamie Mor -
ton, Paprika Steen, Filmladen. 99 Min.

D aniel Kehlmann ist eine ver-
marktbare Marke. Und so ver-

wundert es nicht, dass „Ruhm“, 
Kehlmanns literarisch wenig über-
zeugender „Roman in neun Ge-
schichten“, verfi lmt wurde. Regis-

Hauptdarstel-
ler Anders W. Ber-
thelsen zaubert 
zwar durchaus ein-
drucksvoll see-
lische Zustände 
auf sein Gesicht. 
Am Ende nützt dies 
jedoch wenig.

Das eigene Remake Kinderflucht

Anno 2008 war die franzö-
sische Teenie-Komödie „LOL 

– Laughing Out Loud“ ein Erfolg. 
Nun hat  Regisseurin Lisa Azue-
lo die Gelegenheit bekommen, in 
Hollywood ihr eigenes Remake zu 
drehen. Demi Moore und Miley 
Cyrus geben das Mutter-Tochter-
Duo, und Douglas Booth verdreht 
dem Girl als Schulkollege Kyle orf-
dentlich den Kopf. Was diesseites 
des Atlantiks funktioniert hat, soll 
auch jenseits die Kassen füllen. 
Und First Love ist ja bekanntlich 
ein ewiges Kinothema. (red)

LOL - Laughing Out Loud
USA 2012. Regie: Lisa Azuelos
 Mit Miley Cyrus, Demi Moore, 

Douglas Booth. Constantin. 98 Min.

Der Müllmann kommt

E in chinesisches Mäd-
chen, zufälliger-

weise mathematisches 
Wunderkind, bewahrt ei-
nen Obdachlosen vorm 
Selbstmord. Der, zufälli-
gerweise eine Tötungs-
maschine im Exil, mäht 
im Gegenzug die halbe 
New Yorker Unterwelt 
nieder, um sie zu beschützen. Ab-
fallbeseitigung heißt das lako-
nisch bei „Safe“, der aus der Viel-
zahl von verfeindeten Parteien ein 
paar formschöne Kämpfe mehr als 
sonst herausschinden will. 

Chirurgisch effi zient durchsti-
lisiert, aber in emotionalen Be-
langen kein bisschen erfolgreich, 
schickt der Streifen Jason Statham 
ins Gefecht gegen alle aufbietbaren 
Klischees, darunter auch das sei-
nes mageren Rollenspektrums. 
Als letzter Action schauspieler, 
der laufend im Kino zu sehen 
ist, weiß er seine Würde zu be-
wahren. Anders der Rest an Dar-
steller-„Kunst“: Da herrscht 
verhaltene Peinlichkeit vor.
  (Thomas Taborsky)

Safe
USA 2012. Regie: Boaz Yakin. 

Mit Jason Statham, Robert John Burke, 
Catherine Chan.  Constantin. 94 Min.

Jason Statham 
wird ins Gefecht 
gegen alle aufbiet-
baren Klischees, 
darunter auch das 
seines mageren 
Rollenspektrums 
geschickt.

seurin Isabel Kleefeld beginnt mit 
jenem Elektroingenieur (Justus 
von Dohnányi), der sich ein Han-
dy kauft und Anrufe bekommt, die 
eigentlich dem berühmten Schau-
spieler Ralf Tanner (Heino Ferch) 
gelten. Dieser wird mit den Anru-
fen bald auch seine Identität ver-
lieren. Erzählt wird nicht in der 
Reihenfolge des Buches, Kleefeld 
schnitt die Geschichten (einige wur 
den ausgelassen) quer durch und 
setzte sie so zusammen, dass the-
matische  Zusammenhänge sicht-
bar werden, etwa die Identität.

Die Probleme der schriftlichen 
Vorlage bleiben auch dem Film. 
Wenn etwa die Krimiautorin Ru-
binstein (Gabriela Maria Schmei-
de) im postkommunistischen Ge-
lände verloren geht, so ist dieses 
so klischeehaft trist wie im Buch. 

Selbst Geschichten, die berühren 
könnten – etwa wie Rosalie (Sen-
ta Berger) in die Schweiz fährt, um 
sich umzubringen –, werden durch 
die Plattheit der Gesprächsszene 
(die Figur Rosalie und ihr Schöp-
fer und Autor) der Lächerlichkeit 
preisgegeben. Auch Kehlmanns 
Selbstauftritt, als Laudator des 
Schriftstellers Leo Richter, rettet 
den Film nicht in die Ironie. Dieser 
knistert: nicht vor Spannung, son-
dern weil die Geschichte und die 
Figuren so papieren wirken wie im 
Buch. (Brigitte Schwens-Harrant)

Ruhm 
 D/A/CH 2011. Isabel Kleefeld. Mit 
Justus von Dohnanyi, Senta Berger, 

Heino Ferch. Filmladen 103 Min.

Justus von Dohna-
nyi als Elektroinge-

nieur, der Anrufe 
erhält, die einem 

berühmten Schau-
spieler gelten

D er – ehemalige – FPÖ-Abgeord -
nete Werner Königshofer wur-

de mit Beschimpfungen von Asyl-
werbern als „Kanaken“ und Äuße-
rungen zum Norwegen-Massaker 
(wie z. B. „… die islamistische Ge-
fahr hat in Europa schon tausend-
mal öfter zugeschlagen …“) einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt.  

Diese Äußerungen provozierten 
im August 2011 einen Kommen-
tar von Wolfgang Ainetter auf der 
Website heute.at unter dem Titel 
„Königshofer, der Psycho von der 
FPÖ“. Er wird darin auch als „Spin-
ner“ bezeichnet. 

Der Österreichische Presserat 
hatte die Beleidigungen aus me-
dienethischer Sicht zu beurteilen. 
Fraglich war vor allem, ob die er-
folgte Beleidigung noch als sach-
liche Kritik zulässig war, nachdem 
als unstrittig erkannt wurde, dass 
Bezeichnungen wie „Psycho“ oder 
„Spinner“ grundsätzlich verpönte 
Ehrenbeleidigungen sind. Im kon-
kreten Fall wurde aber der freien 
Meinungsäußerung mit folgender 
Begründung der Vorrang einge-
räumt: Es sei zwar verständlich, 
dass Königshofer diese Bezeich-
nungen als beleidigend empfi nde. 
Trotzdem würden diese Bezeich-
nungen, gemessen an der Empö-
rung, die er mit seinen kränkenden 
Aussagen übers Norwegen-Mas-
saker ganz bewusst entfacht 
habe, keine überproportionale Re-
aktion bedeuten. Der Senat drückt 
es  sehr volkstümlich aus: „Wer 
austeilt, muss auch einstecken 
können!“ Dabei sei es nicht er-
forderlich, dass der Politiker den 
Journalisten direkt angegriffen 
und dadurch zu der scharfen Posi-
tion aufgefordert habe. Vielmehr 
rechtfertigten extreme Positionen 
eines Politikers für sich schon eine 
scharfe journalistische Reaktion.

Beleidigungen sind also aus-
nahmsweise gerechtfertigt, wenn 
auf antisoziales Verhalten, Mangel 
an Empathie, Gewissen und/oder 
sozialer Verantwortung  hingewie-
sen wird und der Kritisierte selbst 
durch seine heftigen, kränkenden 
und beleidigenden Ansichten da-
zu Anlass gegeben hat.

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

Wer austeilt, muss 
einstecken können

| Maria 
Windhager  |Triumph des

V ieleicht stimmt es ja, dass 
Qualitätsprogramm eine Ni-

sche ist. Das sollte die öffentlich-
rechtlichen Anstalten aber eines-
wegs davon abhalten, auf diese 
Nische zu setzen. Wozu sollte es 
sonst gebührenfi nanzierten Rund-
funk geben?

Neben den sattsam kritisierten 
Vollprogrammen bemühen sich 
die Anstalten immerhin auf aller-
lei Weise auch qualität auszustrah-
len. Und das alles muss nicht nur 
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit stattfi nden, auch die Quoten, 
die fatale Kenngröße von Radio 
und TV, hier bescheiden bleiben. 

Hierzulande – und europaweit 
vorbildlich – macht ja das Radio-
programm Ö1 vor, dass man mit 
Qualität sehr wohl reüssieren 
kann. Auf dem TV-Sektor ist dereu-

ropäische TV-Sender Arte einmal 
mehr vor den Vorhang zu bitten: 
Vor 20 Jahren, am 30. Mai 1992, 
ging dieser, von Deutschlands 
Kanzler Helmut Kohl und Frank-
reichs Präsidenten François Mit-
terrand als deutsch-französisches 
Projekt begonnen, on air. Auch 
wenn die beiden Ursprungsländer 
auch heute noch das Herz von Arte 
ausmachen. Der kleine, aber feine 
Sender hat mittlerweile mit seinen 
Dokumentationen oder Themen-
abenden Standards gesetz, die aus 
dem medialen Qualitätssegment 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Längst  kooperieren auch ande-
re europäische Anstalten mit Arte. 
Mag sein, dass dies ein wenig ein 
Feigenblatt öffentlich-rechtlichen 
Sender ist. Auch der ORF  gehört 
zu den Arte-Partnern. Man darf 
hoffen, dass das lange so bleibt.

Die Hoffnung ist das eine. Nach-
dem aber der ORF wie seine öf-
fentlich-rechltlchen Geschwister 
den Kostedruck stark spürt, so 
kann durchaus gemutmaßt wer-
den, dass er beim  teuren Qualität-
tätsprogramm , das eben nur klei-
ne Quoten bringt, erst recht spart. 
Im Lauf der Zeit haben die An-
stalten ja mehrere Qualitätskanä-
le im Portfolio ; beim ORF sind das 
– neben Arte –  3sat und der neue 
Kulturkanal ORF III. Ob all diese 
Programme auf Dauer überleben 
werden?

| Von Otto Friedrich  |

„ Der kleine, aber feine 
Sender hat Standards 
fürs Qualitätssegment des 
Fernsehens gesetzt.“

Zwanzig Jahre Arte

A lexander Wrabetz hat es 
schon wieder gemacht: 
Der ORF-Generaldirektor 

hat zum wiederholten Mal just am 
Freitagabend vor einem verlänger-
ten Wochenende Brisantes kund-
getan, auf dass das Thema nicht 
von der tagesaktuellen Presse auf-
gegriffen werde. Diesmal geht es 
um die Berechnungen, auf deren 
Basis entschieden werden soll, wo 
der ORF in Zukunft seinen Sitz ha-
ben soll. Zur Auswahl stehen der 
Erhalt der bisherigen Standorte 
Küniglberg, Funkhaus, Ö3-Ge-
bäude in Heiligenstadt, ein gene-
ralsanierter Küniglberg als allei-
niger Standort und ein Neubau in 
St. Marx, der den gesamten ORF 
beherbergt. Bislang wiesen al-
le Berechnungen St. Marx als die 
teuerste der drei Varianten aus. In 
den neuen Kalkulationen jedoch 
ist der von Wrabetz favorisierte 
Standort wie durch ein Wunder 
zur kostengünstigsten mutiert. In 
St. Marx, wird frohlockt, könnten 
enorme „Synergie-Potentiale“ 
gehoben werden. Ein zentraler 
multi medialer Newsroom könnte 
realisiert und Mehrgleisigkeiten 
bei der Rundfunktechnik beseitigt 
werden. Damit, heißt es wörtlich, 
„lässt sich natürlich auch Personal 
einsparen“.

Gute Gründe und Hintergründe

In der Tat gibt es gute Gründe, 
die gegen den Küniglberg spre-
chen: Das erneuerungsbedürftige 
Gebäude steht unter Denkmal-
schutz, was notwendige bauliche 
Veränderungen erschwert bis un-
möglich macht. Doch auch ganz 
andere Interessen spielen eine 
Rolle: Es ist kein Geheimnis, dass 
sich die Wiener Stadtregierung 

den Umzug des ORF nach St. Marx 
wünscht, um diese trostlose Ge-
gend neben der Südost-Tangente 
attraktiver zu machen.

Die geplante Konzentration auf 
einen Standort jedenfalls bringt 
einen gewaltigen Kollateralscha-
den mit sich: Sie würde das En-
de des Funkhauses in der Argen-
tinierstraße bedeuten, wo derzeit 
Ö1 und FM4 (und auch das ORF-
Landesstudio Wien) unterge-
bracht sind. „Man kann nicht ein-
fach so über die Mitarbeiter und 
das Publikum drüberfahren“, em-
pört sich die Ö1-Journalistin Bri-
gitte Fuchs, Mitbegründerin der 
Initiative „Rettet das Funkhaus“. 
„Das Funkhaus ist ein zentral ge-
legener, für das Machen von Radi-
oinformation sehr geeigneter und 
technisch auf dem neuesten Stand 
befi ndlicher Ort“, erklärt sie.

Fuchs fürchtet um die Quali-
tät von Ö1, sollten alle ORF-Medi-
en zentral an einem Ort unterge-
bracht werden: zum einen durch 
die gepriesenen Synergieeffekte 
(im Klartext: Personalabbau), zum 
anderen durch die neuen Arbeits-
bedingungen, nämlich die Lage an 
der Peripherie und vor allem den 
großen Newsroom: „Wenn alle Re-
daktionen – Fernsehen, Radio, on-
line – zusammengelegt werden, 
geht die Informationsvielfalt verlo-
ren. Ö1 wird von den Informations-
sendungen getragen. Wenn wir da 
Abstriche machen, dann könnten 
manche nach der Legitimation der 
Rundfunkgebühren fragen.“

Die Initiative „Rettet das Funk-
haus“ hat eine Unterschriftenli-
ste im Internet eingerichtet (www.
rettet-das-funkhaus.at) Die Pe-
tition wurde bislang von 6634 
Menschen unterzeichnet (Stand: 
29. Mai, 8 Uhr 45).

| Alexander Wrabetz will den ORF nach St. Marx übersiedeln. |Die einst teuerste Standortvariante ist plötzlich die billigste.

| Von Michael Kraßnitzer  |

Wrabetz’ ORF-Pläne:
Funkhaus in Gefahr

M aria Blumencrons „Wie zwi-
schen Himmel und Erde“ will 

Tibet ins Kino bringen. Die öster-
reichische Autorin, Dokumentar-
fi lmerin und Tibetaktivistin ver-
arbeitet in ihrem Spielfi lmdebüt    
„Elemente ihrer eigenen Biogra-
fi e“: Medizinstudentin Johanna 
stürzt beim Aufstieg zum Achttau-
sender Cho Oyu im Himalaja in ei-
ne Gletscherspalte und fi ndet dort 
zwei erfrorene Kinder. Dadurch 
aufgerüttelt gerät sie in Tibet auf 
die Spur von Kindern, die über die 
Grenze ins indische Dharamsala 
geschafft werden, den Exilort des 
Dalai Lama. Unter anderem wer-
den der „Golden Boy“, ein Qua-
si-Nachfolger des Dalai Lama und 
sein Freund Tempa außer Landes 
gebracht. Die Chinesen suchen di-
es zu verhindern. Aber die Götter 

sind doch mit den Buben. Der Film 
lebt von Hannah Herzsprung in 
der Titelrolle. Dass das Ganze vor 
allem im indischen Ladakh sowie 
auf dem Schweizer Jungfraujoch 
gedreht wurde nimmt ihm natur-
gemäß Authentizität, ebenso der 
romantisch-idealisierte Plot.

 (Otto Friedrich)

Wie zwischen Himmel und Erde
D/CH 2012.Regie: Maria Blumencron, 

Mit Hannah Herzsprung. Polyfi lm.

Hannah Herz-
sprung will dem 
kleinen Tempa 
(Sangay Jäger) zur 
Flucht über den Hi-
malaja verhelfen-)

UNBEHAGENS
M

an sucht gerne Superlativen in den 
Medien. Vom Kino-Olymp war da viel 
zu lesen, in dem sich Michael Haneke 
mit dem Gewinn seiner zweiten Gol-
denen Palme einen Platz gesichert 

hätte. Vom „Meisterwerk“, vom „besten lebenden 
Filmregisseur der Welt“ (© Jean-Louis Trintignant), 
von der Verlängerung des österreichischen „Film-
wunders“, und das, obwohl Hanekes „Amour“ bis auf 
den Regisseur und einige Crew-Mitglieder eine zu 70 
Prozent mit französischem Geld fi nanzierte Produk-
tion ist. Aber wo gewonnen wird, ist man gern dabei: 
„Wir sind Palme“, man kennt diese Frohlockungen ja. 

Für Haneke muss die zweite Palme innerhalb von 
nur drei Jahren (2009 gewann er für „Das weiße 
Band“) eine Genugtuung der besonderen Art gewe-
sen sein: Immerhin verlieh ihm die Jury unter dem 
Vorsitz des italienischen Regisseurs Nanni Moret-
ti den Preis, jener Mann, der 1997 ebenfalls in der 
Cannes-Jury saß und damals die Goldene Palme für 
Hanekes „Funny Games“ verhindert haben soll. Mo-
retti machte nie einen Hehl daraus, dass er den öster-
reichischen Film, insbesondere Haneke, nicht son-
derlich mag. Aber „Amour“, das ist ja ohnehin kein 
österreichischer Film.

Nicht emotional, sondern sehr distanziert

Hanekes präzises und – entgegen vieler Kritiker-
meinungen – nicht hochemotionales, sondern sehr 
distanziert und kühl gefi lmtes Drama „Amour“ dreht 
sich um den Abschied vom Leben: Ein altes Ehepaar 
sieht sich nach dem Schlaganfall der Frau mit den 
quälenden Mühseligkeiten des Alters konfrontiert. 
Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant spielen 
die beiden alten Menschen mit einer intensiven Be-
häbigkeit. Für Trintignant ist es die Rückkehr vor die 

Filmkamera nach 14 Jahren; damals hat er sich end-
gültig vom Kino verabschiedet, spielte nur mehr am 
Theater. Doch für Haneke machte er eine Ausnahme 
– und brilliert hier in einer nicht nur emotional, 
sondern auch physisch fordernden Rolle, 
die dem selbst schon gebrechlichen Trin-
tignant sichtlich viel Kraft abverlangt. 

Haneke fi ndet eine brillante fi l-
mische Form, diesen Lebensabschnitt 
zu beschreiben. Er gibt der Langsam-
keit seiner Geschichte niemals nach, 
sondern verharrt lieber auf den Details, 

die den Alltag im Alter so maßlos er-
schweren können. Dadurch 
reiht sich „Amour“, auch 
wenn er vielleicht der the-
matisch bislang emotio-
nalste Film in Hanekes 

fast 40-jähriger Karriere ist, nahtlos ein 
in sein Kino des Unbehagens: Wie immer 
bei Haneke fühlt sich der Zuschauer nie-
mals wirklich wohl, und gerade hier, beim 
Thema der eigenen Endlichkeit, funktio-
niert dieses Unbehagen meisterhaft. 

Das Unbehagen an der eigenen Endlichkeit

„Amour“ ist ein großer Film in Ha-
nekes Karriere. Und es ist einer seiner 
relevantesten, universellsten. Weil die 
Unentrinnbarkeit vor dem Tod fest-
steht, aber auch, weil die Liebe uns bis 
zu diesem Moment am Leben hält. In 
dieser Erkenntnis schwingt für das Ki-

no des Michael Haneke eine schon bei-
nahe optimistische Note mit. Ein überaus 

verdienter Preisträger.
„Amour“ führte seit seiner Cannes-Pre-

miere die Kritiker-Hitlisten an, und diesmal 
ist die Jury auch bei den übrigen Preisträ-
gern diesen Listen gefolgt: So viel Konsens 

über Filme und Preise gab es an der Croisette 
schon seit Jahren nicht. Und das bei einem 

Wettbewerb, der weniger große Filme von  gro-
ßen Namen versammelte, aber (auch durch die Ab-
wesenheit von Frauen) den Beigeschmack einer Alt-
herren-Runde hatte; die Cannes-Stammgäste, von 
Alain Resnais über Walter Salles bis zu David Cronen-
berg scheinen hier ein Freiticket für jedes ihrer Werke 
zu haben, ungeachtet seiner Qualität. 

Ein Stelldichein der alten Herren

Immerhin: Der Regiepreis für Carlos Reygadas’ 
avantgardistisches Filmrätsel „Post tenebras lux“ 
befriedigt die, die sich von Cannes immer wieder 
neue Zugänge zum künstlerischen Kino erwarten. 
Zugleich negierte die Jury den favorisierten Leos 
Carax mit dessen nebulösen, aber visuell und dra -
maturgisch innovativen „Holy Motors“ völlig. 

Das Kloster-Drama „Beyond the Hills“ des Ru-
mänen Cristian Mungiu, der hier 2007 bereits 
die Palme gewann, erhielt verdient den Dreh-
buchpreis und die beiden Darstellerinnen des 
Films wurden für ihre Leistungen prämiert. 
Mads Mikkelsen begeisterte als des Miss-
brauchs bezichtigter Kindergärtner in Thomas 
Vinterbergs „The Hunt“ und erhielt den Darstel-

lerpreis. 
Der Preis der Jury für Ken Loachs leicht-seichte 

Whisky-Komödie „The Angel’s Share“ überraschte 
doch ein wenig, wenngleich das Festival damit einen 
echten Crowd-Pleaser ausgezeichnet hat. Auch der 
Große Preis der Jury für Matteo Garrones halbe Me-
diensatire „Reality“ konnte nicht alle begeistern, ob-
wohl sich die Geschichte eines Fischhändlers, der es 
in die Reality-Soap „Big Brother“ schafft, doch durch 
fellinieske, hysterisch-opulente Qualitäten auszeich-
net.

Für den großen Sieger Michael Haneke beginnt 
nun bereits der nächste Preis-Countdown: Schon in 
Cannes spekulierten die Verleiher, „Amour“ könnte 
beste Chancen bei den Oscars 2013 haben, als bester 
fremdsprachiger Film. Es wird wohl Frankreich sein, 
das den Film bei der Oscar-Jury einreicht, nicht Ös-
terreich. So wie die Palme gehört ein eventueller Sieg 
in Hollywood aber keinem Land, sondern dem Film-
künstler und seinem Team allein.

„ Immerhin verlieh ihm  die Jury unter 
dem Vorsitz von Nanni Moretti den Preis, 
jener Mann, der auch 1997 in der Ju ry 
saß und die Goldene Palme für Hane kes 
‚Funny Games‘ verhindert haben soll. “

Preise
Jean-Louis Trinti-
gnant im Sieger-
film „Amour“(re.),
Szene aus „‚Post 
Tenebras Lux“, für 
das der Mexikaner 
Carlos Reygadas 
den Regie-Preis er-
hielt (u.)

Cannes ‘12
So viel Konsens 
über Filme und 
Preise gab es 
an der Croisette 
schon seit Jahren 
nicht.

| Michael Haneke erhielt fürs Sterbedrama „Amour“ bei den Filmfestspielen von Cannes seine zweite Goldene Palme. |Fehlt nur noch der Oscar für Österreichs Regie-Star. 2013 könnte es endlich auch damit klappen.

| Von Matthias Greuling und Alexandra Zawia • Cannes  |

„ ‚Wir sind Palme‘: Obwohl ‚Amour‘ bis auf den 
Regisseur und einige Crew-Mitglieder eine mit fran-
zösischem Geld finanzierte Produktion ist, gilt:  
Wo gewonnen wird, ist man gern dabei.“

Gold
Nach 2009 
wurde Michael 
Hanekes neuer 
Film „Amour“ 
wieder mit der 
Goldenen Palme 
gekrönt.


