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Der Fall F. ist uns allen bekannt. 
Viele Medien haben Namen, Bil-

der und höchstpersönliche Details 
der Opfer veröffentlicht. Des halb 
haben die Opfer zahlreiche Anträ-
ge nach dem Mediengesetz einge-
bracht. Seit Kurzem liegt erstmals 
ein rechtskräftiges Urteil des OLG 
Innsbruck vor: Durch die bloßstel-
lende Berichterstattung sei sowohl 
der höchstpersönliche Lebensbe-
reich als auch der Identitätsschutz 
der Tochter des Täters verletzt wor-
den. Der Medieninhaber muss 3000 
Euro Bußgeld zahlen. 

Das Erstgericht war noch der 
Überzeugung, dass etwas bereits 
allgemein Bekanntes nicht Gegen-
stand einer Bloßstellung sein könne 
und bei einem „Jahrhundert-Krimi-
nalfall“ das Informationsinteresse 
überwiegen würde. Schließlich hät-
ten sogar Behördenvertreter höchst-
persönliche Details preisgegeben. 

Das OLG Innsbruck ist aller dings 
der Ansicht, dass auch ein beson-
ders schwerwiegender und Aufse-
hen erregender Kriminalfall den 
Schutz nicht aufhebt. Selbst wenn 
Medien den Namen des Täters an 
sich nennen dürften, müssten sie 
dies unterlassen, falls dadurch der 
Schutz der Opfer verletzt würde. Ir-
relevant ist auch, ob die Fakten nach 
der Veröffentlichung in anderen 
Medien bereits bekannt waren. An-
dernfalls bräuchte ja nur ein Medi-
um ein einziges Mal eine Entschädi-
gung in Kauf zu nehmen. Ab dann 
wären die Opfer schutz los. In die-
sem Fall lag auch (noch) kein Ein-
verständnis zur Identitätspreis gabe 
vor. Ein solches nimmt nämlich das 
OLG in einem Parallelfall aber nach 
Äußerungen des Opferanwaltes im 
TV und der Veröffentlichung eines 
Plakats der Opferfamilie an. 

Äußerungen von Behördenver-
tretern würden dagegen nichts an 
den Ansprüchen ändern: Wenn z. B. 
in einer Pressekonferenz die Na-
men von Opfern genannt werden, 
so bedeutet das noch nicht, dass Me-
dien diese Informationen veröffent-
lichen dürfen. Damit wurde dem 
Opferschutz auch in diesem Fall 
Vorrang vor medialen Veröffentli-
chungsinteressen eingeräumt. 

| Der Autor ist ist Medienanwältin 
in der Kanzlei coop-recht |

Identitätsschutz 
hat Vorrang

| Maria 
Windhager |

Es gibt ganz wenige, aber doch 
noch wirklich Gute in diesem 

Land. Seit uns Atha Athanasiadis, 
seines Zeichens Chefredakteur, 
im Editorial des letztwöchigen 
News in dicken Lettern beschied: 
„FPÖ-werbefrei. Andere nehmen 
ihr Geld. Wir nicht.“, wollten wir 
aus unserem Herzen keine Mör-
dergrube machen: Ja, es sind in 
diesem Land doch noch gute Men-
schen zu fi nden, die sich der mit 
rechter Rüpelhaftigkeit gespick-
ten Wahlkampagne verweigern. 
Und das in der Wirtschaftskrise, 
das die Inserate für Printmedien 
wegbrechen ließ wie nie. So weit, 
so edel. 

In besagtem Editorial ereifert 
sich der Chefredakteur dann auch 
über die „verehrten Kollegen“, die 
sich den Vorwurf gefallen lassen 

müssten, „dass sie fürs liebe Geld 
jeden ihrer sonst hehren Vorsätze 
über Bord werfen. Und zwar sofort 
und ohne Bedenken.“

Gemach! Gemach! Wer im Glas-
haus sitzt …

Die angesprochene Ausgabe von 
News zierte bekanntlich eine Foto-
montage, in der in ein Hitler-Kon-
terfei der Kopf von Strache und 
in ein Göring-Bild jener von Mar-
tin Graf montiert war. HC & Co 
schäumten darob und drohten mit 
Klage.

Wir geben zu: Letzteres beunru-
higt uns weniger. Dennoch ist die 
Aufmachung dieses News- Heftes 

und seiner Cover-Story empörend. 
Denn allen Schalmeientönen des 
Chefredakteurs zum Trotz liegt 
auch hier ein wirtschaftliches 
Kalkül zugrunde: Hitler sells und 
HC Strache sells – eine Kombina-
tion aus beiden treibt die Aufre-
gung und somit die Aufmerksam-
keit verkaufsfördernd erst recht in 
die Höhe.

Dass dabei einmal mehr Hitler 
oder Göring verniedlicht werden, 
nimmt solch ein Blatt nonchalant 
in Kauf. Ja: Der politische Anstand 
gebietet es, dass sich Medien men-
schenverachtenden Polit-Inserate 
verweigern. Aber ebendieser An-
stand verbittet sich auch jedwede 
Verharmlosung der NS-Zeit.

Nein, News gebührt kein Heili-
genschein. Sondern ein Extrapreis 
für Scheinheiligkeit.

| Von Otto Friedrich |

„ ‚News‘ beteiligt sich via 
Fotomontage an der Ver-
harmlosung der NS-Zeit.“

Absolut kein HeiligenscheinDer Biografie erster Teil

„J eder Film beinhaltet fi ktionale Anteile, 
keiner kann für sich beanspruchen, die 

Komplexität eines Menschenlebens rekon-
struieren zu können“ – mit diesem selbst 
ausgestellten Persilschein am Beginn von 
„Public Enemy No. 1 – Mordinstinkt“ startet 
Regisseur Jean-François Richet in sein Lein-
wand-Abenteuer: die Biografi e-Verfi lmung 
des französischen Verbrecherkönigs Jac-
ques Mesrine. Ein ambitioniertes Projekt: 
Der Gangster machte sich nicht nur durch 
seine Skrupellosigkeit einen Namen, seine 
Karriere vom Kleinkriminellen zum Staats-
feind Nummer eins ist auch mit einer gehö-
rigen Portion „Robin Hood“-Mythos verbun-
den. War Mesrine ein narzisstischer Killer 
oder gar sozialrevolutionärer Terrorist? Teil 
eins des Crime-Epos-Zweiteilers (die Fortset-
zung „Todestrieb“ startet am 26.6.) lässt diese 
Frage unbeantwortet. Regie-Neuling Richet 
ist voll und ganz damit beschäftigt, möglichst 
actionreiche Schauwerte in die Handlung 

einzubauen, für die Charakterzeichnung sei-
nes Titelhelden (energiegeladen verkörpert 
von Vincent Cassel) bleibt kaum Zeit. Das 
Resultat: Ein „Malen nach Zahlen“-Action-
Spektakel, das aufgepeppt mit der Crème de 
la Crème der französischen Schauspieler-Eli-
te (Gérard Depardieu, Cécile de France) ideen-
los die Stationen von Mesrines verbreche-
rischen Wirken abklappert. (Jürgen Belko)

Public Enemy No. 1 – Mordinstinkt
(L’instinct de mort)

F/CDN 2008. Regie: Jean-François Richet. 
Mit Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard 

Depardieu, Roy Dupuis.Verleih: Senator.114 Min.

Dialoge als Stichwaffen

Bissige Globalisierungs-Betrachtung

Was die Anziehungs-
kraft von Jean Be-

ckers neuestem Werk 
„Tage oder Stunden“ aus-
macht, ist klar: Es steckt 
eine Ungeheuerlichkeit, 
zugleich etwas Entfes-
selndes darin, wenn je-
mand mutwillig und abrupt die 
eigene sorgfältig aufgebaute Exis-
tenz abreißt. In diesem Fall ist es 
Antoine, ein Mittvierziger, der 
aus heiterem Himmel seinen luk-
rativen Job hinschmeißt. Abends 
haut er seine Ehe in Stücke, tags 
darauf vertreibt er höchst effek-
tiv die Freunde aus seinem Le-
ben. Nach einem letzten Blick auf 
die Kinder fährt er nach Norden, 
schifft sich ein, in Richtung der 
Hütte, in der sein entfremdeter Va-
ter einsiedelt. Faszinierend einer-
seits dank bündiger Dramatur-
gie und Dialogen, die Stichwaffen 
gleichkommen, andererseits we-
gen Albert Dupontel, der den Film 
mit seiner nuancierten Darstel-
lung trägt, so weit er kann – also 
genau bis zum Warum, nach des-
sen Aufl ösung man sich zu Recht 
genarrt fühlen darf von einem Re-
gisseur, der seine Altbackenheit 
hinter einem Rätsel versteckt hat, 
am Schluss aber doch noch aufge-
fl ogen ist.  (Thomas Taborsky)

Tage oder Stunden. Deux jours à tuer
F 2008. Regie: Jean Becker. Mit Albert 

Dupontel, Marie-Josée Croze, Pierre 
Vaneck. Verleih: Polyfi lm. 85 Min.

Immer mehr 
Arbeitsplätze 

wer den in Billig-
lohn länder aus ge-
lagert: Diese ernste 
wirtschaftspoli  ti-
sche Problema-
tik ist der Hinter-
grund für John 

Jeffcoats netten Film „Outsourced 
– Auf Umwegen zum Glück“, der 
nun auch in die österreichischen 
Kinos kommt. Das Call-Center 
eines US-Versandhauses in Seattle 
wird dichtgemacht, Manager Todd 
(Josh Hamilton) soll in Indien ein 
neues aufbauen. Der Durchschnitts-
amerikaner hat von Indien jedoch 
ebenso wenig Ahnung wie seine 
indischen Angestellten von den 
USA und den typisch amerika-
nischen Produkten, die sie verkau-

Mittvierziger 
Antoine (Albert 
Dupontel, li.) 
schmeißt aus 
heiterem Himmel 
seinen lukrativen 
Job hin, abends 
haut er seine Ehe 
in Stücke und tags 
darauf vertreibt 
er höchst effektiv 
die Freunde aus 
seinem Leben. 

Übertrieben statt überspitzt

Just an dem Tag, an 
dem Anne-Marie ih-

rem betuchten Gatten 
mitteilen möchte, dass 
sie mit einem anderen 
ein neues Leben be-
ginnen wird, verstirbt 
er. Die Freiheit nach 
Jahren des Versteckspiels ist jedoch 
nur eine vermeintliche, denn An-
ne-Marie will weiterhin den Erwar-
tungen entsprechen und gibt vor 
der überfürsorglichen Verwandt-
schaft die trauernde Witwe. Was 
nicht allzu gut für Wohlbefi nden 
und Liebe ist. Aus Überspitzung 
versucht Isabelle Mergault in Witz 
zu fi ltern, übertreibt es jedoch maß-
los, sodass ihre Komödie „Endlich 
Witwe“ zur einfachen Posse ver-
kommt. Die Figuren sind unzumut-
bar naiv gezeichnet, von Selbstbe-
stimmung ohnedies keine Spur, 
der einzige Charakter in weiter 
Flur, der gewollt unsympathisch 
skizzierte Ehemann, scheidet viel 
zu früh dahin. Vielleicht scheiterte 
Mergault am Erfolgsdruck, avan-
cierte der Vorgänger, ihr Regiede-
büt „Sie sind ein schöner Mann“, 
doch zu einem Überraschungser-
folg, weit entfernt von der müden, 
burlesken Komödie, die sie uns 
nun auftischt. (Nicole Albiez)

Endlich Witwe. Enfi n Veuve
F 2007. Regie: Isabelle Mergault.

Mit Michèle Laroque, Jacques 
Gamblin. Verleih: Lunafi lm. 97 Min.

Anne-Marie 
(Michèle Laroque, 
re.) will den Erwar-
tungen entspre-
chen und gibt vor 
der überfürsorg-
lichen Verwandt-
schaft die trau-
ernde Witwe.

fen sollen. Da sind kulturelle Miss-
verständnisse programmiert, doch 
mit der Zeit taucht Todd immer tie-
fer in das faszinierende Land ein. 
„Outsourced“ erzählt eine schöne 
Entwicklungsgeschichte und eine 
Liebesgeschichte, ist aber auch ei-
ne bissige Betrachtung der Me-
chanismen, die die Globalisierung 
vorantreiben. Jene nämlich, deren 
Arbeitsplätze durch Verlagerung 
in Billiglohnländer verloren ge-
hen, sind dieselben, die durch ihre 
„Geiz ist geil“-Mentalität Kostenre-
duktionen um jeden Preis erzwin-
gen.  (Michael Kraßnitzer)

Outsourced
USA 2006. Regie: John Jeffcoat. Mit 

Josh Hamilton. Verl.: Polyfi lm. 102 Min.

Outsourced: 
US-Manager Todd 
(Josh Hamilton, re.) 
soll in Indien ein 
neues Call- Center 
aufbauen. 

Willi Weitzel geht ins Kino

Schon seit mehreren Jahren er-
klärt Willi Weitzel Kindern in 

seinen Sendungen im deutschen 
Fernsehen, wie die Dinge dieser 
Welt so funktionieren. „In Wil-
li wills wissen“ fi ndet er als Re-
porter heraus, wie etwa Schokola-
de hergestellt wird oder folgt dem 
Weg eines Wassertropfens von 
der Quelle bis zur Kläranlage. Mit 
„Willi und die Wunder dieser Welt“ 
kommt der immer neugierige Fra-
gesteller nun auch in die Kinos 
und begibt sich dafür auf Weltrei-
se. Er besucht alle Kontinente und 
trifft dort Leute, mit denen er über 
ihre verschiedenen Berufe und Le-
bensweisen spricht. 

Im Dschungel Australiens be-
sucht er einen deutschen Wissen-
schafter, der sich mit Ameisen be-
schäftigt, und er entdeckt in der 

kanadischen Arktis eine Stadt, in 
der wegen der vielen Eisbären ei-
gene Eisbären-Fallen aufgestellt 
werden. Natürlich muss Willi auf 
seiner Reise auch einige Abenteu-
er bestehen, mit auftauchenden 
Krokodilen und Spinnen zu Ran-
de kommen. Kinder, denen Wil-
lis TV-Serie gefällt, werden ver-
mutlich auch den Kinofi lm mögen. 
Viele neue Fans wird er durch den 
Film allerdings nicht dazubekom-
men, denn allzu originell sind die 
einzelnen Geschichten nicht um-
gesetzt. (Ernst Pohn)

Willi und die Wunder dieser Welt
D 2008. Regie: Arne Sinnwell. 

Mit Helmar Willi Weitzel. 
Verleih: Filmladen. 78 Min.

Schon in der letzten FURCHE 
rezensiert: „Neue Zeiten – Lie vie 
moderne“ und „Drag Me to Hell“

Alltag eines 
REVOLUTIONÄRS

Die Technik macht es möglich und das fehlende 
Unrechtsbewusstsein lässt Taten daraus wer-
den: Den Diebstahl geistigen Eingentums via 

Internet in vielfältigen Formen. Über die Frage, wie 
dem zu begegnen sei, kommt es jetzt zu einer Kon-
troverse zwischen dem Verband Österreichischer Zei-
tungen (VÖZ) und dem Bundesministerium für Justiz, 
konkret Ressortchefi n Claudia Bandion-Ortner.

Die Unterschiede in den Auffassungen traten beim 
Symposium „Geistiges Eigentum und Urheberrecht 
im Zeichen neuer Zeiten, neuer Medien und neuer 
Herausforderungen“ vorige Woche in Wien offen zu-
tage und sind grundsätzlicher Art.

Die Verleger beklagen ihrerseits einen Mangel an 
Schutz der von ihnen erbrachten Leistungen. Denn 

bei jedem Artikel und 
bei jedem Bild seien Ver-
wertungsrechte geson-
dert abzuklären, dies zu-
dem auf der Grundlage 
unterschiedlicher Ver-
einbarungen mit Dienst- 
und Auftragsnehmern. 
Weiters werde trotz des 
eindeutigen Gesetzes-
wortlautes gelegentlich 
angezweifelt, dass für 
die Erstellung elektro-
nischer Pressespiegel die 
Zustimmung des Verwer-
tungsberechtigten, also 
des Verlages, nötig sei. 
Dabei seien diese Presse-
spiegel eine bedeutende 
kommerzielle Verwer-
tung geistigen Eigen-
tums der Zeitungsver-

leger. Der Nutzen freien Zuganges zu Wissen sei für 
die Demokratie zwar zu begrüßen, doch auch die Ge-
fahren dürften, so VÖZ-Präsident Horst Pirker, nicht 
übersehen werden: „Wenn die Bereitschaft der Nut-
zer, für Information zu bezahlen, sinkt, dann werden 
traditionelle Geschäftsmodelle infrage gestellt.“ 

Diebstahl geistigen Eigentums gilt als Kavaliersdelikt

Die Justizministerin sieht hingegen keinen Bedarf, 
das Urheberrecht zu reformieren und dessen Schutz 
auszuweiten. Die derzeitige Gesetzeslage sei „aus-
reichend“, der Wert schöpferischer Leistung wer-
de in Österreich hochgehalten. Bandion-Ortner stellt 
denn auch den Konsumenten mehr in den Fokus ih-
rer diesbezüglichen Politik. Ihr Anliegen sei es, das 
Internet „zu einem Instrument zu machen, das dem 
Konsumenten hochwertige kulturelle Leistungen zu 
angemessenen Preisen bietet“. Unternehmen und Ur-
hebern sollte damit natürlich ein angemessenes Ein-
kommen gesichert werden.

Der Weg, mehr Schutz für geistiges Eigentum und 
damit für mehr Entgelt bei dessen Verwertung zu er-
reichen, dürfte schwierig zu beschreiten sein. Rudolf 
Bretschneider, GfK Austria, berichtete bei dem Sym-
posium aus einer Untersuchung, wonach 25 Prozent 
der Befragten illegales Downloaden und das Verwen-
den von Raubkopien für „in Ordnung“ befi nden. Rund 
60 Prozent können sich vorstellen, Raubkopien zu 
verwenden. Hier fehlt es an Unrechtsbewusstsein.

Hämmernde Maschinen, 
die den Lebensrhythmus 
eines uniformierten Ar-

beiterheeres bestimmen – das war 
einmal: Wo einst die „Fabrik 420“, 
ein Flaggschiff der chinesischen 
Rüstungsindustrie, stand, residie-
ren heute neureiche Chinesen in 
der Luxuswohnanlage „24 City“. 

Bewusst wählte Regisseur Jia 
Zhangke in seinem gleichnamigen 
Doku-Film-Mix diesen symbol-
trächtigen Ort, um die soziopoli-
tischen Veränderungen in seiner 
chinesischen Heimat deutlich zu 
machen: Die maoistische Industrie-
Nation wird zum kapitalistischen 
Reich der Mitte „umgebaut“. „Chi-
na macht derzeit einen physischen 
Wandel durch – alte Gebäude 

werden abgerissen, um neuen 
Platz zu machen. Das ist aber nur 
der sichtbare Teil einer weit tief-
er gehenden Veränderung, die auf 
den Umstieg von der Plan- auf die 
Marktwirtschaft zurückzuführen 
ist und mit der die Zeit des Sozia-
lismus zu Ende geht. Mich inter-
essiert, welchen Einfl uss all das 
auf das Individuum hat“, erklärt 
Zhangke, der in seiner Film-Kompo-
sition acht Menschen zu Wort kom-
men lässt, die direkt oder indirekt 
mit dem Schicksal der „Fabrik 420“ 

verbun den sind. Dass einige der Be-
fragten als (für den Zuseher nicht 
erkennbare!) Schauspieler fi ktive 
Ge schichten erzählen, ist nur eine 
Eigen heit von Zhangkes fi lmischer 
Spuren suche. Auch wenn man dem 
asiatischen Filmfestival-Liebling 
(Venedig 2006: „Goldener Löwe“) 
sein Talent, komplexe Zusammen-
hänge in scheinbar banalen Bildern 
einzufangen, nicht absprechen 
kann, ist „24 City“ nur echten Art-
house-Cineasten zu empfehlen.

24 City („Er shi si- cheng ji)
CHN 2008. Regie: Jia Zhangke. 

Mit Lu Liping, Joan Chen, Zhao Tao. 
Verleih: Stadtkino. 112 Min.

| Von Jürgen Belko |

| Von Walter Gasperi |

F
rüh entdeckte das Ki-
no Ernesto „Che“ Gue-
vara – den 1928 gebore-
nen Argentinier, der eine 
wichtige Rolle bei der 

kubanischen Revolution spielte, von 
Fidel Castro zum Industrieminister 
ernannt wurde, 1964 aus der kuba-
nischen Öffentlichkeit ver schwand 
und in der Folge versuchte, das Re-
volutionsmodell in den Kongo und 
nach Bolivien zu exportieren.

Schon 1968 erzählte Richard 
Fleischer in „Che!“ mit Omar Sha-
rif in der Titelrolle drei Episoden 
aus dem Leben des Revolutionärs. 
Zahlreiche Dokumentarfi lme wie 
Richard Dindos „Che Guevara – Das 
bolivianische Tagebuch“ (1994) 
über die letzten elf Lebensmonate 
folgten ebenso wie 2004 Walter 
Salles Spielfi lm „Motorcycle Dia-
ries – Die Reisen des jungen Che“. 
Während Salles in seinem Road-
movie versuchte, die Entwick lung 
des revolutionären Bewusst seins 
des großbürgerlichen Medizinstu-
denten psychologisch zu erklären, 
geht Steven Soderbergh mit „Che“ 
einen ganz anderen Weg. 

Quer steht sein über vierstün-
diger, auf Spanisch gedrehter Dop-
pelfi lm zu den Biopics, die in den 

letzten Jahren wohl nicht zuletzt 
aufgrund eines gesteigerten Inter-
esses an der Wirklichkeit, das sich 
auch in der Blüte des Dokumentar-
fi lms und der „wahren Geschich-
ten“ manifestiert, so zahlreich in 
die Kinos kamen. Der Amerikaner, 
der sich neben Mainstream-Fil-
men wie der „Ocean’s Eleven“-Rei-
he immer wieder auf Experimente 
einlässt, versucht gar nicht erst, in 
einer Höhepunktdramaturgie ent-
scheidende Lebensstationen Gue-
varas abzuhaken und sein Leben 
in einen Film zu pressen, sondern 
beschränkt sich ganz auf die ku-
banische Revolution (1956–59) so-
wie Scheitern und Tod im bolivia-
nischen Dschungel (1966/67).

Eine Quasi-Reportage

Sich auf die Tagebücher Gueva-
ras stützend, versetzt Soderbergh 
den Zuschauer in die Position der 
Guerilleros und verzichtet dabei 
konsequent auf Hintergründe und 
Psychologisierung. Stattdessen 
zeigt er in „Revolucion“, der mit 
der Überfahrt von Castro, Guevara 
und rund 80 Getreuen von Mexiko 
nach Kuba einsetzt, in einem qua-
sidokumentarischen Reportage-

stil den Guerilla -Kampf als gerade-
zu aufreizend undramatische und 
unspektakuläre Abfolge von All-
tagsverrichtungen im Lager und 
einzelnen Scharmützeln. 

Am Ende steht denn auch nicht 
der glorreiche Sieg der Revolu-
tion, sondern „nur“ die Einnah-
me eines kleinen, wenn auch mi-
litärisch wichtigen Vorpostens der 
Hauptstadt. Gebrochen und unter-
brochen wird diese Erzählebene 
durch in grobkörnigem Schwarz-
weiß gehaltene Szenen von Gue-
varas New-York-Besuch und seiner 
UNO-Rede im Jahr 1964. Der Akti-
on stellt Soderbergh so den theo-
retischen Unterbau des revolutio-
nären Kampfs gegenüber.

Ganz aufs Scheitern fokussiert

Ganz auf das Scheitern in Boli vien 
fokussiert dagegen der zweite, „Gue-
rilla“ betitelte Teil und bietet damit 
konsequent eine Gegenbewegung 
zu „Revolucion“. Was da zwischen 
passierte, spart Soder bergh aus. 
Auf den dokumentari schen Beginn 
mit der Verlesung von Guevaras Ab-
schiedsbrief durch Fidel Castro im 
Oktober 1965 folgt ein Zeitsprung 
von einem Jahr. Inkognito reist Gue-
vara in Bolivien ein und wird in den 
Dschungel gebracht, wo er die Revo-
lution initiieren will. Ruhige Bilder 
treten hier an die Stelle der Dyna-
mik von „Revolucion“, gleichzeitig 
künden aber auch die zunehmend 
blasser werdenden Farben vom 
unerbittlich, für den Zuschauer 

quälend langsam näherrückenden 
Untergang. 

Durch den weitgehenden Ver-
zicht auf Großaufnahmen schafft 
Soderbergh, der auch selbst die Ka-
mera führte, Distanz, die Pathos 
und weitere Mythenbildung ver-
hindert. Nur am Ende wird mit die-
ser Perspektive gebrochen, wenn 
Verwundung und Verhaftung Ches 
mit Handkamera direkt aus der 
Sicht des von Benicio del Toro groß-
artig gespielten Revolutionärs ge-
schildert werden. Und bei aller Me-
lancholie über das Scheitern, die 
den ganzen zweiten Film durch-
zieht, schlägt Soderbergh nach 262 
Minuten, die man – obwohl „Gueril-

la“ erst Ende Juli ins Kino kommt“ – 
im Ideal fall am Stück sehen sollte, 
mit einer Rückblende einen Bogen 
zum hoffnungsvollen Anfang.

Che – Revolución (Che: Part One)
F/E/USA 2008. Regie: Steven Soder-

bergh. Mit Benicio del Toro, Demian 
Bi chir. Verleih: Senator. 131 min. Ab 12.6. 

Che – Guerilla (Che: Part Two)
F/E/USA 2008. Regie: Steven Soder-

bergh. Mit Benicio del Toro, Demian 
Bichir. Verleih: Senator. 131 Min. Ab 24.7.

| Von Claus Reitan |

China für Arthouse-Cineasten
| „24 City“: Jia Zhangke, Goldener-Löwe-Preisträger 2006, |stellt sich den soziopolitischen Veränderungen Chinas.

| Mehr als vier Stunden lang porträtiert Steven Soderbergh die Revolutionsikone Ernesto „Che“ Guevara. |Der Doppelfi lm „Che“ beschränkt sich auf seinen kubanischen Aufstieg und seinen bolivianischen Fall.

Schutzloses Eigentum
| Verleger kämpfen gegen illegale Werknutzung im Internet. |Doch die Justizministerin ist vorerst gegen neue Gesetze.

48 Mrd. 
Die Datenübertra-
gung per Internet 

wird vielfach als In-
strument betrach-

tet, sich an frem-
dem geistigem 

Eigentum zu bedie-
nen. Der Film- und 

Musikindust rie 
entstand 2007 ein 
Schaden von über 
48 Milliarden Dol-
lar. Eine Erhebung 
über Schäden für 

Hersteller und Ver-
breiter von Texten 

besteht nicht.

„ Die Justizministerin sieht keinen 
akuten Reformbedarf beim Urhe-
berrecht. Der Wert schöpferischer 
Leistung werde hochgehalten.“

Porträt von China:
Einmal mehr fängt Regisseur Jia Zhangke 
komplexe Zusammenhänge in scheinbar 
banalen Bildern ein.

„ Steven Soderbergh beschränkt sich in 
seinem Film ‚Che‘ ganz auf die kubanische 
Revolution (1956–59) sowie Ernesto 
Guevaras Scheitern und Tod im 
bolivianischen Dschungel (1966/67).“

60 Prozent
Einer Umfrage des 
Gfk-Institutes zu-
folge können sich 

60 Prozent der Be-
völkerung vorstel-
len, Raubkopien zu 

verwenden, jeder 
Vierte hält illegales 
Downloaden für „in 

Ordnung“.

„ Am Ende von ‚Revolucion‘ steht 
nicht der glorreiche Sieg, sondern ‚nur‘ 
die Einnahme eines kleinen Vorpostens.“

Revolución
Che (Benicio Del 
Toro) mit seinem 
Freund, dem Capi-
tan einer Rebellen-
einheit, Camillo 
Cienfuegos (Santi-
ago Cabrera) wäh-
rend der kuba-
nischen Revolution 
im ersten Teil des 
Doppelfilms „Che“ 
von Steven Soder-
bergh.

Benicio del Toro: Che
Durch den weitgehenden Verzicht 
auf Großaufnahmen schafft Soder-
bergh, der auch die Kamera führte, 
Distanz, die Pathos und weitere 
Mythenbildung verhindert.


