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In der Übergabezone

Das 3-D-Kino ist
wieder (einmal) in
aller Munde, vor
allem, weil es ohne
rot-blau-gefärbte
Brille auskommt
und in digitaler
Perfektion über
die Leinwand
flimmert.

D

Außergewöhnliches Paar

Eclipse – Biss zum Abendrot
(The Twilight Saga: Eclipse)
USA 2010. Regie: David Slade. Mit:
Kristen Stewart, Robert Pattinson.
Verleih: Constantin. 124 Min.

Eigentlich ein Kung-Fu-Kid

(Alexandra Zawia)

Karate Kid (The Karate Kid)
USA 2010. Regie: Harald Zwart
Darsteller: Jackie Chan, Jaden Smith,
Taraji P. Henson. Verleih: Sony
Pictures. 140 Min.

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

| Von Ernst Pohn |

S

ie sind mit Sicherheit eines der ungewöhnlichsten Liebespaare dieses Kinojahres. Jim Carrey (als Steven Russell)
und Ewan McGregor (als Phillip Morris), die
sich in „I love you Phillip Morris“ auf den ersten Blick ineinander verlieben. Ihre Blicke
treffen sich erstmals im Knast, wo beide zu
der Zeit eine Haftstrafe absitzen müssen.
Doch sind sie keine Schwerverbrecher, sondern durchaus sympathische Betrüger. Was
der Film erzählt, ist die wahre Geschichte
des Hochstaplers Steven Russell, der nach
anfänglich bürgerlichem Leben mit Frau und
Kind sein Outing zur Homosexualität vollzieht. Anschließend führt er ein ausschweifendes Luxusleben – Partys, teure Kleidung
und Autos finanziert sich der hochintelligente Schwindler mit verschiedensten Betrügereien. Im Gegensatz zum großspurigen
Tausendsassa ist Phillip Morris ein schüchterner und feinfühliger Typ.

gleicht man etwa die Gefängnisszenen mit
jenen des kürzlich in den Kinos gelaufenen
französischen Gefängnisdramas „Un prophète“, so kommt man nicht umher über
die Wirklichkeitsferne der Darstellung zu
schmunzeln. Dass die beiden Liebenden ohne je behelligt zu werden, gemeinsam zu
ihren Liebesliedern in den Zellen tanzen,
kommt wohl einem realen Gefängnisbetrieb
nicht nahe. Doch Hollywood wäre nicht Hollywood, würde nicht über solche Kleinigkeiten hinweggesehen werden. Im Vordergrund steht die Story. Die wird von einem
gewohnt überdrehten Jim Carrey vorange-

„

Das Potenzial, für das Thema Homosexualität eine
ähnlich große Aufmerksamkeit wie etwa ‚Brokeback Mountain‘ zu erreichen, hat der Film nicht.

“

Der zwölfjährige
Dre (Jaden Smith)
wird zum Karate Kid.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an
und so werden die beiden rasch ein perfektes Paar. Dass die Liebesgeschichte zwischen den zwei Männern von Beginn an sehr
intensiv durchgespielt wird, kommt im oft
konservativen Hollywood nicht eben häufig vor. Zwar wird in der Komödie eine
Menge geblödelt, doch die homosexuelle Beziehung selbst wird nicht durch den
Kakao gezogen. Sie ist auch dramaturgisch
nicht von einer „gewöhnlichen“ Lovestory
zu unterscheiden und enthält sämtliche Facetten, beginnend vom romantischen Kennenlernen bis hin zum handfesten Beziehungskrach.
Trotz des realen Hintergrunds präsentiert
sich „I love you Phillip Morris“ als filmdramaturgisch glattgeschliffenes Werk. Von Realitätsnähe ist kaum etwas zu spüren. Ver-

I love you
Phillip Morris
USA 2009. Regie:
John Requa,
Glenn Ficarra.
Mit: Jim Carrey,
Ewan McGregor,
Leslie Mann. Verleih: Filmladen.
97 Min.

trieben, der trotz des Vorsatzes endlich ehrlich zu werden, ständig von einer Betrügerei
in die nächste stolpert. Carreys komödiantische Fähigkeiten sind nach wie vor nicht
wegzuleugnen, doch was die großen Gefühle betrifft, hat Zappelphilipp Carrey wenig zu bieten. Ungewöhnlicher ist Ewan McGregors Rolle des schüchternen Verliebten,
der zu Hause auf seinen erfolgreichen Partner wartet und von ihm teure Aufmerksamkeiten geschenkt bekommt.
Das Potenzial, für das Thema Homosexualität eine ähnlich große Aufmerksamkeit wie etwa Oscar-Gewinner „Brokeback
Mountain“ zu erreichen, hat der Film nicht.
Letztlich beschränkt er sich darauf, rasante
Unterhaltung mit Liebesfaktor zu liefern. So
wurde daraus eine turbulente Komödie mit
zwei Star-Hauptdarstellern, die in dieser ungewöhnlichen Paarkonstellation zumindest
ein Weilchen in Erinnerung bleiben dürften.
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VERANSTALTUNGS-TIPP

Wau, schon wieder ein Hundefilm

Medienpreis

E
Marmaduke, eine
nicht ganz reinrassige dänische Dogge, ist Comic-Star
im angloamerikanischen Raum.

r ist so groß wie ein Kalb, er
ist so tollpatschig wie ein Welpe, er sabbert alles voll, und trotzdem liebt ihn seine Familie: Marmaduke, seines Zeichens eine
nicht ganz reinrassige, aber umso
ungestümere dänische Dogge, ist
Held einer Serie von Comics und
Cartoons, die seit Jahrzehnten im
angloamerikanischen Raum täglich in der Zeitung erscheinen.
Dort hat das Riesenvieh eine derart große Fanbasis, dass sich jemand gedacht haben muss, die
Gleichung Hund + Chaos + lustige Familie = Kassenschlager
müsste doch aufgehen. Die Familie von Marmaduke übersiedelt
aus dem Mittleren Westen nach
Kalifornien, und der Hund, den
bisher alle wegen seiner Ungeschicklichkeit aufgezogen ha-

„D

as war der
s ch l e ch te ste
Film, an den
ich mich erinnern kann, und
die Beschwerden, die er bei mir
verursachte, waren so schlimm,
dass ich sofort in einen 2-D-Film
ging, um Linderung zu erfahren“,
schrieb der US-Filmkritiker Hollis
Alpert. Das war 1952, als der erste
abendfüllende Farbfilm in 3-D in
den USA in die Kinos kam: „Bwana
Devil“ läutete damals einen Boom
an 3-D-Filmen ein, der allerdings
nach drei Jahren schon wieder vorbei war.
Das 3-D-Kino ist wieder (einmal)
in aller Munde, vor allem, weil es
heute ohne rot-blau-gefärbte Brillen auskommt und in digitaler
Perfektion über die Leinwand
flimmert. Damals waren zwei Projektoren nötig, die unterschiedliche Filmstreifen synchron projizierten. Lief dabei etwas schief,
war der Film unansehbar – und
starke Kopfschmerzen garantiert.
Die Bemühungen, bewegte Bilder in drei Dimensionen zu zeigen,
sind so alt wie das Kino selbst: Erste
Versuche gab es bereits Ende des
19. Jahrhunderts. Doch erst die digitale Technik verhalf dem ewigen Kino-Stiefkind 3-D zum Durchbruch
als Massenphänomen. Es war
James Cameron, der zwar nicht den
ersten, aber den erfolgreichsten
und teuersten Film in dieser Technik drehte: „Avatar“ wird als Wegbereiter der modernen 3-D-Technik
in die Filmgeschichte eingehen. Bis
Jahresende werden etwa 15 neue

M

ben, wittert seine große Chance,
sich bei neuen Freunden als cooler
Köter vorzustellen – was naturgemäß misslingt.
Im Original spricht Marmaduke
mit der Stimme von Owen Wilson,
und verliebt sich in eine Mischlingshündin, die wie Emma Stone
klingt, dazwischen müssen aber
wilde Abenteuer bestanden werden, die Marmadukes Herrchen
fast den Job kosten, das frisch bezogene Haus verwüsten und derlei

mehr. Wer Hunde nicht mag, wird
sich in seiner Meinung bestätigt
finden. Aber zum Glück sind Hundeliebhaber sowieso unverbesserlich.
(Magdalena Miedl)
Marmaduke
USA 2010. Regie: Tom Dey. Mit den
Stimmen von Owen Wilson, Emma
Stone, mit William H. Macy. Verleih:
20th Century Fox. 87 Min.

it dem Prälat Leopold Ungar
Journalistpreis werden heuer zum siebten Mal herausragende
journalistische Arbeiten ausgezeichnet, die sich mit Themen
wie Armut, Wohnungslosigkeit,
Flucht, Migration, Krankheit oder
Diskriminierung auseinandersetzen und Toleranz sowie Verständnis im Umgang mit Menschen an
den Rändern der Gesellschaft fördern. Erstmals wird heuer neben
den Kategorien Print, TV und Radio ein Preis für OnlinejournalistInnen vergeben.
(red)
Prälat Leopold Ungar Preis 2010
Journalistische Arbeiten müssen bis
zum 1. 9. 2010 eingereicht werden
www.caritas-wien.at

3-D-Technik im Kino und daheim: Die Film- und Unterhaltungsindustrie versucht, das ewige Stiefkind der Filmbranche zu
einem weltweiten Massenphänomen zu machen.

|

| Von Matthias Greuling |

Renaissance
der dritten

DIMENSION

you Phillip Morris“: Jim Carrey und Ewan McGregor mimen ein homosexuelles Paar
| „ImitloveHang
zum Kriminellen. Es ist die wahre Geschichte des Hochstaplers Steven Russel. |

Rasante Unterhaltung mit Liebesfaktor

E

|

3-D-Filme in
Österreichs Kinos anlaufen, darunter „Toy Story 3D“, der Tanzfilm „Step Up 3D“ sowie der neue
„Harry Potter“.
Das Bild kommt heute von der
Festplatte, und der hochauflösende Digitalbeamer wirft es auf
die Leinwand. Die Brillanz der
Bilder täuscht aber nicht darüber
hinweg, dass die alten Probleme
mit 3-D letztlich dieselben geblieben sind: Brillen werden nach wie
vor benötigt, wenngleich sie heute
mit farblosem Glas funktionieren.
Durch die Abdunkelung der dabei
zum Einsatz kommenden Polarisationsfilter verliert das Bild an Helligkeit, und es ist fast so, wie Hollis
Alpert 1952 schrieb: „Der Polarisationsprozess verdunkelt das Bild
derart, sodass man meint, jede
Szene spiele an einem bewölkten
Spätnachmittag.“

Bei vielen Zuschauern stellen sich auch heute Schwindel
und Kopfschmerzen ein, weil das
menschliche Auge an derlei extreme Erfahrungen nicht gewöhnt
ist. Nach einer „Avatar“-Vorführung ist ein Mann in Asien an
einem Schlaganfall gestorben – ein
Zusammenhang mit 3-D ließ sich
aber nicht sicher nachweisen.

Dramen in 3-D herauszubringen.
Die Filme müssten in erster Linie
visuell außergewöhnliche Bilder
bieten. Daher sind neue dramaturgische Herangehensweisen gefragt.

„

Bei vielen Zuschauern stellen sich auch
heute Schwindel und Kopfschmerzen
ein, weil das menschliche Auge an derlei
extreme Erfahrungen nicht gewöhnt ist.

3-D macht nicht immer Sinn
Wird die neue/alte Technik unsere Sicht auf die Welt verändern?
Zumindest die Ästhetik ihrer Abbildung, meinen Medienwissenschaftler. Und auch die Art und
Weise, wie Filme gedreht werden.
„3-D funktioniert nur für gewisse
Filmgenres“, meint Filmproduzent James Dudelson von Taurus
Entertainment. „Horror und Animationsfilme zum Beispiel.“ Es
mache keinen Sinn, gewöhnliche

“

Großereignisse sorgen für zusätzlichen Schub: Insgesamt 25
Spiele der gerade zu Ende gegangenen Fußball-WM wurden in 3-D
übertragen – jedoch mit bescheidenem Effekt: Denn die Totalen
vom Spielfeld lassen nun mal keine große Tiefenwirkung zu – nur
in Großaufnahmen standen die
Fußballer plötzlich mitten im eigenen Wohnzimmer.

Stichwort Wohnzimmer: Die Unterhaltungsindustrie versucht nun
mit aller Kraft, auch im Heimkino
den 3-D-Standard zu etablieren.
Zahllose TV-Geräte, Blu-ray-Player
und 3-D-Filme sind erschienen,
doch ob aus dem Trend ein Boom
wird, bleibt abzuwarten: Schließlich haben viele TV-Konsumenten
erst kürzlich in einen Flachbildschirm investiert – eine 3-D-Heimkinoerfahrung würde aber die
Anschaffung einer ganz neuen Gerätepalette voraussetzen. Die Gesamtinvestition schlüge sich mit

3000

Das 3-D-Erlebnis
soll auch Zusehern
daheim vor dem eigenen Fernsehgerät ermöglicht
werden. Zurzeit
müssten Kunden
bis zu 3000 Euro
für diesen TVLuxus hinlegen.

IN MEDIAS RES

iese
Auseinandersetzung
hat die Führung des ORF blockiert: Alexander Wrabetz, Generaldirektor, und Elmar Oberhauser, Informationsdirektor, waren
über die Frage der neuen Leitung
der TV-Magazine hart aneinandergeraten. Der erzielte Kompromiss
ist ein Sieg für Oberhauser. Das
wird Folgen für Wrabetz haben.
In den Gesprächen über das
neue ORF-Gesetz, die Wrabetz mit
Klubchefs und mit Medien-Staatssekretär Josef Ostermayer führte,
ging es auch um leitende Redakteursposten im ORF. Für die Nachfolge von Johannes Fischer glaubte
man in Lisa Totzauer die geeignete
Kandidatin gefunden und damit
bestimmt zu haben. Diese Rechnung wurde ohne Oberhauser aufgestellt. Er, so ließ er vernehmen,

Die Hersteller haben indes weitere Steigerungsformen im HDBoom gefunden: Künftig wird es
Fernseher mit 4-K-Auflösung geben: Full-HD-TVs schaffen derzeit 1920 mal 1080 Pixel, die 4KTVs zeigen Bilder mit 4096 mal
2304 Pixel. Das Videoportal Youtube hat seit dieser Woche erste 4-K-Demovideos online. Nach
oben hin gibt es eben keine Grenzen, und die Industrie will schließlich auch leben. Der Konzern Microsoft wiederum arbeitet an einer
3-D-Technik, für die keine Brille
mehr benötigt wird: Mittels keilförmiger Linse können dem linken
und rechten Auge unterschiedliche Bilder gezeigt werden – und
Kopfschmerzen sollen dann endlich der Vergangenheit angehören.

Community

Riskanter Umgang
mit Namen

D

ie genaue Kenntnis von den
Grenzen einer zulässigen Kriminalberichterstattung gewinnt
auch für die Wirtschaftsberichterstattung an Bedeutung. Täglich
werden neue Malversationen öffentlich bekannt. Immer öfter ist
der Stehsatz zu lesen: Für Herrn
XY gilt die Unschuldsvermutung.
Zuvor stellt sich aber in der journalistischen Praxis schon die Frage, ob und in welchem Umfang die
Identität von Herrn XY überhaupt
preisgeben werden darf.
Der OGH hat diese Frage jüngst
für den Treasurer der Hypo-Bank
beantwortet. Dieser wurde im Jahr
2006 im „profil“ als Verdächtiger
einer strafbaren Handlung im
Zusammenhang mit den massiven Spekulationsverlusten der
Hypo-Bank namentlich genannt.
Das Erstgericht hatte seine
Anträge nach dem Mediengesetz
wegen Verletzung seines Identitätsschutzes noch abgewiesen.
Das OLG Wien gab der Berufung
des Hypo-Treasurers aber Folge.
Diese Entscheidung wurde vom
OGH nun bestätigt:
Der OGH anerkannte ausdrücklich
das öffentliche Interesse an einer
freien Berichterstattung über massive Spekulationsverluste einer
landesnahen Bank und die damit
verbundenen strafrechtlichen Implikationen. Trotzdem sei nur die
Nennung der Funktion, Treasurer
der Hypo-Bank, zulässig.
Dem Namen des Verdächtigen
würde kein eigener Informationswert zukommen. Eine investigative Reportage sei auch ohne Namensnennung möglich gewesen.
Dabei wurde berücksichtigt, dass
der Betroffene keine führende
Stellung in der Bankhierarchie
innehatte. Außerdem befand sich
das Strafverfahren wegen Untreue
nach einer Anzeige der Finanzmarktaufsicht erst am Anfang und
wurde schließlich eingestellt.
Die Rechtsprechung erlaubt damit
die Preisgabe von Identitätsmerkmalen, die nur im unmittelbaren
Umfeld des Betroffenen zur Erkennbarkeit führen, die Nennung
des Namens bleibt aber verboten.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“. |

TV-KRITIK

Ein weiteres Kräftemessen um den ORF

D

2000 bis 3000 Euro zu Buche.
Dennoch erwartet die TV-Branche, dass die nächste FußballWM 2014 in Brasilien bereits ausschließlich in HD und verstärkt in
3-D übertragen und konsumiert
werden wird. Plus: Neue HybridTVs liefern zusätzlich zum TV-Bild
auch gleich die passenden Internet-Infos dazu. Die „Deutsche TVPlattform“, eine Vereinigung von
TV-Sendern und Geräteherstellern, erwartet, dass 2014 mehr als
jeder zweite Haushalt ein solches
Hybridgerät besitzt. Natürlich 3-Dfähig. „Die jetzigen 3-D-Übertragungen in Kinos haben gezeigt,
dass 3-D-TV noch lange nicht ausgereift ist“.

Weitere Steigerungen möglich

WM 2014 verstärkt in 3-D

Foto: EPA

Kristen Stewart
und Robert Pattinson im bisher
schwächsten Glied
der „Twilight“Kette.

(Thomas Taborsky)

s mag als Zeichen der Zeit gelten, dass die neue Version von
„Karate Kid“ länger und teurer
ausfällt, als das Original von 1984,
aber weniger Eindruck hinterlässt. Die Grund-Geschichte bleibt
dieselbe, auch wenn sie nun nach
China verpflanzt ist, wo man die
japanische Kampfkunst Karate
gar nicht praktiziert. So mutiert
der zwölfjährige Dre (ein echtes
Talent: Will Smith’s Sohn Jaden
Smith), der mit seiner KarriereMutter von Detroit nach Peking
ziehen musste, allmählich zum
Kung-Fu-Kid. Denn in der neuen
Schule wird er vom Schläger Chen
als Opfer auserkoren und findet
nur beim Hausmeister Mr. Han
(Jackie Chan) den nötigen Rückhalt und wichtige Lebensweisheit.
Unklug (aber eindeutig den Geldgebern verpflichtet) erweist sich
Regisseur Harald Zwart, der, im
Gegensatz zum humorig cultureclashenden Original strikt bei einseitigen Postkartenbildern eines
China bleibt, das angesichts seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung jede Gelegenheit nutzt,
um sich als westlich-modern zu
vermarkten.

“

| Maria
Windhager |

Foto: Istockphoto (2)
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er
schöne
Schwan will
auch im dritten
Teil der „Twilight“Saga sterben: Die
sich zuspitzende
Dreiecksgeschichte zwischen Bella
Swan, dem Vampir
Edward und dem
Werwolf Jacob, das Schmachten,
die Qual der Beherrschung und
das Konkurrenzverhalten beherrschen „Eclipse – Biss zum Abendrot“. Eine Armee neugeborener
Blutsauger formiert sich. Wider jede natürliche Feindschaft müssen
die örtlichen Vampire und Werwölfe eine Allianz eingehen, um
gegen die Bedrohung standhalten
zu können, vor allem aber um Bella zu beschützen.
Nur mäßig kann der Zweistünder für sich allein stehen, ist er
doch die Übergabezone zwischen
den Themen, die anfangs von Bedeutung waren, und jenen, die nun
kommen sollen – von TeenagerKüssen zu Heirat und Sex, so der
Bogen, den Stephenie Meyer schon
im Roman vorspannt. Manchmal
weiß Regisseur David Slade („Hard
Candy“) sie mit seiner talentierten
Besetzung zu nutzen, selten jedoch kann er diese Dialoge mäßigen. So gerät „Eclipse“ zum bisher
schwächsten Glied der „Twilight“Kette.
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„

Oberhauser hat sich quergelegt und gegen Wrabetz
durchgesetzt.

“

werde einer Bestellung Totzauers
nur über seine Leiche zustimmen.
Tja, dann eben über die Leiche,
tönte aus dem Umfeld der Politik.
Oberhauser lief zu neuer Höchstform auf, einfach, um sich nicht
von Dritten eine Personalie diktieren zu lassen. Selbst wenn der
Info-Chef nur das Recht auf einen
Vorschlag hat, der Generaldirektor
hingegen das Recht auf die Ernennung, und zwar ohne an den Vorschlag gebunden zu sein.
Es wird nicht Totzauer die Leitung der Magazine übernehmen,
sondern Waltraud Langer. Sie
ist eine qualifizierte, durch Sen-

| Von Claus Reitan |

dungen und Bücher sowie durch
langjährige Erfahrung als leitende
Redakteurin und als Brüssel-Korrespondentin ausgewiesene und
mehrfach ausgezeichnete Journalistin. Und an Totzauers Qualifikation für eine in Aussicht gestellte
leitende Aufgabe im Team der Zeit
im Bild ist ebenso wenig zu zweifeln. Wirklich zweifelhaft sind nur
die Umstände und die Folgen.
Es war zu viel an ORF-Politik im
Spiel. Das ist der Sache abträglich.
Es ging, einmal mehr, für jeden darum, das Gesicht zu wahren. Es
haben – zum wievielten Male? –
Männer über Frauenkarrieren entschieden. Und Wrabetz hat sich
nicht durchgesetzt. Vor allem das
werden sich seine Gesprächspartner aus den Verhandlungen zum
ORF-Gesetz merken.

Die Qualität muss stimmen

S

ex im Alter – zu diesem Tabu brachte der deutsch-französische Kultursender arte einen
Themenabend am vergangenen
Dienstag. Behutsam, nüchtern
und ohne peinlich zu werden widmeten sich die Sendungen dem Sexualleben älterer Menschen und eröffneten
damit den Zusehern Einblicke in einen weniger bekannten Aspekt menschlicher Sexualität.
Die Sendungen zeigten deutlich, wie sehr
Sexualität heute ausschließlich mit Jugend
und Schönheit in Verbindung gebracht
wird. Die Vorstellung, dass auch alte Menschen Sex haben, passt nicht in den Jugendwahn heutiger westlicher Gesellschaften.
Dabei wird die Zahl der Menschen über
60 von Jahr zu Jahr steigen und spätestens
2030 einen Höchststand erreichen.
Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass Sexualität mit vielen Klischees behaftet ist, vor

allem Sexualität im Alter. Gerade Vorurteile
wie „Männer können
nicht mehr“ und „Frauen
haben keine Lust mehr“
entbehren jeder Realität,
machen das Sexualleben
älterer Menschen aber nicht einfacher.
Dabei zeigen viele Studien, dass Frauen
meist länger sexuell aktiv sind als Männer.
Was den Fernsehabend so spannend
machte, war nicht nur das außergewöhnliche Thema. Den Redakteuren gelang eine ausgewogene Mischung. Neben Experten kamen auch ausreichend „Betroffene“
zu Wort, die aus eigener Erfahrung berichten konnten.
Damit zeigt sich, dass scheinbar unantastbare Themen durchaus auch fürs Fernsehpublikum gut aufgearbeitet werden können
– jedoch nur, wenn die Qualität stimmt, wie
das bei arte der Fall war.
(Stefan Janits)
Foto: Senator
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