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FILM IN KÜRZE

Vom Handwerk
der Bildgestaltung

In Nachrufen wurde Hans
Dichand gewürdigt. Nur wenige Kommentatoren kritisierten
die Verknüpfung von Politik,
Medien und Geschäft.

REPUBLIK?

N

ach Jahrzehnten ein Kinderbuch noch einmal zur Hand
zu nehmen, im Hinterkopf, was
man damals gelesen hat, und es
auf neuer Ebene zu begreifen, ist,
taugliches Buch vorausgesetzt,
eine der erfüllendsten Reisen.
Gleiches müsste allem Ermessen
nach fürs Kino gelten, und vieles
an Wes Andersons jüngstem Filmspross stimmt auch sehr zuversichtlich, dass er sich einem solchen Wieder-Sehen stellen könnte.
Mit „Der fantastische Mr. Fox“
hat sich der Amerikaner einen
Klassiker von Roald Dahl, unter anderem Autor von „Charlie
und die Schokoladenfabrik“, vorgenommen und ihn sich zu eigen
gemacht. Soll heißen: Weiterhin
dreht sich alles um den cleveren
Fuchs, der es mit Boggis, Bunce
und Bean, den drei berüchtigsten
Hühnerbauern des Landstrichs,
zu tun bekommt. Als sie ihn, seine Familie und auch die anderen
Tiere der Nachbarschaft belagern,
überlistet Fuchs sie aus dem Untergrund.
Nahtlos setzt Anderson dem jedoch das für sein Schaffen bestimmende Element hinzu: eine Beziehung zwischen Vater und Sohn,
die errichtet werden muss. Und er
häuft Details an – es ist kein Wunder, wenn eine seiner Figuren fragt,

„

Die befreite
|

Politik und Boulevard sind in Österreich ein enges, problematisches Bündnis eingegangen.
Ob sich dieses nach dem Tod von „Krone“-Gründer Hans Dichand lockert, ist offen.

“

| Von Claus Reitan |

W

as lange währte,
wurde
Zahlenwerk: Die „reale
Einf lussmacht“
der Kronen Zeitung auf Wahlen, seit Jahren These
von Kommentatoren, wurde „erstmals empirisch nachgewiesen“,
schreiben Fritz Plasser und Gilg
Seeber in „Politik in der Medienarena“ (siehe Buchtipp).
Ihre Daten, zusammengefasst
unter dem Titel „Wahlentscheidungen in der Boulevard-Demokratie“ belegen das problematische Verhältnis von Politik und
Kronen Zeitung in Österreich. Doch
ein Blick auf diese Daten und auf
die einschlägigen Interessenlagen
lässt es unwahrscheinlich erscheinen, dass sich dieses enge Bündnis
nach dem Tode von Krone-Gründer
Hans Dichand lockert.
Die der Kronen Zeitung von Politik und Gründungsherausgeber

„

Dichand zugeschriebene Bedeutung wurde in Qualitätsmedien,
auch in der FURCHE, wiederholt
kritisch aufgegriffen. Doch erst
die Zahlen, die der Politikwissen-

Österreich ist eine höchst problematische
Boulevard-Demokratie, in der die „Kronen
Zeitung“ durch redaktionspolitische
Linien innenpolitische Abläufe steuert.

“

66

Bereits 66 Prozent
der Auflage der
wichtigsten Pressetitel enfallten au
die Kategorie Boulevard. In Deutschland sind es nur 36
Prozent.

schafter Fritz Plasser, seit Jahren
mit dem Thema befasst, zusammengetragen hat, veranschaulichen das damit verbundene, enorme, von Politik und Kronen
Zeitung stets geleugnete Problem.
Die Wähler sind mobiler, für
massenmedial vermittelte Botschaften empfänglicher geworden.
Der Anteil der Wähler mit stabiler
Parteibindung ist in den letzten 30
Jahren von zwei Dritteln auf unter

die Hälfte gesunken, der Anteil der
Parteimitglieder unter den Wählern fiel von 23 auf elf Prozent. Zugleich stieg der Anteil der Wechselwähler auf ein Viertel, jener
der spät entscheidenden Bürger
auf ein Drittel. Diese „Öffnung des
Wählermarktes“ ist eine „Randbedingung für Medieneffekte“, wie
Plasser und Seeber ausführen.
Und diese steigen mit der Reichweite und Kampagnisierung eines
Printtitels wie der Krone.

Beispiellose Medienmacht
So lasen 42 Prozent der Wähler bei der Nationalratswahl 2008
regelmäßig die Kronen Zeitung,
17 Prozent waren Exklusivleser,
37 Prozent bezeichneten die Krone als Leitmedium für Innenpolitik. Daraus ergibt sich ihre „dominante Vormachtstellung“ am
Leser- und Wählermarkt. Und die-

se, gepaart mit spezifischem Journalismus, wirkt.
Die „redaktionelle Strategie“ der
Krone der selektiven Wahrnehmung und betonten Negativzeichnung einzelner Politiker ergebe
einen „Angriffsjournalismus“. Zugleich werde die Aufmerksamkeit
auf wenige Themen verengt, unterliegen die Beiträge einer „orchestrierten Synchronisation“. Diese
Zeitung überschreite die Grenze
zum
Kampagnejournalismus,
wurde etwa während des „Veto-gegen-Temelín“-Volksbegehrens zu
einer „Mobilisierungsplattform“.
Plasser und Seeber wörtlich:
„Beispiellos“ sei die Bereitschaft
der Kronen Zeitung, ihre publizistisch-politische Medienmacht
„gezielt auszuspielen“, Wohlverhalten publizistisch zu belohnen,
Widerspruch und Kritik durch Angriffe zu sanktionieren. Der „prägende Einfluss“ der Krone auf die

Die komplementäre Stärke der Dichand-Medien

W
Fox bekommt
es mit Boggis,
Bunce und Bean, den berüchtigsten Hühnerbauern des
Landes zu tun.

was hier der Subtext sei, mehr ein
Insiderwitz. Ebenso vielschichtig ist auch der willentlich anachronistische Stopptrick, in dem
die Geschichte abläuft: Anderson
lässt durch die Auslassung technischer Möglichkeiten das Handwerk der Bildgestaltung spüren.
Sein Stil ist dabei nur noch pointierter als in seinen Realfilmen, sowohl in den Kulissen, die oft wie
Längsschnitte, wie Dioramen wirken, als auch in den Bewegungen,
die jede Ansicht noch mehr verflachen. Mit seinem Dahl-Ansatz
ist Anderson ein zutiefst befriedigender, rhythmischer Film für ältere Kinder wie auch wesentlich
Ältere gelungen; einer jener wenigen, die sich ungeniert reich nennen dürfen.
(Thomas Taborsky)
Der fantastische Mr. Fox
(Fantastic Mr. Fox)
USA/GB 2009. Regie: Wes Anderson.
Verleih: Centfox. 87 Min.

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

ien vor einer Landtagswahl: 2001
startet der U-Bahn-Express, Hans
Dichands erste und letzte offizielle
Gratiszeitung. Denn was Deutsche „Klaubeutel“ schimpfen und den Erfolg der Krone
mitbegründet, gilt uns als Selbstbedienung.
Und Heute, das Blatt nach dem U-Bahn-Express, hat mit dem weltgrößten Kleinstformat formal nichts zu tun. Weil Hälfteeigner
WAZ das nicht will.
Gratiszeitungen sind der Gottseibeiuns aller deutschen Verlagsriesen. Also kann Herausgeberin Eva Dichand nur als Indiz einer Verbindung zu Schwiegervater, Mann
und Krone gelten. Geschäftsführer Wolfgang Jansky, ehemals Sprecher des einstigen
Stadtrates Werner Faymann, lässt ein zweites Naheverhältnis des Gratisblatts erahnen.
Wien vor einer Landtagswahl: 2010 erreicht hier heute nahezu gleichviel Publi-

jeder Zweite über 60 greift täglich zur „Kronen Zeitung“.
| Fast
Beinahe jeder Zweite unter 30 liest wochentäglich „heute“. |
| Von Peter Plaikner|

kum wie die Krone. Jeweils mehr als eine
halbe Million Tagesreichweite (37,5 bzw.
35,9 Prozent) attestiert die Media-Analyse
(MA) den populärsten Zeitungen der Metropole. Fast jeder Zweite über 60 liest täglich
Krone, beinahe jeder Zweite unter 30 greift
wochentäglich zu heute.
Die Leserstrukturen des ältesten und
jüngsten Massenblatts des Landes sind komplementär. Lediglich bei Bildungsbürgern
haben ihre Reichweiten Dellen. Doch die MA
bescheinigt nur dem Standard mehr Akademiker als heute und sieht die Krone auch
hier noch vor der Presse. Dennoch wird das

Gratisblatt unterschätzt. Die MA weist keinen Österreichwert, sondern neben Wiennur die Nieder- und Oberösterreich-Daten
für heute aus. Allein in diesen drei Bundesländern verfügt es über 711.000 Leser – und
wäre damit hinter der Kleinen Zeitung bereits
die Nr. 3 am nationalen Markt (nach verbreiteter Auflage sogar schon Zweiter).
Mangelnde Jugendlichkeit der papierenen Krone wird zudem gemindert durch
Markentöchter: Kronehit, das einzige bundesweite Privatradio, hat täglich eine halbe Million Hörer. krone.at erzielt die höchste
Reichweite aller Internet-Auftritte österreichischer Medienhäuser. Die Krone mag oft
alt ausschauen, die Dichand-Medien insgesamt sind es auch heute noch nicht.
| Der Autor ist Medienberater und Politikanalyst in Innsbruck, Wien und Klagenfurt |

„

… Und weil sich eine satte
Wohlstandsgesellschaft mehr und
mehr von der Religion entfernt,
muss die Kirche zu den Menschen gehen, … mitten hinein in
unseren bewegten Alltag, um ihre ewigen Werte an den Mann
und die Frau und das Kind zu
bringen. …

Community

“

Hans Dichand in: Kronen Zeitung,
2. September 2001, Seite 6

der Religion hin oder her: Hans Dichand verschaffte der
| Krise– traditionellen
– Religiosität im Land gebührend Gehör. |

Wahlentscheidung regelmäßiger dargestellter Finanzminister und
Leser sei „hinreichend, um den ÖVP-Obmann des Jahres 2008.
„Die Chance lebt, dass eine geAusgang der Nationalratswahl
wisse Normalität einkehrt“, sagt
substanziell zu beeinflussen.“
Dieses System war mit dem Molterer. Aber es gebe ja bereits
Gründer und Herausgeber, Hans Adepten, Zeitungen wie heute, wo
Dichand, verbunden. Während ähnliches Verhalten gelebt werdie Politik in Nachrufen „die prä- de. Daher sei die Politik gefordert:
gende Persönlichkeit“ würdigte, „Wenn sich die Politik käuflich geforderten Kommentatoren, diJetzt wäre die Gelegenheit, das Verhältese Politik mönis
von Politik und Medien, inbesondere
ge sich von der
Kronen Zeitung
zum Boulevard, zu reflektieren. Die Frage
emanzipieren,
ist: Hat die Politik daraus gelernt?
sich aus der
Angststarre lösen, die Verwerfungen zulasten riert, verliert sie an Respekt, verder öffentlichen Debatte korrigie- liert jegliches Ansehen. Das ist
ein Schaden am Politischen. Aber
ren. Es ist fraglich, ob das gelingt.
den Verlockungen geben zu viele
nach.“ Worin diese bestehen?
Käufliche Politik verliert Respekt
„Das Angebot von Hans Dichand
Skepsis äußert etwa der Markt- war da: bin ich für eine Volksabund Meinungsforscher sowie Ken- stimmung über die Europäische
ner der Medienszene, Peter Ulram Union, dann gibt es Unterstüt(GfK Austria): „Die nicht auf die zung im Nationalratswahlkampf.
Krone beschränkte Unsitte der per- Wenn nicht, dann wird dezidiert
manenten, rechtlich nicht erfass- gegen mich geschrieben.“ Er, so
baren Korruption, des Tausches sagt Molterer, sei nicht der einvon Inseraten gegen gewogene Be- zige, der in diese Situation geraten
richterstattung, wird sich nicht so sei. Dichand sei ein „genialer Zeiohne Weiteres aufhören“, meinte tungsmacher“, gleichzeitig aber
„ein absoluter problematischer
er gegenüber der FURCHE.
Politik und Medien seien ge- Medienmensch“ gewesen, weil er
meinsam sozialisiert worden, man sein Medium als „Instrument einhabe sich im Verhalten aufeinan- gesetzt hat, und zwar hart.“
Der Ministerrat hat im Februar
der eingestellt, das sei zu einem
Habitus geworden. Ulram: „Nach 2010 die vom Rechnungshof 2003
dem Tode von Hans Dichand ist angeregten Richtlinien für Regiedie Möglichkeit zu einer Verände- rungsinserate beschlossen. Molterung gegeben, aber das bedeutet rers Vorstoß, das in Gesetzesform
noch nicht, dass sie genutzt wird.“ zu gießen, lehnte das BundeskanzUnd an die Adresse der Politik ge- leramt ab: Die Einhaltung würden
wandt, fragt Ulram, ob diese denn Opposition und – erraten – die Meaus der skizzierten Entwicklung dien schon kontrollieren. Das eringelernt habe? Ob die Politik nicht nert an ein Wort der früheren Aumehr, so wie Werner Faymann, ei- ßenministerin Ursula Plassnik:
„Dichand hat so wenig und so viel
nen Brief an die Krone schreibe?
Ähnlich sieht das Wilhelm Macht, wie ihm einzelne Politiker
Molterer, von der Krone negativ einräumen.“ Auch seinen Erben?

„

“

„A

m Anfang war das Wort. Die Aufgabe der Kirche, der Priester und
Theologen war und ist es, dafür
zu sorgen, dass dieses Wort die Menschen
erreicht. Fast zwei Jahrtausende lang haben
wortmächtige große Prediger die frohe Botschaft des Evangeliums den Gläubigen nahegebracht. Die Kirche hat sich nie gescheut,
die jeweils modernen Medien der Massenkommunikation für die Glaubensverkündigung zu nutzen. Und weil sich eine satte
Wohlstandsgesellschaft mehr und mehr von
der Religion entfernt, muss die Kirche zu den
Menschen gehen, hinaus auf die Straße, mitten hinein in unseren bewegten Alltag, um ihre ewigen Werte an den Mann und die Frau
und das Kind zu bringen.

“

Das Ohr am Zeitgeist

Solch fromme Worte entsprangen nicht
dem Mund respektive der Feder eines Pfarrers oder Theologen – also eines Zeitgenossen, der landläufig als Berufener gilt, derartiges zu äußern. Nein, Hans Dichand selbst
ist hier unter die Sinnstifter gegangen und
schrieb obige Zeilen am 2. September 2001
in der Krone.
Der Anlass: Ab diesem Zeitpunkt durfte
sich das reichweitenstärkste Printmedium
im Lande mit dem wöchentlichen Evangelienkommentar des Wiener Kardinals Christoph Schönborn schmücken. Jeden Sonntag gibt es seither im bunten Mantel der
Kronen Zeitung eine ganze Seite Religion zu
lesen, gefüllt mit den Worten des obersten
Repräsentanten der katholischen Kirche.
Auch Kritiker haben dem Krone-Patriarchen immer wieder beschieden, ein besonderes Sensorium für die Entwicklungen der
Zeit zu haben, ein Ohr am Zeitgeist sozusagen. Auch das Datum der zitierten Zeilen besticht – sie wurden wenige Tage vor 9/11,
dem die Welt prägendsten Ereignis des neuen Jahrtausends, verfasst.
Mit den Anschlägen des 9. September
betrat bekanntlich in Gestalt des gewalttätigen Islamismus eine politisierte Religion
die Weltbühne. Dass Religion in der Identitätsstiftung auch des Westens wieder wichtig wird, hatte Dichand zweifelsohne früh
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„

erkannt: Denn das Wort, das die Evangelisten aufgezeichnet haben, gilt für alle, für
fromme Christen wie für die vielen, die die
Kirchen nur von außen sehen oder höchstens
bei Taufen, Hochzeiten und ähnlichen Anlässen. Die Botschaft hat nichts von ihrer Aktualität verloren, sie ist heutig, gehört zum Tag,
zum Leben. Sie soll uns leben lehren und leben helfen. Sie ist eine Antwort auf die ständig
wachsende Ratlosigkeit der Menschen, die in
der weltweiten Informationsflut zu ertrinken
drohen.
So endeten die frommen Ausführungen
des Krone-Herausgebers an jenem 2. September 2001.
Das Leiden einer Gesellschaft, die durch
Unübersichtlichkeit, Inhomogenität und
Fragmentierung gekennzeichnet ist, durch
den Rückgriff auf traditionelle Säulen zu lindern: So kann auch der Dichand’sche Zugang zur Religion charakterisiert werden. In
dieses Bild passt, dass die eher spärlich bekleidete Krone-Schöne, die täglich im Blatt
zu finden ist, zu den „heiligen“ Zeiten (Karwoche, Papstbeusch …) in deutlich mehr
Tuch gehüllt erscheint.

“

Medien als Religionsersatz
„Die Menschen suchen Orientierung …
Sie suchen daher verlässliche, überpersönliche Werte. Die Bibel vermittelt solche Werte. Deshalb ist unsere Berichterstattung so
erfolgreich.“ So formulierte einige Jahre später Kai Diekmann, Chefredakteur der deutschen Bild-Zeitung das nämliche Anliegen,
dem Hans Dichand in der Krone längst zum
Durchbruch verholfen hatte: Religion ist
nicht länger mehr das Monopol einer Kirche
oder vergleichbarer Religionsinstitution,
sondern: Das Medium geriert sich als Sinnstifter der Nation und der Medienmacher als
deren Übervater.
Solche Sicht ist keine Übertreibung. Am
Tag nach Hans Dichands Tod etwa dichtete Krone-Hauspoet Wolf Martin im Blatt:
Ein Vater jedem Mitarbeiter / ein Vater für
das ganze Land, / in unsern Herzen lebt er
weiter, / uns einend durch der Treue Band. /
Er wird uns stets als Vorbild gelten, / als Halt
im Wechsellauf der Zeit …
(Otto Friedrich)

„

“

Großzügiger Raum
für Untertöne

D

er jüngst verstorbene Herausgeber der Kronen Zeitung,
Hans Dichand, beschäftigte auch
oft die Mediengerichte. Besonders
bemerkenswert war sein gerichtliches Vorgehen gegen die Tageszeitung Der Standard im Jahr
2004. Er empfand die in einem
Kommentar von Hans Rauscher
wiedergegebene
Behauptung,
die Kronen Zeitung würde „antisemitische und rassistische Untertöne verbreiten“, als auf ihn
gemünzte üble Nachrede und beantragte unter anderem das Einziehen der Tageszeitung. Der Standard trat den Wahrheitsbeweis an
und legte insbesondere zahlreiche
Kolumnen des früheren Starkolumnisten Hans Nimmerichter alias „Staberl“ und die Gedichte des
Krone-Poeten Wolf Martin vor.
Hans Dichand war persönlich
in dem kleinen Verhandlungssaal
im „Grauen Haus“ in Wien anwesend, als die Richterin das Urteil
verkündete und seine Anträge
abwies – unter anderem, weil sie
aufgrund der vorgelegten Belegstellen den Wahrheitsbeweis für
erbracht hielt. Nach Ansicht der
Richterin habe z.B. „Staberl“ in einer Kolumne „bewusst eine Strategie der Aufrechnung von Opfern“
und „des Relativierens der von den
Nationalsozialisten an Juden begangenen Verbrechen gewählt.“
Überhaupt würden „Staberl“ und
Wolf Martin dazu tendieren, Bezüge zu weit verbreiteten antisemitischen und rassistischen Ressentiments herzustellen, und durch
ihre Wortwahl und ihren Tenor
verschlüsseln und verharmlosen.
In der Verhandlung meldete
Hans Dichand umgehend Berufung an, die er aber anschließend
zurückzog. Er wollte sich offenbar
eine weitere Niederlage vor dem
Oberlandesgericht Wien ersparen.
Bei allem Respekt fürs Lebenswerk von Hans Dichand sollte also
nicht vergessen werden, welchen
„Untertönen“ er als allmächtiger
Herausgeber der Kronen Zeitung
großzügig Raum gewährte und
damit gezielt Ressentiments förderte.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |
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Film gewordener Ratgeber-Artikel

„A

Ariane (Sophie
Marceau) ist
frustrierte Hausfrau, ihr Mann Hugo (Dany Boon) ein
überarbeiteter Manager. Um ihre Ehe
zu retten, tauschen
sie ihre Rollen.

| Maria
Windhager |

Der Sinnstifter der Nation

Politik in der Medienarena
Praxis politischer Kommunikation in
Österreich. Hrsg. v. Fritz Plasser
Facultas Universitätsverlag 2009
320 Seiten, Geb. Kart., € 32,00

|
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uf der anderen
Seite des Bettes“
war ein großer Hit in
Frankreich. In der platten und biederen Ehekomödie werden die Geschlechterverhältnisse
– speziell in Zusammenhang mit der Koexistenz
von Mann und Frau unter einem Dach – augenzwinkernd
unter die Lupe genommen. Ariane
(Sophie Marceau) ist eine frustrierte Hausfrau und Mutter, ihr Mann
Hugo (Dany Boon) ein überarbeiteter Manager. Um ihre Ehe zu retten, wagen sie einen Rollentausch:
Sie übernimmt die Firma, er den
Haushalt. Und siehe da – nach einigen
Anlaufschwierigkeiten
kommen beide mit ihrer neuen
Rolle gut zurecht. Allerdings fühlt

sich Hugo pudelwohl als Hausmann und Teilzeit-Schmuckverkäufer, während Ariane erkennen muss, dass das Leben eines
Großverdieners auch seine Schattenseiten hat, nämlich den nahezu völligen Verzicht auf die Nähe
zu den Kindern. Ein Film gewordener Ratgeberartikel aus einer
Frauenzeitschrift. Einziger Pluspunkt der Komödie mit Starbesetzung ist, dass nicht wie üblich
auf die Männer hingehauen wird.
(Michael Kraßnitzer)

Auf der anderen Seite des Bettes
(De l‘autre côté du lit)
F 2009. Regie: Pascale Pouzadoux.
Mit Sophie Marceau, Dany Boon.
Verleih: Filmladen. 93 Min.

Der graue Schleier des Tsunamis

I

n „Wonderful Town“ ist für Hotelbesitzerin Na gar nichts wundervoll: Nur selten verirrt sich ein
Gast in die unscheinbare Herberge,
in der sie täglich Betten überzieht,
Zimmer aufräumt und Wäsche wäscht – Alltagstristesse pur. Erst
als ein junger Architekt aus Bangkok bei ihr Quartier bezieht, gerät
ihr monotones Leben plötzlich in
Fluss; entwickelt sich eine leidenschaftliche Liaison, die mit einem
tödlichen Drama endet. Vor dem
Hintergrund der thailändischen
Tsunami-Katastrophe 2004 inszeniert Regiedebütant Aditya Assarat ein „Zwei-Personen“-Stück,
das neben der emotionalen Beziehung der Protagonisten die soziale Dynamik und gesellschaftliche
Folgewirkung der zerstörerischen
Wassermassen deutlich macht.

Bereits die erste elegische Kameraeinstellung auf tänzelnde Meeresbewegungen deuten Duktus
und Stoßrichtung an: Allegorisch
und mit kontemplativen Bildkompositionen versucht der asiatische Filmemacher, dem Zuseher
ein Gefühl für die „Tabula-rasa“Stimmung in den vom Tsunami
verwüsteten Gebieten zu vermitteln. Ein grauer Schleier, der sich
nicht nur über das Liebesglück
der beiden Protagonisten legt, sondern leider auch über Assarats Inszenierungsstil.
(Jürgen Belko)
Wonderful Town
Thailand 2007. Regie: Aditya Assarat.
Mit Anchalee Saisoontorn, Supphasit
Kansen. Verleih: Stadtkino. 92 Min.

Doch nur royaler Kitsch

Die Fußball-WM via Bagdad

N

ach außen hin muss alles perfekt sein.
Die Kutsche vorgefahren, der Weg des
Brautpaares gesäumt von Militär und politischen Würdenträgern, ein glückliches Lächeln auf dem Gesicht der hochadeligen Vermählten. Eine royale Inszenierung, für das
Volk, für die Krone. Das war am vergangenen
Wochenende bei der Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria so, und auch
bei ihrer britischen Namensvetterin, der
Königin Victoria von England, vor über 170
Jahren. Hinter der Fassade und dem glücklichen Lächeln haben aber auch royale Souveräne Probleme: Im Fall von Victoria waren
es ihre jugendliche Unerfahrenheit, ihre Lebensfreude und ihr familieninterner Machtkampf, die ihr das Leben in den ersten Regierungsjahren schwer machten. Zu sehen in
Jean-Marc Vallées Kostümfilm „Young Victoria“, in dem Emily Blunt als junge Königin
überzeugt. Der Film zeigt, wie der deutsche
Prinz Albert (Rupert Friend) zunächst aus

A

taktischen Gründen die Nähe der Königin
sucht – und sich die beiden schließlich wahrhaftig ineinander verlieben. „Young Victoria“ wäre dank der stimmigen Besetzung ein
kurzweiliges Adelsporträt geworden, wenn
Regisseur Vallée nicht den gesamten Score
mit nervtötend-wuchtigem Orchester-Bombast zugekleistert hätte. Also doch bloß royale Kitschromanze.
(Matthias Greuling)
Young Victoria (The Young Victoria)
GB/USA 2009. Regie: Jean-Marc Vallée. Mit Emily Blunt, Rupert Friend. Verleih: Polyfilm. 104 Min.

lso ehrlich. Dass – jedenfalls
in der Gruppenphase – die
Matches der Fußball-Weltmeisterschaft von der arbeiteneden Bevölkerung kaum goutiert werden können, ist schon ein mehr als herber
Wermutstropfen für uns temporär Fußballbegeisterte. Temporär
meint hier, dass uns nur die Spiele
der WM oder einer Euro hinterm
Ofen hervorlocken, bevor wir dann
wieder in zweijährige Ignoranz
verfallen.
Was sollen wir aber machen,
wenn zwei Drittel der Spiele am
Nachmittag stattfinden? Und
wenn wir dann beim dritten täglichen Match am späteren Abend
vorzugsweise kälteschlotternden
Ballkünstlern zuschauen müssen:
In Südafrika hat ja soeben der Winter begonnen?

„

| Von Otto Friedrich |

DieWM-Bilder unterscheiden sich nicht – wo immer
sie ausgestrahlt werden.

“

Ganz entbehren wir des Ballgeschehens dennoch nicht – immerhin versuchen sich die Online-Ausgaben der Zeitungen an einer Art
Live-Berichterstattung, und, wenn
man Glück hat, lässt sich im Internet auch ein Livestream, also eine
bildqualitätsmäßig nicht extrem
gute, aber das Spiel doch live wiedergebende „Sendung“ finden. Die
deutschen öffentlich-rechtlichen
Anstalten ARD bzw. ZDF, die das
Ganze anbieten, werden hierzulande zwar – aus rechtlichen Gründen – vom Computer ferngehalten.
Aber auf einer russischen Internetseite fanden wir doch Alterna-

tiven. Die letzten fünf Minuten des
Torschützenreigens von Cristiano
Ronaldo und Co gegen die Nordkoreaner konnten wir daher via portugiesisches TV mitverfolgen, und
für die folgende Begegnung ChileSchweiz hielt – zeitweilig – das irakische Fernsehen her.
Wir geben ja zu: Weder die portugiesischen noch die arabischsprachigen Kommentatoren gaben uns wirkliche Einblicke ins
Spielgeschehen. Aber die FußballWM-Bilder unterscheiden sich
nicht, von wo immer sie auch ausgestrahlt werden. Und Hand aufs
Herz: Ist ein kurzer Blick ins WMGeschehen via Bagdad nicht um einiges aufregender als als CouchPotato in der eigenen Wohnung
dem heimischen Fernsehprogramm zu frönen?

