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Eine Schwesternliebe

Hinter Glas

L udivine Sagnier ist 
anders. Genauer: Sie 

spielt eine „Andersar-
tige“. In Fabienne Ber-
thauds bezaubernder 
Komödie „Barfuß auf 
Nacktschnecken“ gibt sie 
die halbwüchsige Lily, 
die durch den Tod ihrer Mutter an 
die erwachsene Schwester Clara 
(Diane Kruger) „gekettet“ ist. Clara 
lebt bieder in Paris und kommt mit 
der abgefahrenen Lily nicht zu-
recht. Dabei ist Clara, mit Anwalt 
Pierre verheiratet, selber alles an-
dere als glücklich. Sie schafft es 
aber nicht sich aus ihrem Gefäng-
nis zu befreien; Lily lässt sich da-
gegen gar nicht in solches einsper-
ren, auch wenn Pierres Mutter 
oder Nachbarin Mireille viel da-
für gäben, Lilys starrsinnige Unab-
hängigkeit zu brechen – ihre Exis-
tenz abseits jedweder Konvention 
ist schon starker Tobak. Aber nicht 
einmal, dass der Teenager jedes 
männliche Wesen (und sei es noch 
so jugendlich) zu beschlafen sucht, 
kann ihr etwas anhaben. Im Ge-
genteil: Weil Lily so bleibt, wie sie 
ist und sie das Leben so in vollen 
Zügen genießt, beginnt auch Clara 
zu begreifen, dass ihr Ort anders-
wo liegt als beim Gespons und sei-
ner vorhersehbaren Weltsicht. Ein 
ungleiches Schwesterpaar fi ndet 
so den Weg zueinander. „Barfuß 
auf Nacktschnecken“ ist erst die 
zweite Regiearbeit der Schauspie-
lerin Fabienne Berthaud. Ein Ge-
heimtipp allemal. (Otto Friedrich)

Barfuß auf Nacktschnecken 
(Pieds nus sur les limaces)

F 2010. Regie: Fabienne Berthaud. 
Mit Diane Kruger, Ludivine Sagnier, 
Denis Ménochet Thimfi lm, 103 Min.

S ehen und Gesehenwerden: 
Orang-Utan Nénette ist der Star 

eines Films von Nicolas Philibert.
Sie ist eine gesetzte Dame um die 

40, sie hat eine Kinderschar groß-
gezogen, ihr rotes Haar wird lang-
sam stumpf, doch mit den Jahren 
wurde sie nicht verbittert, sondern 
immer milder: Orang-Utan Nénet-
te ist der alternde Star im Affen-
haus des Jardin des Plantes in Pa-
ris. Viele Besucher kommen nur, 

um sie zu sehen, man-
che sogar täglich, über 
Jahre hinweg. Nénet-
te nimmt das Interes-
se hinter ihrer Glas-
wand hin, abgeklärt, 
vielleicht auch gleich-
gültig. 

Regisseur Nicolas 
Philibert („Sein und 

Französischer Ko-
mödien-Geheim-
tipp: Ludivine 
Sagnier und Di-
ane Kruger ge-
ben ein ungleiches 
Schwes ternpaar, 
das den Weg zuei-
nander findet.

Lachen über Vorurteile Suspense etc.

I ntegration? Ja, wie denn, wenn 
man mit arabischer Herkunft in 

Frankreich weder einen vernünf-
tigen Job noch eine annehmbare 
Wohnung bekommt? Kein Wun-
der also, dass der gebürtige Algeri-
er Mourad (Kad Merad, der Postler 
aus „Willkommen bei den Sch’tis“),  
sich eine neue Identität anschafft. 
Als lebenslustiger Italiener Di-
no Fabrizzi ist Mourad erfolgreich 
und beliebt, bei seinem Chef eben-
so wie bei den Frauen. Warum 
auch nicht, schließlich liebt er 
zwar seine muslimische Familie, 
aber genauso er seinen jüdischen 
besten Freund, seine französische 
Freundin Hélène und seinen Job 
beim italienischen Luxusauto-
händler. Doch dann wird Mour-
ads Vater krank und wünscht sich 
von seinem ältesten Sohn, dass der 

M anche halten Michael Con-
nelly für den besseren John 

Grisham. Tatsache ist, dass bei-
de Bestsellerautoren in ähnlichen 
Gefi lden fi schen. Und dass der Zu-
schauer bei der soliden Connelly-
Verfi lmung „Der Mandant“ einen 
Plot erwarten kann, der auch von 
John Grisham stammen könnte.

Das Büro von Mick Haller befi n-
det sich in einem Lincoln: Vom Au-
to aus betreut der Verteidiger sei-
ne Fälle. Doch abseits der üblichen 
Drogendealer und anderer Klein-
krimineller engagiert ihn nun die 
reiche Familie von Louis Rouilet, 
der sich mit Vergewaltigung und 
Totschlag herumschlagen muss. 
Bald entpuppt sich dieser Fall als 
jener Wendepunkt in Hallers An-
waltsleben, der gleichermaßen in 
den Showdown münden wie ihn in 

Fremdschämen mit Cameron

W eniger dem Anse-
hen der Lehrer-

schaft als dem Aussehen 
einer speziellen Pädago-
gin widmet sich die Ko-
mödie „Bad Teacher“: Eli-
zabeth (Cameron Diaz) 
betrachtet ihr Klassen-
zimmer als Kurzparkzone, bis sie 
endlich einen reichen Dummen 
vor den Traualtar schleppen kann. 
Um als Mittdreißigerin konkur-
renzfähig zu bleiben, ist sie ganz 
versessen auf eine Brustvergrö-
ßerung. Zwar fehlt ihr noch das 
Geld dazu, aus der Schule lässt 
sich aber einiges an Kapital schla-
gen – natürlich nur bis Elizabeths 
Läuterung ansteht. Irgendwo tief 
drin schlummert in diesem Film 
eine bissige Ensembleposse rund 
um einen Lehrkörper. Herausge-
holt wurde allerdings lediglich ein 
Schlamassel rund um Cameron Di-
az: eine Sonderling-Parade, beglei-
tet von anzüglichen Zoten, Toilet-
tenhumor und Fetischen, das auch 
schauspielerisch z.B. durch Justin 
Timberlake und Jason Segel ei-
nen teils hilfl osen Eindruck hin-
terlässt. Darüber zu lachen, fällt 
schwer; Fremdschämen liegt da 
viel näher. (Thomas Taborsky)

Bad Teacher
USA 2011. Regie: Jake Kasdan. Mit Ca -
meron Diaz, Jason Segel. Sony. 92 Min.

Cameron Diaz und 
Justin Timberlake 
spielen in der miss-
glückten Komödie 
„Bad Teacher“.

Haben“) macht sie zum Mittel-
punkt eines Films: Im Bild ist im-
mer nur Nénette oder einer der 
anderen Orang-Utans, auf der Ton-
spur aber sind die Gespräche der 
Zoobesucher zu hören, die Gedan-
ken, die sie sich machen, die Ge-
fühle, die sie auf die alte Äffi n pro-
jizieren: Ein außergewöhnlicher 
Dokumentarfi lm, in dem nie ganz 
klar ist, wer hier wen anschaut, 
und der im Grunde viel mehr von 
den Träumen und Vorstellungen 
der Zuschauer erzählt als von 
der Affendame, dessen Namen er 
trägt. (Magdalena Miedl)

Nénette. 
F 2010. Regie: Nicolas Philibert. 

Stadtkino. 70 Min.

Sie ist der alternde 
Star im Affenhaus 
des Jardin des 
Plantes in Paris: 
Urang-Utan-Dame 
Nénette, 40.

Unter dem Titel „Trauerarbeit 
ohne Ende“ wurde im März 

2010 in einem Wochenmagazin 
über die vermeintlichen persön-
lichen Befi ndlichkeiten des Enter-
tainers Peter Alexander nach dem 
Tod seiner Tochter und seine fami-
liären Verhältnisse berichtet. 

Das Oberlandesgericht Wien be-
stätigte jüngst den Zuspruch ei-
ner Entschädigung wegen Verlet-
zung seines höchstpersönlichen 
Lebensbereichs nach § 7 Medien-
gesetz: Peter Alexander hatte noch 
zu Lebzeiten alles getan, um sei-
nen Anspruch durchzusetzen, 
weshalb noch über den Entschä-
digungsanspruch zu entscheiden 
war. (Er ist bekanntlich während 
des Verfahrens verstorben.)

Das OLG Wien war der Ansicht, 
dass eine detaillierte Berichter-
stattung über den Umgang von Fa-
milienangehörigen mit dem Tod 
eines nahen Verwandten, insbe-
sondere durch Preisgabe von De-
tails, wie die Hinterbliebenen mit 
dem schmerzhaften Verlust umge-
hen und die Situation zu verkraften 
trachten, einen Eingriff in sensi-
belste Bereiche des Familienlebens 
bedeutet. Somit wurde per se eine 
Verletzung von § 7  MedienG – auch 
für eine allgemein bekannte Per-
sönlichkeit – erkannt, selbst wenn 
gleichzeitig zugestanden wur-
de, dass nicht jeder sachliche Be-
richt über den Tod eines Menschen 
bzw. die Umstände des Todes den 
höchstpersönlichen Lebensbereich 
der Angehörigen berührt, weil je-
dem Todesereignis auch ein ge-
wisser Öffentlichkeitsbezug inne 
wohnt. Schließlich sei die erfolgte 
„mitleidstriefende“ Berichterstat-
tung geradezu ein „Paradebeispiel“ 
für eine bloßstellende Berichter-
stattung, die weder subjektiv noch 
objektiv die Gefahr einer negativ 
abwertenden Einschätzung durch 
die Umwelt nach sich ziehen muss. 
Der Eingriff liegt schon darin, dass 
der Einzelne gezwungen wird, sich 
mit öffentlicher Neugierde, uner-
wünschter Anteilnahme und un-
gebetenem Mitleid in einer An-
gelegenheit seiner Intimsphäre 
auseinanderzusetzen.

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

Medialer Umgang 
mit dem Tod

| Maria 
Windhager |

Ob das Ei des Kolumbus nun ge-
funden ist? Als gelernter Ös-

terreicher ist man vorsichtig, oder 
besser: vorsichtig optimistisch.

Das Thema ist ein leidiges – für 
die Politik wie für die (Qualitäts-)
Medien: Seit Jahr und Tag sind die 
sogenannten „Regierungsinse-
rate“ in Diskussion. Gemeint sind 
damit entgeltliche Einschaltungen 
von Regierungsstellen, Ministe-
rien, Staatsbetrieben und öffent-
lichen Institutionen in allerlei Me-
dien des Landes. Wiederholt gab es 
Kritik an der Vergabepraxis dieses 
Inseratenaufkommens. Der Ver-
band Österreichischer Zeitungen 
hatte etwa moniert, dass die etwa 
100 Millionen Euro für diese  Wer-
bung „zumeist freihändig und 
zum Teil ohne zielgruppenspezi-
fi sche Überlegungen“ vergeben 

worden seien. Nun hat sich die 
Koalition geeinigt: Ministerien, 
Länder, große Gemeinden und al-
le Unternehmen, die vom Rech-
nungshof kontrolliert werden (et-
wa ÖBB, ORF, Flughafen) müssen 
ihre Einschaltungen offenlegen – 
und zwar gegenüber der Medien-
behörde Komm Austria, die unter 
anderem den ORF kontrolliert.

Grundsätzlich ist dies ein 
Schritt Richtung Transparenz: 
Denn zum einen wurden manche 
der Einschaltungen als verkappte 
Wahlwerbung gebrandmarkt, zum 
anderen munkelt man schon lan-

ge, dass große Player auf dem Bou-
levard sich mit solchen Inseraten 
eine genehme Berichterstattung 
abgelten lassen könnten. Solches 
lässt sich natürlich kaum bewei-
sen, aber richtige Transparenz 
sollte einen bösen Verdacht erst 
gar nicht aufkommen lassen.

Dazu kommt ein genuines Inte-
resse der „Kleinen“ bzw. der Quali-
tätstitel am öffentlichen Werbeku-
chen: Es kann wohl nicht sein, dass 
die öffentliche Hand ausschließ-
lich die Großmedien bedient – und 
beim Einsparungsdruck, der gera-
de auch auf diesen Ausgaben la-
stet, zuerst die Kleinen links lie-
gen lässt. 

Bei aller Spargesinnung, die 
auch die Medien zu Recht einfor-
dern, gilt es, die Lasten gerecht 
und vor allem: gleich zu verteilen. 

| Von Otto Friedrich |

„ Regierungsinserate:  
für die Politik wie für die 
(Qualitäts-)Medien ein 
leidiges Thema. “

Transparenz, aber richtig

den Ramadan für ihn streng ein-
hält – Fasten, Gebet und sexuelle 
Enthaltsamkeit. Schon für Mourad 
wäre das eine Herausforderung, 
doch für Dino ist es die reinste Un-
möglichkeit, trotz der guten Rat-
schläge eines verständnisvollen 
Imams. „Fasten auf Italienisch“ 
von Regisseur Olivier Baroux ist 
vielleicht kein besonders subtiler 
Film, aber eine gut gelaunte Komö-
die mit einer grundsympathischen 
Botschaft – und voll befreiendem 
Gelächter über Feigheit, Rassis-
mus und die Dummheit kulturel-
ler Vorurteile. (Magdalena Miedl)

Fasten auf Italienisch (L’Italien) 
F 2010. Regie: Olivier Baroux. 

Mit Kad Merad. Filmladen. 102 Min.

den Olymp der Zunft katapultieren 
kann. 

Ein spannender Thriller, der vom 
Spiel der beiden Antagonis ten 
Matthew McConaughey (Haller) 
und Ryan Philippe (Rouilet) lebt. 

Hollywood: gediegen, aber nicht 
ohne Suspense. (Otto Friedrich)

Der Mandant (The Lincoln Lawyer)
USA 2011. Regie: Brad Furman. Mit 

Matthew McConaughey, Ryan Philippe, 
William H. Macy. Constantin, 119 Min.

Rivalität
Ryan Philippe 
versus Matthew 
McConaughey 
– das bürgt
 zumindest für 
spannendes Spiel.

Höhere Entschädigungen 
bei Verletzung des Persön-
lichkeitsschutzes und bes-

sere Möglichkeiten, auch interna-
tional gegen gesetzwidrige Inhalte 
auf Internetseiten vorgehen zu 
können – das fordert der wieder-
holt mit Mediencausen befasste 
Wiener Rechtsanwalt Werner Sup-
pan im Gespräch mit der FURCHE.

Die Bundesregierung hat vorge-
sehen, den Persönlichkeitsschutz 
des Einzelnen im Medienrecht zu 
verbessern. Konkret genannt wird 
im Arbeitsübereinkommen eine 
„effektivere Gestaltung“ des Sank-
tionensystems. Gemeint ist damit 
eine Anhebung der gegenwärtigen 
Obergrenze von 20.000 Euro für 
erlittene Kränkung bei Bloßstel-
lung, bei Verstößen gegen den Tä-
ter- und Opferschutz oder gegen 
die Unschuldsvermutung.

Diese Entschädigungssummen 
sollten seiner Erfahrung nach an-

gehoben werden, meint Suppan, 
denn „sie sollten auch präventive 
Wirkung haben“. Suppan: Die ge-
genwärtigen Summen seien zwar 
für kleinere Bezirkstitel „ruinös“, 
aber „für die großen Medien lä-
cherlich, vor allem, wenn es um 
grobe Verletzungen geht“. Es dür-

fe eben nicht zum Medienalltag ge-
hören, die Beträge für Entschädi-
gungen einfach einzukalkulieren, 
weil „die Geschichte mehr bringt, 
als die Gesetzesverletzung kostet“.

Sperren im Internet

„Diesen Gedanken sollte man 
weiterverfolgen“, verlangt Sup-
pan. Gegenwärtig liege es im Er-
messen der Richter, die ohnedies 
Größe und Reichweite der Titel 
berücksichtigen würden. Mit der 
Anhebung der Obergrenze von 

20.000 auf künftig 100.000 Euro 
wäre der „wichtige Gedanke ver-
bunden, dass das Schutzgut ein-
fach besser bewertet wird“, näm-
lich die Persönlichkeitsrechte.

Verschärft werde die Proble-
matik von Verstößen gegen den 
Persönlichkeitsschutz durch die 
schnelle und weitreichende Ver-
breitung via Internet. Es seien 
neue technische Herausforde-
rungen entstanden. „Das Recht in 
seinem Inhalt, das greift ja, aber 
bei der rechtlichen Verfolgung 
sind neue Wege erforderlich, um 
Sperren von Seiten oder von Do-
mains im Ausland durchsetzen zu 
können“, sagt Suppan.

Als eine Möglichkeit dafür gilt 
ein einheitliches EU-Medienge-
setz. Dieses wird etwa von Justiz-
kommissarin Viviane Reding ge-
fordert. Es fi ndet sich in keinem 
Regierungsprogramm und auch 
nicht in jenem der Kommission.

Kein Geschäft mit Verstößen
|  Die Pläne für höhere Entschädigungen bei Verstößen gegen Persönlichkeits-  |rechte durch Medien ruhen. Ein Medienanwalt ist dafür, die Sätze anzuheben.

| Von Claus Reitan |

S
uperlativ ist eine Ver-
niedlichung, wenn die 
Rede auf Fritz Langs 
„Metropolis“ aus 1927 
kommt. 25.000 männ-

liche und 11.000 weibliche Sta-
tisten sowie 750 Kinder hatte der 
Filmberserker eingesetzt. Für die 
Szenen rund um die Stadt Babel 
mussten 1100 Komparsen ihr Haar 
lassen – 5000 hatte Regisseur 
Lang „bestellt“. 620.000 Meter 
Film (380 Stunden) waren schließ-
lich belichtet worden, in der Pre-
mierenfassung blieben davon 
4189 Meter übrig, sechs Millionen 
Reichsmark verschlang der Film – 
und die produzierende Ufa war da-
nach praktisch bankrott.

Historische Maßstäbe gesetzt

„Metropolis“ war nicht nur der 
teuerste Stummfi lm aller Zeiten, 
er setzte Maßstäbe übers unmit-
telbare Genre hinaus: Keine fi lmi-
sche Endzeit-Story, die etwas auf 
sich hält, kommt ohne Rekurs auf 
das Mammutwerk aus. „Blade 
Runner“, „Krieg der Sterne“ oder 
auch Tim Burtons „Batman“-Filme 
– sie alle zitierten Fritz Lang. Mitt-
lerweile ist unbestritten, dass „Me-
tropolis“ zum kulturellen Gedächt-
nis der Menschheit gehört. Die 
UNESCO nahm den Film in die Lis-
te des Weltdokumentenerbes auf.

Die Superlative betreffen nicht 
nur die Umstände der Produktion 
und der Ikonografi e, sondern auch 
die des Misserfolgs und der Odys-
see des Films, die erst mit der vor-
liegenden restaurierten Fassung, 
die demnächst auch hierzulande 
zu sehen ist, ein vorläufi ges Ende 
fi ndet. Nur 15.000 Zuschauer hatte 
der Film in den ersten vier Mona-
ten seines Einsatzes – ein Bruch-
teil der Komparsenmassen. Als-
gleich wurde an dem Riesending 
herumgeschnipselt, was das Zeug 
hält – auf 3241 Meter kürzte die 
Ufa das Werk, zuvor war schon 
die Fassung für den US-Markt auf 
amerikataugliche 3100 Meter ver-
ballhornt worden – unter anderem 
wurden alle Szenen, in denen die 
Büste mit dem Schriftzug der ver-
storbenen Hel herausgeschnitten: 
Man fürchtete, dass das US-Publi-

Joh Fredersen herrscht in der 
Oberstadt über Metropolis. In der 
Arbeiterstadt tief unter der Erde 
arbeiten Massen unter sklaven-
ähnlichen Verhältnissen. Da ver-
liebt sich Fredersens Sohn Fre-
der in die Arbeiterführerin Marie 
aus der Unterstadt. Joh Fredersen 
beauftragt den Erfi nder Rotwang, 
einen Roboter mit dem Aussehen 
Marias, der die Arbeiterschaft auf-
wiegelt, herzustellen. 

Film- und Musikmonument

Joh Fredersens Frau Hel, die bei 
der Geburt Freders verstorben war, 
war einst die Geliebte Rotwangs, 
der sich mit einer Falschprogram-

mierung des Roboters an seinem 
einstigen Rivalen zu rächen sucht. 
Nach einer Beinahe-Apokalypse 
retten Freder und Maria die Stadt – 

die wütenden Arbeiter und der eis-
kalte Unternehmer Joh Fredersen 
versöhnen sich, weil „Hände und 
Hirn“ zusammengehören.

Mindestens so eindrucksvoll 
wie die Bildsprache und Gestik ist 
auch die Musik, welche der restau-
rierten Fassung von „Metropolis“ 
erst recht ihre Betörung verleiht: 
Die Originalkomposition von Gott-
fried Huppertz wurde gleichfalls 
rekonstruiert und vom Radio-Sin-
fonieorchester Berlin unter Frank 
Strobel eingespielt. 

Ein Filmmonument mit einem 
Musikmonument ist aus dieser 
Rekonstruktion von „Metropolis“ 
geworden. Selten war es möglich, 
Filmgeschichte so hautnah im Ki-
no zu erleben. Man kann nur nach-
drücklich raten, sich diesen exzep-
tionellen Schau- und Hörerlebnis 
auszusetzen.

Metropolis
D 1927. Regie: Fritz Lang. Mit Brigitte 

Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Ru-
dolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, Heinrich 

George. Warner. 152 Min. Ab 30. 6.

zu Verherr-
lichung des 
Führerkults alles 
Mögliche vorgeworfen. Viel-
leicht ist die Handlung ja auch 
zu sehr dem Zeitgeist geschul-
det. Aber in Kombination mit der 
expressionistisch gewaltigen Bild-
sprache erweist sich dieses Monu-
ment auch heute noch als ungebro-
chenes Schaustück.

folgen des bisherigen Materials 
konnten aktualisiert werden und 
wo Szenenbilder da waren, wur-
den sie – wenn auch mit sichtbar 
schlechter Bildqualität – in die bis-
herige Fassung eingefügt. 

Ein Fall fürs „Lichtspieltheater“

2001 wie 2009 stand die Fried-
rich-Wilhelm-Murnau-Stiftung 
hinter der Restauration – sodass 
nun eine fi lmische Zeitzeugen-
schaft vorliegt, die ihresgleichen 
sucht. Und auch wenn der Film 
schon auf DVD und Blu-ray erhält-
lich ist, so sollte gerade „Metropo-
lis“ nicht im Heimkino, sondern 
noch in einem „Lichtspieltheater“ 
genossen werden.

Man hat „Metropolis“ inhaltlich 
zwar von politischer Naivität bis 

kum ob der Ähnlichkeit mit „Hell 
(Hölle)“ auf eine falsche Fährte ge-
lenkt werden könnte.

In der amerikanischen wie in 
der deutschen Kurzfassung fehl-
ten wesentliche Handlungsteile, 
sodass sich dem Zuschauer der 
Verstümmelung Wesentliches an 
dem Film nicht erschließen konn-
te. Der Torso ging trotzdem als 
unsterbliches Monument in die 
Filmgeschichte ein – trotz umfang-
reicher Recherchen zu DDR-Zeiten 
ebenso wie bei einer großen Re-
staurierung anno 2001 blieb ein 
Viertel des Films unauffi ndbar.

Im Jahr 2008 wurde in Buenos 
Aires eine sensationelle Entde-
ckung gemacht: Unmittelbar nach 
der Premiere im Jänner 1927 hatte 
nämlich der Filmverleiher Adolfo 
Z. Wilson eine Kopie von „Metropo-
lis“ erworben – noch vor den Kür-
zungen an der Ufa-Fassung – und 
nach Argentinien verbracht. Diese 
Kopie, wenngleich in schlechtem 
Zustand wurde in den 70er Jah-
ren auf 16 Millimeter umkopiert – 

und diese Kopie tauchte eben 2008 
auf. Der Filmzustand war teilwei-
se inferior und das Bild wegen 
der 16-mm-Fassung beschnitten 
– aber nun liegt erstmals die fast 
vollständige Fassung vor – Schnitt-

„ Film der Filme: 25.000 männ-
liche und 11.000 weibliche 
Statisten sowie 750 Kinder 
setzte Filmberserker Fritz Lang 
bei ‚Metropolis‘ ein. “ |  Bald 85 Jahre ist Fritz Langs größter Stummfi lm aller Zeiten alt. Jahrzehnte lang war gut ein Viertel des  |epochalen Epos verschollen. Nun kann „Metropolis“ – fast – vollständig gesehen und entdeckt werden.

| Von Otto Friedrich |

„  Mindestens so eindrucksvoll wie Bildspra-
che und Gestik ist auch die Musik, welche 
der restaurierten Fassung von ‚Metropolis‘ 
erst recht ihre Betörung verleiht. “

Restauriertes MONUMENT

„ Die Superlative betreffen nicht nur 
die Umstände der Produktion und der 

Ikonografie, sondern auch die des 
Misserfolgs und der Odyssee des Films. “

„  Die Entschädigung wegen erlittener 
Kränkung durch Medien ist anzuheben. 
Den großen Medien bringt die Geschichte 
mehr als die Gesetzesverletzung kostet. “

Naivität?
Man hat „Metro-
polis“ inhaltlich 
von politischer 
Naivität bis zu 
Verherrlichung 
des Führerkults 
alles Mögliche vor-
geworfen (Bild u.: 
Brigitte Helm als 
Arbeiterführerin 
Maria).

Babel etc.
Apokalypse und 
Technik-Utopie 
bietet  „Metropolis“ 
gleichermaßen – 
und unerreichte 
Massenszenen von 
Tausenden Kom-
parsen. Bild ganz 
rechts: Rudolf 
Klein-Rogge  
als Erfinder 
Rotwang.


