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Geheimnis Herkunft

Ein abgehobener Held

S chweden, 40er-Jahre: 
Der kleine Simon 

sitzt am liebsten im 
Baumhaus auf seiner ho-
hen Eiche und träumt. 
Er hat kein Interesse an 
der Tischlerwerkstatt 
des Vaters, stattdessen 
liest er wie besessen. Als er mit 
dem Vater seines besten Freundes 
ein Konzert besuchen darf, eröff-
net sich ihm eine neue Welt: die 
Musik! Doch woher dieses Talent 
kommt, ist ihm schleierhaft, eben-
so, warum sein Vater sich so dage-
gen wehrt – und was es mit dem ge-
heimnisvollen Brief auf sich hat, 
von dem seine verwahrloste Tan-
te Inga bei einem Besuch spricht, 
weiß er erst recht nicht. Doch 
dann kommt der Krieg, und Si-
mons bester Freund Isak ist stän-
dig judenfeindlichen Sticheleien 
ausgesetzt. Auf einmal sind auch 
die Eltern von Simon noch wach-
samer als sonst. – Marianne Fre-
drikssons Roman „Simon“ wurde 
weltweit mehr als vier Millionen 
Mal verkauft. Lisa Ohlunds Ver-
fi lmung der epischen Geschichte 
eines Buben, seines Erwachsen-
werdens und der Suche nach sei-
ner Herkunft wird der breiten Er-
zählung allerdings nicht gerecht: 
Malerisch inszenierte Filmbilder 
illustrieren eine dramatische Er-
zählung, die aber durch die Kür-
zungen bei der Adaption strecken-
weise wirr und sperrig ist und 
wenig berührt. (Magdalena Miedl)

Simon
S/D 2011. Regie: Lisa Ohlund. 

Mit Bill Skarsgård. Thimfi lm. 121 Min.

D er Satz, um den sich „The 
Amazing Spider-Man“ herum 

windet, lautet: „Mit großer Macht 
kommt große Verantwortung.“ 
Denn was immer er auch unter-
nimmt: Am häufi gsten ist der Neu-

Eine epische 
Geschichte des 
Erwachsen-
werdens im 
Schweden der 
40er-Jahre (Bild: 
Bill Skarsgård). 

Karlsplatz-Kino

Z um vierten Mal verwandelt 
sich der Wiener Karlsplatz für 

mehr als drei Wochen in ein Frei-
luftkino. Das „Kino unter Sternen“ 
konzentriert sich einmal mehr auf 
Filme aus Österreich: Diesmal wid-
met sich das Programm unter dem 
Titel  „Böse Böse“ den dunklen Sei-
ten des Lebens – abgründiges und 
aberwitziges Kino. Und „Die Casa-
blanca Connection“ widmet den 
Schaupspieler(inne)n der klei-
nen Rollen im Kultfi lm  eine Reihe. 
Ein Vorprogramm stimmt mit Ge-
sprächen auf die Filme ein. (red)

Kino unter Sternen 2012
29. Juni bis 2. Juli, Karlsplatz

tägl.: 20.30 Vorprogramm, 21.30 Film
www.kinountersternen.at (Eintritt frei)

Erwartbare Fortsetzung

U rzeit-Animation, die Vierte: 
Weil der vom Pech verfolgte 

Nager Scrat die Erdplatten durch-
einander gebracht hat, muss die 
Patchwork-Herde von „Ice Age“ 
wieder auf Wanderschaft gehen. 
Während Mammut-Teenager 
Peaches am Weg lernt, was Grup-
pendruck ist, verschlägt es ihren 
Vater Manny, Säbelzahntiger Die-
go und Faultier Sid auf hohe See, 
wo sie es mit einer Piratenban-
de zu tun bekommen. Dort wirft 
sich  ein ganzer Meerschweinchen-
Stamm nach „Braveheart“-Manier 
in den Kampf: Hier wird die Serie 
von Versatzstücken bestimmt, ei-
genen wie fremden. Ihre Kernzu-
taten kocht sie zwar mühelos auf, 
doch ist unter den vielen neuen Fi-
guren  keine, die interessant wäre. 
Stattdessen gibt es Erwartbares: 
3D-Slapstick, meist putzige Optik 
und Gelehrigkeit. Und abwech-
selnd Sid und Scrat, die  schon bes-
ser unterhielten. (Thomas Taborsky)

Ice Age 4 - Voll verschoben 
(Ice Age: Continental Drift)

USA 2012. Regie: Steve Martino, Mike 
Thurmeier. Centfox. 94 Min.

Manfred, das 
Mammut, muss 
sich nun auch noch 
mit Nachwuchs 
Peaches herum-
schlagen.

start der Saga damit beschäftigt, 
sich vom Vorläufer, der ikonischen 
Trilogie der 2000er-Jahre samt ih-
ren Parolen, zu distanzieren. Zwar 
entwickelt Peter Parker seine Kräf-
te noch immer nach einem Spin-
nenbiss, zwar klettert er noch im-
mer Wände hoch und schwingt 
sich durch die Hochhausfl uchten. 
Dabei ist er aber mehr ein Kind der 
Gegenwart als sein früheres Pen-
dant, dem Nostalgie, Pfadfi nder-
tum und Fantümelei mitgegeben 
wurden. Auch die Gegenspieler - 
ein Wissenschaftler, der im Gen-
Selbstversuch zum Monster wird, 
und ein argwöhnischer Polizei-
hauptmann - sind weniger comic-
haft gezeichnet.

Zugleich ist der Spider-Man von 
heute ein abgehobener Held, wag-
halsig und manchmal fast schon 

arrogant: „Ich hab 80 Prozent 
Ihres Jobs erledigt, und so danken 
Sie mir das?“, knurrt er einmal ei-
nen Polizisten an. Sympathien zu 
gewinnen, oder auch nur Charak-
tere rund zu entwickeln, das sind 
keine Stärken dieses Kalkülstrei-
fens. Hauptsächlich arbeitet er 
auf Effi zienz hin, spielt behände 
mit seinem Technik-Arsenal und 
biedert sich dann und wann dem 
an, was er für jugendlich hält. Zu-
schauerträchtig mag das sein, in 
Erinnerung bleibt es aber weni-
ger. (Thomas Taborsky)

The Amazing Spider-Man
USA 2012. Regie: Marc Webb. 

Mit Andrew Garfi eld, Emma Stone, 
Rhys Ifans. Sony. 136 Min.

Andrew Garfield 
ist der neue 

Spider-Man: 
Sympathien zu ent-

wickeln, ist nicht 
dessen Stärke.

D er Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) 

hat jüngst zu einem sehr drama-
tischen Obsorgestreit, der 2004 vor 
allem in den Salzburger Nachrich-
ten“, der Krone, im ORF, in News, 
aber auch im Kurier ausgeschlach-
tet wurde, Stellung genommen. 

Nach einem langjährigen Obsor-
gestreit wurde dem Vater eines mj. 
Buben die Obsorge entzogen. Der 
Vater torpedierte wochenlang die 
Durchsetzung der gerichtlichen 
Entscheidung und tauchte mit dem 
Kind unter. Schließlich wurde die 
zwangsweise Abnahme des Buben 
angeordnet.  Gleichzeitig verstän-
digte  er Medien, die über den Streit 
bereits wochenlang intensiv be-
richtet hatten. Zwei Gerichtsvoll-
zieher versuchten auf einem Park-
platz den Buben gewaltsam aus 
einem Auto  zu zerren. Nachdem 
sich der Bruder des Buben an ihn 
klammerte, blieb der Abnahme-
versuch erfolglos. Die zahlreich 
anwesenden Journalist(inn)en 
fi lmten den Einsatz und veröffent-
lichten in der Folge auch Fotos des 
verzweifelten Buben mit schmerz-
verzerrtem Gesicht. Für den Buben 
wurden erfolgreich medienrechtli-
che Anträge wegen Verletzung sei -
nes höchstpersönlichen Lebens-
bereiches eingebracht: Die Krone  
musste 130.000, der Kurier 9000 
Euro Entschädigung zahlen.

Der EGMR wies die dagegen ein-
gebrachten Beschwerden ab: Be-
tont wurde die besondere Schutz-
bedürftigkeit von Kindern. Der Bub 
sei Opfer eines Obsorgestreits ge-
worden und habe nicht selbst die 
Öffentlichkeit gesucht.  Es sei auch 
nicht im Sinne der Pressefreiheit 
notwendig, Fotos des Buben abzu-
drucken, um sein Leiden und sei-
ne Verzweifl ung zu zeigen und da-
mit die Öffentlichkeit aus ihrer 
Apathie zu rütteln und ihre Auf-
merksamkeit zu erreichen oder 
das schmerzverzerrte Gesicht des 
Minderjährigen zu veröffentli-
chen, um die Glaubwürdigkeit der 
Berichterstattung zu sichern.

Das ist ein  weiteres wichtiges 
Grundsatzurteil für einen wirk-
samen Opferschutz.

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

Obsorgestreit in 
den Medien

| Maria 
Windhager  |

M igration ist zwar – weltweit – 
in beinahe aller Munde. Aber 

genaue Zahlen darüber kennt man 
nicht wirklich. So gibt es zwar Er-
hebungen zu Wanderungsbewe-
gungen zwischen Ländern, aber 
die seien nicht miteinander ver-
gleichbar, so der Bevölkerungs-
forscher Emilio Zagheni vom für 
dieses Forschungsgebiete zustän-
digen Max-Planck-Institut in  Ro-
stock. Außerdem seien die bis-
herigen Zahlen mit Vorsicht zu 
genießen, denn Migranten wür-
den dazu tendieren, sich nach 
einem Umzug nicht oder erst spät 
bei den Behörden zu melden.

Signor Zagheni hat nun den 
Stein der Weisen entdeckt, mit dem 
sich das globale Wanderverhal-
ten des Homo sapiens bestimmen 
lässt: Der Forscher analysierte Mil-

lionen von E-Mails und destillierte 
daraus seine Daten über die globa-
le Migration: Insgesamt 43 Milli-
onen E-Mails eines weltweit täti-
gen Internetdienstleisters seien 
untersucht und – natürlich ano-
nymisiert –   dem Wohnort des Ab-
senders zugeordnet worden. Auf 
diese Weise wollen die Demografen 
herausgefunden haben, wie sich 
die Menschenmassen zwischen 
2009 und 2011 im Weltmaßstab 
hin- und herbewegt haben.

Aufgrund der Daten glauben die 
Forscher erkannt zu haben, dass  
in beinahe allen Industriestaaten 

die Mobilität nach der Finanzkri-
se deutlich zugenommen hat. Sol-
ches Ergebnis wird wohl kaum ei-
nen überraschen – wenn mehr 
Geld im Beutel ist,  dann steigt die 
Wanderlust, könnte, salopp formu-
liert, gesagt werden.

Allerdings ist auch die  Erkennt-
nis, die das Max-Planck-Institut da 
präsentierte, nicht ohne Tücken: 
Denn die E-Mail-Nutzer sind nicht 
repräsentativ für die Bevölkerung 
eines Landes, wissen die Forscher. 

Ältere Zeitgenossen  etwa wür-
den sich weniger der elektro-
nischen Post bedienen als jüngere. 
Aber dafür hätten sie, beruhigen 
uns die Forscher, ein mathema-
tisches Korrekturmodell entwi-
ckelt. Wir gehen natürlich davon 
aus, dass man sich auf selbiges 
verlassen kann …

| Von Otto Friedrich  |

„ Aufgrund der Daten 
hat die Mobilität nach 
der Finanzkrise deutlich 
zugenommen. “

Die simulierte Migration „Häuslschmäh“ bei Viktor Gernot

P einlich, wenn unter lauter Ko-
mikern der einzige Nicht-Komi-

ker am komischsten ist. So gesche-
hen letzten Freitag in der Sendung 
„Gernots Verlängerung“, als Ex-
Fußballer Frenkie Schinkels die 
Berufsspaßmacher Viktor Gernot, 
Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Clemens 
Haipl und Ulrike Beimpold in den Schatten 
stellte. „Gernots Verlängerung“ ist die Ant-
wort des ORF auf „Waldis Club“ (ARD), ei-
ne humoristische Nachbetrachtung der Fuß-
balleuropameisterschaftsspiele. Man kann 
an der deutschen Sendung einiges bemä-
keln, das österreichische Pendant jedoch ist 
eine Katastrophe. Und damit sind gar nicht 
die ganzen schweren technischen Fehler ge-
meint (angekündigte Einspielungen lassen 
auf sich warten, Mikrofone sind nicht einge-
schaltet). 

Vielmehr ist es der Humor, an dem die 
Sendung krankt. Das merkte auch das Pu-

blikum im Studio, des-
sen anfängliche Bierzelt-
laune bald betretenem 
Schweigen wich. Die im 
Voraus geschriebenen 
Gags sind lahm („Die 
Griechen gehen nach 

Hausos – zu Fußos!“), die spontanen Witze 
so schlimm, dass es wehtut (die unlustig-
vulgären Äußerungen sind kein Zitat wert). 

Natürlich darf man nach dem Sieg der 
Deutschen über die Griechen über den herr-
lich verkrampften Jubel von Angela Merkel 
lachen, aber die versammelten Scherzbolde 
ergingen sich in dummen, primitiven Wit-
zen über die deutsche Bundeskanzlerin. Für 
einige der Ergüsse, die man nur als „Häusl-
schmäh“ titulieren kann, musste man sich 
beim Zusehen schämen. Seltsam, dass das 
gleiche Personal, wenn es die ORF-Comedy 
„Was gibt es Neues?“ bestreitet, durchaus 
sehr komisch sein kann.  (Michael Kraßnitzer)
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ein großes Vorbild. Ich habe sie schon als 
Kind begleitet, habe ihre Filme gesehen und 
war mir anfangs nicht sicher, ob ich auch so 
ein Leben führen will. Aber mit der Zeit traf 
ich Regisseure, spielte Theater, habe Kurz-
fi lme gemacht. Daraus entwickelte sich ei-
ne Leidenschaft für den Beruf. Meinen er-
sten Film drehte ich mit 15, und da ist man 

ja noch kein fertiger Mensch. Um beim Film 
bestehen zu können, braucht man viel Kraft, 
denn das Business kann brutal sein. Heute 
bin ich sehr stark.
DIE FURCHE: Können Sie sich mit ihrer Filmfi -
gur Esméralda identifi zieren, die stark nach 
Halt im Leben sucht?
Chammah: Ich bin nicht so wie Esméral-
da. Aber ich kann sie verstehen. Viele Men-
schen suchen heutzutage die Sicherheit im 
Leben, deshalb heiraten sie auch früh, oder 
versuchen, sich eine sichere, durchorgani-
sierte Umgebung aufzubauen. 
DIE FURCHE: Frau Huppert, ihre Mutterfi gur 
ist genau das Gegenteil der Tochter…
Huppert: Babou ist sehr couragiert und be-

schwert sich nicht über ihre Lebensumstän-
de. Aber sie versucht, sie zu ändern. Das 
Leben ist nicht für alle Menschen toll. Das 
System unserer Arbeitswelt bevorzugt we-
nige und benachteiligt viele – das ist die 
Grundaussage des Films, der übrigens nie-
mals negativ erzählt. Er lässt seine Hauptfi -
gur immer positiv denken.
DIE FURCHE: Babou hat etwas von der Ein-
stellung, die viele Menschen durch die 60er- 
und 70er-Jahre trug …
Huppert: Ja, und ich bemerke, dass die-
se Art, das Leben zu sehen, wieder zurück-
kommt. Es gerät zunehmend aus der Mode, 

sich immer nur um sich selbst und um sein 
Geld zu scheren, immer nur ein egoistischer 
Einzelkämpfer zu sein. Es gibt eine Art 
Comeback des Idealismus. Aber die Situa-
tion heute ist völlig anders als 1968. Heute 
verursacht die Globalisierung viel stärkere 
Probleme am Arbeitsmarkt. „Copacabana“ 
ist eine Sozialkomödie, es geht um Men-
schen, die ein grundsätzlich weniger tolles 
Leben führen, die aber große Träume haben 
und etwas für deren Verwirklichung tun. 
DIE FURCHE: In einer komischen Rolle ist 
man Sie gar nicht gewöhnt. Sie sind eher ge-
gen Ihren Typ besetzt. 
Huppert: Mir hat das gefallen. Ich wähle 
meine Rollen immer nach der Qualität des 
Autors. Der Regisseur und das Drehbuch 
müssen den Charakter genau beschrei-
ben. Und dann stelle ich mich vor die Kame-
ra und spiele es einfach. Ich drehe auch oft 
mit Erstlingsregisseuren, weil ich es mag, 
überrascht zu werden. Das macht doch den 
Reichtum des Kinos aus. 
DIE FURCHE: Gibt es noch Filmprojekte, bei 
denen Sie richtig Lampenfi eber bekommen?
Huppert: Ich habe keine Angst vor Filmpro-
jekten. Das ist mein Job. Meine Ängste lie-
gen woanders. Zum Beispiel fürchte ich Auf-
züge. Da bekomme ich Panik. Wenn ich im 
Aufzug feststecken würde, ich würde ster-
ben vor Angst. Deshalb nehme ich meistens 
die Treppen. Zur Sicherheit. Und ich erspare 
mir dadurch auch das Fitnesstraining.

Copacabana
F 2010. Regie: Marc Fitoussi. Mit Isabelle 

Huppert, Lolita Chammah; Aure Attika, Jurgen 
Delnaet, Chantal Banliet. Polyfi lm. 107 Min.

B 
abou (Isabelle Huppert) will keine 
Verantwortung tragen, sie nimmt 
alles so,wie es kommt. Ihre Toch-
ter Esméralda (Lolita Chammah) 
ist das genaue Gegenteil: „Copa-

cabana“ vereint erstmals Mutter Huppert 
und Tochter Chammah vor der Kamera. 

DIE FURCHE: Frau Huppert, zum ersten Mal 
arbeiteten Sie für „Copacabana“ mit Ihrer 
Tochter Lolita Chammah zusammen. Ge-
wöhnungsbedürftig, wenn man auch im 
Film Mutter und Tochter ist?
Isabelle Huppert: Nicht wirklich. Für mich 
macht es keinerlei Unterschied, ob ich nun 
mit meiner Tochter spiele oder mit jemand 

anderem. Das beeinfl usst die professio-
nelle Arbeit an einer Rolle gar nicht. 

Ich empfand das als ganz normal.
DIE FURCHE: Und Sie, Frau Cham-

mah?
Lolita Chammah: Ich stim-
me meiner Mutter zu. Es ist 
eine nette Idee, gemeinsam 
in einem Film aufzutreten, 
aber es ändert die Arbeits-
weise nicht. 

DIE FURCHE: War es für Sie 
klar, in die Fußstapfen 
der Mutter zu treten?
Chammah: Meine 
Mutter ist für mich 

Die Freude am Formulieren, Fabulieren und As-
soziieren war ihm ebenso anzumerken wie das 
breite historische Wissen, als Peter Sloterdijk 

in Wien den Medien eine Lektion hinsichtlich ihrer 
Bedeutsamkeit und Wirksamkeit erteilte. Der Ver-
band Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hatte den 65 
Jahre alten deutschen Philosophen und Rektor an 
der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe zum öffent-
lichen Vortrag geladen, um über die demokratie- und 
gesellschaftspolitische Verantwortung der Medien zu 
sprechen.

Das Wesentliche an den Massenmedien in diesem 
Zusammenhang sei, dass sie Individuen zu Massen 
synchronisieren, postulierte Sloterdijk, und benannte 
1914 als Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Dieses 
Datum markiere den ersten Höhepunkt der Synchro-
nisation der Massen zu einer Nation und stehe für den 
Beginn des Ersten Weltkrieges, der seinerseits die 
Geburtsstunde der Massenmedien sei. Der Krieg sei 
durch die Medien verherrlicht und in eine ästhetische 
Kategorie verschoben worden: Die Berichte hätten ge-
wirkt wie jene eines Sportwettkampfes, sagte Sloter-
dijk Sebastian Hafner abwandelnd.

An diesem Punkte hätte man sich von Sloterdijk ein 
Anknüpfen an seine „Re-
geln für den Menschen-
park“ erwarten dürfen. 
In den so benannten und 
mit außerordentlicher 
Aufregung diskutierten 
Reden in Basel 1997 und 
im bayrischen Ellmau 

1999 hatte Sloterdijk – einmal mehr – den Verzicht 
auf bestialisierende Medien eingefordert. Das Amphi-
theater der Römer habe die Bestialisierung des Men-
schen vorangetrieben. Dem Theater und den Gladia-
torenkämpfen habe hingegen das Buch widerstanden 
und sei damit zum Träger des Humanismus gewor-
den. Und um diesen gehe es letztlich. Doch es kam an-
ders, Sloterdijk widmete sich dem von Massenmedi-
en betriebenen Erregungsdienst.

Demokratisches Schweigen und Abwägen

Außerordentliche Ereignisse, etwa der Kriminal-
fall Fritzl,  würden hohe Aufmerksamkeit und dann 
Sondersendungen auslösen, womit wiederum das 
Bewusstsein einer Nation synchronisierte werde. 
Die Medien seien damit einerseits die modernen Na-
tionen, würden aber andererseits  „Komplizen des 
Terrorismus“ die mit hoher massenmedialer Auf-
merksamkeit „maximale Belohnung für maximale 
Scheußlichkeiten“ erhielten.

Gibt es Auswege aus der sich beschleunigenden 
Spirale im Wettbewerb um Aufmerksamkeit? Gibt es 
eine Alternative zur inneren Widersprüchlichkeit der 
Massenmedien, die etwa mit Kritik an populistischer 
Politik diese zugleich verbreiten? Ja, meint Sloterdijk. 
Einmal empfi ehlt er „demokratisches Schweigen“, in-
dem etwa über Suizide nicht oder unaufgeregt berich-
tet wird. Und im anderen Falle, der Verbreitung von 
Populismus selbst durch Kritik daran, empfehle sich 
das, was Journalismus ausmache: eine Abwägung der 
Interessen und Güter vorzunehmen. 

| Peter Sloterdijk konstatiert, die Medien würden seit 1914 |die Massen synchronisieren. Vielfalt als Gegengewicht.

| Von Claus Reitan |

Die Warnungen des 
Medien-Philosophen 

„ Die Antwort der Medien auf Zwi-
schenfälle wie Fritzl heißt: Sonder-
sendungen. Die Bewusstseine der 
Nation werden synchronisiert.“

| Isabelle Huppert und ihre Tochter Lolita Chammah stehen in „Copacabana“ erstmals gemeinsam vor der Kamera. |Mutter und Tochter sind beide nicht nur im wirklichen Leben, sondern auch in Marc Fitoussis Komödie.

| Das Gespräch führte Matthias Greuling  |

Eine filmische Sommerfrische

O stende, das fl andrische Seebad, hat 
schon bessere Tage gesehen. Das 

hält die lokalen Immobilienhaie nicht da-
von ab,  das etwa auf den Kanaren profi -
table Timesharing-Modell in die Nordsee 
zu übertragen. Als Keilerin für solches 
Miteigentum an einem Feriendomizil 
heuert Babou (Isabelle Huppert) an. Ein 
Job, den die chaotische wie lebenslustige 
Mutter von Esméralda (Lolita Chammah) 
braucht, um über die Runden zu kom-
men. Die Tochter ist das genaue Gegenteil 
der Mutter: Esméralda gedenkt zu heira-
ten; und um dabei jede Peinlichkeit im 
Vorfeld anzuhalten, legt sie der Frau Ma-
ma nahe, ja nicht auf der Feier aufzutau-

chen. Selbstredend, dass dies Babou 
nicht goutiert. Aber was soll man mit ei-
ner so  unspontanen Tochter machen?

Marc Fitoussi gelingt in seinem zwei-
ten Spielfi lm „Copacabana“ eine leicht-
füßige Komödie um ein ungewöhnliches 
Mutter-Tochter-Verhältnis. Der Streifen 
lebt vom schauspielerischen Witz von 
Huppert und Chammah, aber auch vom 
Drehbuch, das existenzielle Lebensent-
würfe auf eine erfrischend witzige Weise 
zur Geltung bringt. Mag sein, dass man 
die Huppert schon in gewichtigeren Rol-
len gesehen hat als hier. Aber eine fi l-
mische Sommerfrische stellt „Copaca-
ban“ allemal dar. (Otto Friedrich)

„ Es gerät zunehmend aus der Mode, sich 
 immer nur um sich selbst und um sein Geld 
 zu scheren, immer nur ein egoistischer 
 Einzelkämpfer zu sein.  “

VÖZ
Der Philosoph 
Peter Sloterdijk 
sprach vorige Wo-
che vor der Gene-
ralversammlung 
des Verbandes Ös-
terreichischer Zei-
tungen in Wien. 
Der Verband bestä-
tigte Wirtschafts-
Blatt-Vorstand 
Hans Gasser als 
Präsident.Idealismus 

kommt wieder ZURÜCK

En famille
Isabelle Hup-
pert (li., o. re.) 
spielt Mutter Ba-
bou, Tochter Lolita 
Chammah (o.li.) ist 
auch ihre Filmtoch-
ter Esméralda.

„ Das System unserer 
Arbeitswelt bevorzugt 
wenige und benachtei-
ligt viele – das ist die 
Grundaussage. “

Medien
Massenmedien 
seien für die Kon-
struktion moder-
ner Gesellschaften 
bedeutsam. Kri-
senhafte Zeiten er-
kenne man an der 
Monothematik der 
Massenmedien. In 
glücklichen Zeiten 
hingegen würden 
die Medien vielfäl-
tige Themen und 
damit Zerstreuung 
anbieten, diagnos-
tiziert Peter Slot-
erdijk.


