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FILME IN KÜRZE

| Von Matthias Greuling |

D

as Fernsehen ist ein Auslaufmodell. Spätestens, seit
das Internet nahezu flächendeckend via BreitbandMehr Infos
anschluss auch größere Datenströme ermöglicht, sind
natürlich im
Bewegtbilder im Netz zum Massenmedium geworden. Via YouInternet:
Tube, Vimeo oder Google sind Milliarden Videos weltweit abwww.fh-vie.ac.at
rufbar, zu einem immer größeren Teil auch in HD-Qualität.
oder www.fhstp.
Die Fernsehsender sind wegen dieser Entwicklung unter Zugac.at (Fachhochzwang, denn: Ein Großteil der jugendlichen Internetnutzer hat schule Wien oder
das Fernsehen bereits teilweise oder ganz aufgegeben. Sie verSt. Pölten)
lagern ihren kompletten Medienkonsum ins Internet. Konsumiert wird nur mehr
häppchenweise, wann
Ein Großteil der Jugendlichen verlagert
und wo man will. Ein
den
kompletten Medienkonsum ins Interstarres Sendeschema bestimmt daher nicht mehr
net. Das Berufsbild des Videojournalisten
den Tagesablauf der jun(VJ)
erlebt daher einen regelrechten Boom.
gen „Netz-Seher“.
Als Reaktion darauf
unterhalten viele TV-Sender längst eine Online-Videothek: Der
ORF stellt die meisten seiner Sendungen in seine TV-Thek und
auch ATV oder Puls 4 zeigen ihre Beiträge im Netz. Vermehrt
wird Video-Content aber auch eigens fürs Web produziert. Das
Berufsbild des Videojournalisten (VJ) erlebte daher in den letzten Jahren einen regelrechten Boom.

“

In den Spiegel
D
SCHAUEN

Nichts zu verzollen (Rien à
déclarer)
F 2011. Regie:
Dany Boon. Mit
Dany Boon,
Benoît Poelvoorde. Lunafilm.108 Min.

„

ie G’scherten aus der Provinz
waren in Dany Boons Erstlingsfilm „Willkommen bei
den Sch’tis“ die Zielscheibe
für die Vorurteils-Attacken urbaner Franzosen und bescherten dem französischen Stand-Up-Comedian auch international einen großen Erfolg an den
Kinokassen – ethnisch bedingte Nachbarstreitereien kennt man überall. Mit „Nichts
zu verzollen“ begibt sich Boon nun an die
belgisch-französische Grenze und beleuchtet gegenseitige Vorurteile. Ein deutschösterreichisches Remake ist geplant. Die

Der Vorteil von Grenzen? Dass man sie überqueren kann. Der Vorteil von Vorurteilen? Dass sie
revidiert werden können. Was man in eine Schublade steckt, sollte man wieder rausnehmen dürfen.

“

Die multimediale One-Man-News-Show

Was tun, wenn sich
der Astralkörper
des Sohnes plötzlich abspaltet? Ein
klarer Fall für eine
neue GeisterjägerGeneration.

Sind bei konventionellen TV-Teams meist drei Personen im
Einsatz (Redakteur, Kameramann, Ton-Techniker), so gehen
VJs allein auf Geschichtenjagd: Sie planen den Beitrag, führen
die (mittlerweile sehr kompakte, aber dennoch professionelle)
Kamera, machen Interviews, schneiden und vertonen ihre Beiträge. Es soll schnell gehen und mehr Unmittelbarkeit vermitteln. Und es ist billiger. Neben Videobeiträgen können VJs ihre
Geschichten auch in Textform übers Netz verbreiten – sie werden multimedial.
Indizien für die Zunahme dieser Entwicklung sind neue Ausbildungsmöglichkeiten: An der Fachhochschule St. Pölten
wird ein zweisemestriger, berufsbegleitender Lehrgang für Videojournalismus angeboten. Ab diesem Herbst wird es auch an
der FH des BFI Wien den von der Stadt Wien initiierten FH-Studiengang „Film-, TV- und Medien-Produktion“ geben. Ab Oktober werden Studenten in dem sechssemestrigen Studium zu
Produzenten, Vertriebsexperten oder Produktionsleitern ausgebildet. Daneben soll es einen Master-Studiengang zum Thema „International Media Innovation Management“ sowie eine
Fortbildungseinrichtung für Journalisten geben.

Furche traf einen unpolitischen
Anti-Zyniker zum Interview.
DIE FURCHE: Herr Boon, was ist
der Vorteil einer Grenze?
Dany Boon: Dass man sie

Videoreport

Der All-In-OneJournalist ist auf
dem Vormarsch
in Zeiten des vermehrten Nachrichten-Konsums aus
dem Internet. Neue
Ausbildungsmöglichkeiten bezeugen den
Trend zum Bewegtbild im
Netz. Die
TV-News
könnten
bald alt aussehen.

überschreiten kann.
Ansonsten sind Grenzen im Prinzip unnötig und sie existieren
vor allem in den Köpfen. Klar ist
es wichtig, dass verschiedene Kulturen gewahrt bleiben, aber um untereinander geteilt zu werden, als Bereicherung. Nicht, um als gegenseitige

Sitzen und warten, bis das Fass
der Selbstbeherrschung überläuft.
Die Brautjungfern
wissen wie.

D

ass sich die Stars des amerikanischen Fernseh-Urgesteins „Saturday Night Live“ in
den Sommerferien auf Kinoprojekte stürzen, hat Tradition; dass
die Ergebnisse meist mit Vorsicht

in Grenzer ohne Grenze, das ist wie
ein Geiger ohne Geige, also ein guter
Stoff für das komödiantische Talent von
Dany Boon, der hier darüber feixt, wie es
sich mit den Feindseligkeiten zwischen
Nachbarstaaten verhält: An der belgischfranzösischen Grenze rumort es unter
den Zollbeamten, denn die EU will ihnen
die Grenze wegnehmen. Aber bitte, was
ist ein Land ohne Grenze? Hier prallen
der belgische Zöllner Ruben (energisch:
Benoît Poelvoorde) und sein franzö-

VERANSTALTUNGS-TIPP

Kommt Zeit, kommt Braut – und Implosion
zu genießen sind, ebenfalls. Auch
Kristen Wiig bleibt mit „Brautalarm“ im Revier der Komödie.
Allerdings will sie kein Clown
auf Biegen und Brechen sein: In
Personalunion Hauptdarstellerin
und Drehbuchautorin, setzt sie
sich als überforderte Mittdreißigerin Annie hin und wartet, bis
das Fass der Selbstbeherrschung
überläuft. Viel fehlt dazu nicht
mehr: Der Traum vom eigenen
Tortenladen ist an der Rezession
zerschellt, die Mitbewohner nutzen sie aus und ihr Sexfreund hat
abseits des Bettes kein Interesse
an ihr.
Ein Lichtblick sollte sein, dass
ihre beste Freundin heiratet und
sie Trauzeugin sein darf. In der
Brautrunde droht jedoch die
scheinbar perfekte Helen (Rose

Mondschein-Kino
Byrne) Annie den Rang abzulaufen. Je mehr diese das zu verhindern sucht, desto größere Katastrophen löst sie aus.
„Brautalarm“ führt vor, wie
sich ernste Töne mit bizarrer Komik koppeln lassen, wie sich Situationen mit genug Zeit entfalten
– und dass nicht alles zwanghaft
musikalisch untermalt werden
muss. Seine Herkunft aus dem
Dunstkreis von Comedy-Pate Judd
Apatow kann der Film nicht verhehlen, nur: Hier funktioniert das
Konzept.
(Thomas Taborsky)
Brautalarm (Bridesmaids)
USA 2011. Regie: Paul Feig. Mit
Kristen Wiig, M. Rudolph. Universal.
125 Min.

R

omantik pur finden Filmliebhaber im meist befestigten „Kinosaal“ Österreichs. Umgeben von
Mauern und Türmen der zur Gänze
erhaltenen Stadtmauer bietet das
Mondschein-Kino Eggenburg noch
bis 7. August an 16 Abenden besondere Kinofilme der letzten Jahre auf
einer Riesenleinwand mit 84 Quadratmetern, darunter „The King’s
Speech“ und „Eat Pray Love“. Bei
Einbruch der Dunkelheit werden
die Fackeln auf der Stadtmauer entzündet und mittelalterliche Speisen
serviert.
(red)
Mondscheinkino Eggenburg
14. Juli bis 7. August, A-3730
Eggenburg, Krahuletzplatz 1.
Infos: mondscheinkino.eggenburg.at

fen zu lassen, um etwas wieder herauszunehmen. Mit „Nichts zu verzollen“ wollte
ich über Rassismus sprechen. Der beste
Weg, das zu tun war, eine Komödie über einen Rassisten zu machen. Eine Komödie ist
es ja vor allem deswegen, weil es zwischen
Belgiern und Franzosen eigentlich gar keine Unterschiede gibt. Wir sprechen dieselbe Sprache, haben dieselbe Hautfarbe und
dieselbe Religion. Es ist wie mit Deutschen
und Österreichern. Trotzdem haben wir
nicht denselben Pass und dieselbe Nationalidentität. Es gibt eben eine Grenze. Und
ich habe festgestellt, dass es den Franzosen
verdammt schwer fällt, über sich selbst zu
lachen. Des halb liebe ich es, meinen Lands-

Ein Plädoyer für Toleranz

E

FILME IN KÜRZE

Insidious
USA 2010. Regie: James Wan. Mit
Rose Byrne, Patrick Wilson. Thimfilm.
103 Min.

Feinde verstanden zu werden. Das Konzept
von Landeigentum bringt nichts als Kriege
und Konflikte mit sich. Die Grenzsicherung
in diesem Film ist ja auch der einzige „Besitz“, den der Zöllner hat. Ohne die Grenze fühlt er sich wertlos und ohne Macht.
DIE FURCHE: Sie beschäftigen sich gerne mit
Vorurteilen, hier sind es die Klischees in den
Köpfen der Bewohner an der Grenze zu Belgien. Was ist der Vorteil von Vorurteilen?
Dany Boon: (lacht) Dass sie revidiert werden können. Tatsächlich helfen Vorurteile
manchen Menschen dabei, sich in der Welt
zurechtzufinden. Die tun sich leichter, wenn
sie alles erst in eine Schublade stecken können. Wichtig wäre aber, die Lade immer of-

sischer Kollege Mathias (Dany Boon) mit
voller, aus Rassismus gespeister Wucht
aufeinander.
Die Situation eskaliert zum bitteren Kleinkrieg. Doch als man die beiden Streithähne in eine gemeinsame
Zolltruppe verbannt, werden sie doch
(fast) noch Freunde. Fremdenfeindlichkeit begegnet Boon mit Humor anstatt
mit der Moralkeule und schafft ein
witziges Plädoyer für mehr Mut zur
Toleranz.
(M. Greuling)

neuen Film „Nichts zu verzollen“ blickt Dany
| Mit seinem
|
Boon über die Grenzen – zu Land und im Geiste.
| Von Alexandra Zawia |

leuten einen Spiegel vorzuhalten. Es ist
wichtig, dass sich jemand über die Funktionäre mokiert, über „die da oben“, deren
Aktionen und Ansichten für „die da unten“
schwer verständlich sind.
DIE FURCHE: Glauben Sie, dass eine Komödie
über Rassismus mehr beim Publikum bewegen kann als ein Drama?
Dany Boon: Ich bin nicht sicher, ob ein Film
überhaupt etwas beim Zuseher ändern kann.
Ich bezweifle es. Selbst Benoît im Film: Er ist
ein Rassist, der zwar allmählich seine Meinung über die Figur ändert, die ich spiele.
Aber am Ende ist er immer noch Rassist.

Ich bin kein politischer Mensch und kein Zyniker.
Denn es sind ja nicht die Menschen selbst, über die
ich mich lustig mache, sondern ihre Ansichten.
Das ist die Pflicht des einfachen Bürgers.

Ihr Vater stammt aus Algerien,
Ihre Mutter aus Frankreich – ist die Liebesbeziehung in „Nichts zu verzollen“ von Ihren Eltern inspiriert?
Dany Boon: Ja, denn die Vorbehalte gegenüber meinem Vater waren groß.
Als meine Mutter ganz jung von
ihm schwanger wurde, hat ein
Teil ihrer Familie sie verstoßen.
DIE FURCHE: Sind Sie ein politischer Mensch?
Dany Boon: Nein, ich sehe mich
eher als Repräsentant einer bestimmten Art von Menschlichkeit, die geprägt ist von AntiZynismus und Zärtlichkeit.
Denn: Es sind ja nicht die Menschen selbst, über die ich mich
lustig mache, sondern ihre Ansichten. Und diese zu hinterfragen ist ein Muss für einen
einfachen Bürger.
DIE FURCHE:

“

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

TV-KRITIK

Die Mängel in der Agenda
s ist nicht möglich, in diesen
Tagen die Debatte über die
Agenda der Medienpolitik zu führen, ohne – neuerlich – auf den
Missstand der unzulässigen Verknüpfungen von Politik, Medien und Geschäft zu stoßen. Ein
ganz kleines Beispiel dafür ist die
jüngste, völlig unpassende Teilnahme etwa von Eva Dichand an
einer gebührenfinanzierten Gesprächsrunde, die eigentlich von
Politik-Analysten und Politik-Berichterstattern gänzlich zu besetzen gewesen wäre. Aber Einzelne
der ORF-Führung wünschen eben
auch Im Zentrum eine strategische
Nominierung der Gäste, nicht eine
nach Kompetenz, also nach Sachkundigkeit und sachlicher Zuständigkeit. Ginge es – wie in manchen
Sportdisziplinen nach der Quali-

Die Zöllner-Truppe an der
französisch-belgischen
Grenze staunt nicht schlecht,
als die EU die Grenzkontrollen stoppt.

„

IN MEDIAS RES

E

Was nun?

ittlerweile wird von vielen
Online-Medien regelmäßig
in Form von Live-Tickern aus dem
Gerichtssaal berichtet. Erst jüngst
wurde aber im Prozess gegen den
Kärntner FPK-Chef Uwe Scheuch
wegen der „part of the game“-Affäre eine solche „unmittelbare“ Übertragung vom Richter verboten.
Ein solches Aufzeichnungs- und
Übertragungsverbot erscheint indes im Hinblick auf die Pressefreiheit problematisch. Gerichtsverhandlungen sind ja grundsätzlich öffentlich, und über Verhandlungen darf selbstverständlich
auch berichtet werden. Die derzeit
gängigen Live-Ticker, bei denen
die gesammelten Informationen
mithilfe von Mobilfunk aus dem
Gerichtssaal übermittelt werden,
sind nach dem Gesetzeswortlaut
gar nicht verboten, wenn es sich
um eine reine Textberichterstattung handelt. Nach den gleichlautenden Bestimmungen des § 228
Abs 4 StPO und § 22 MedienG
sind nämlich nur Fernseh- und
Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen verboten. Kameras und
Fotoapparate sowie akustische
Aufnahmegeräte, sofern der Ton
dann auch im Rundfunk gesendet
werden soll, dürfen im Gerichtssaal also nicht verwendet werden.
Grundsätzlich soll die Beschränkung von Medien in Gerichtsprozessen dem Persönlichkeitsschutz
der Beteiligten dienen. Außerdem
soll die äußere Ordnung im Gerichtssaal gewahrt und die Wahrheitsfindung nicht beeinträchtigt
werden. Insbesondere sollen Zeugen durch im Saal getätigte Aussagen nicht unmittelbar informiert
werden dürfen, um nicht beeinflusst zu werden.
Solange aber eine sachliche
Textberichterstattung erfolgt, ist
eine nicht vom Gesetz explizit gedeckte Beschränkung der Medien
schwer zu rechtfertigen. Auch der
behaupteten Gefahr der Zeugenbeeinflussung könnte wohl anders
geeigneter begegnet werden. Denn
die Freiheit der prompten Textberichterstattung hat Vorrang.

„

| Von Claus Reitan |

McLuhan gehört diskutiert – das aber wollen die
wenigsten Medien.

“

fikationsrunde – dann gehörte jemand wie Eva Dichand nicht in
dieses, sondern in ein Gesprächsforum zu den Themen Medienökonomie, Unabhängigkeit der
Medien und Transparenz in den
Beziehungen von Politik und Medien. Doch genau dazu wird sie nicht
geladen. Und wenn sie danach, wie
anderorts, gefragt wird, verlieren
sich ihre – einmal mehr nichtssagenden – Worte in Flucht und Verweigerung. Und selbst, wenn in einer Sendung die entsprechenden
Fragen an Dichand kämen, es bliebe erfolglos. Das Drängen auf Antwort nach dem Prinzip „Das war

nicht meine Frage“ (© Elmar Oberhauser) hat sich der ORF ja selbst
verboten.
Charakteristisch genug für die
Medienlandschaft wird nur in wenigen Qualitätstiteln des legendären Medientheoretikers Marshall
McLuhan gedacht (siehe auch Seite 10). Die aktuellen, auch die technischen Entwicklungen bieten
reichlich Anlass und Inhalt zur
Befassung mit McLuhans Thesen,
selbst wenn dessen 100. Geburtstag dafür den Anlass gibt. Es sind
eben nur wenige Medien bereit,
Medien zu thematisieren. Bereitschaft zu Kritik- und Korrekturfähigkeit sowie zur Transparenz ist
nicht allen zu eigen. Genau das gehörte auf die Agenda der Medienpolitik, vor dem Tag der Wahl im
ORF am 9. August.

Europa zu Grabe getragen

E

s passiert immer dann, wenn
ein Habsburger stirbt. Da gerät die heimische Öffentlichkeit
aus dem Häuschen. Das war beim
Prunk-Begräbnis von Zita 1989 so
und nun wieder bei der eineinhalb
Wochen andauernden Begräbnisfeier für Otto Habsburg. Der letzte Kaisersohn noch einmal in Wien, im Sarg. Dazu
gekrönte Häupter, Adels- und Monarchieexperten im Interview, sechs Stunden LiveÜbertragung im ORF. Bei all dem Pomp und
der Vergangenheitsverherrlichung, den militärischen Verbänden und historisch gekleideten Abordnungen wähnte man sich
fast im Wien des Jahres 1916, als Kaiser
Franz Joseph I. zu Grabe getragen wurde.
Man könnte meinen, die K. u. K.-Monarchie hat in Österreich nie wirklich geendet
(zumal Karl I. seinerzeit formell nicht abgedankt hat), sie wurde bisher nur von einem
Weltkrieg, einem Diktator und zwei Repu-

bliken unterbrochen. Die
Präsidenten der Republik residieren ja bis heute in Habsburgs Hofburg.
Nostalgie wie diese
ist freilich auch ein touristisches Instrument,
weshalb Otto Habsburgs Beisetzung (europaweit via 3sat) auch als Werbung für Wien
gesehen werden kann. Schließlich lebt der
Fremdenverkehr in der Hauptstadt seit jeher von der kaiserlichen Vergangenheit.
Den wichtigsten Aspekt jedoch arbeitete die ORF-Übertragung kaum heraus: Der
glühende Europäer Otto Habsburg, der für
die europäische Idee brannte, starb just zu
einem Zeitpunkt, da jene Idee in ihrer bislang größten Krise steckt. Man hatte den
Eindruck, mit Habsburg wurde angesichts
von Schulden- und Eurokrise symbolisch
auch ein Teil dieses, seines Europa zu Grabe
getragen.
(Matthias Greuling)
Foto: ORF / Interspot

Bild im Internet drängt die Rolle des Fernsehens zurück.
| DasNeuebewegte
Studiengänge bilden Videojournalisten und Produzenten aus. |

„

A

Community

Live Ticker sind
„part of the game“

Foto: k. K.

Rotkäppchen als
kampfsporterprobtes Supergirl trifft Hänsel
und Gretel und rettet die Supertorte.
Nicht alles, was die
Gebrüder Grimm
ersonnen haben,
hat es Vorlagengetreu auf die Leinwand geschafft.

Rufe aus dem Zwischenreich

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

“

| Maria
Windhager |

M

Dem VJ ins Netz

Das Rotkäppchen-Ultimatum 3D
(Hoodwinked Too! Hood vs. Evil)
USA 2010. Regie: Mike Disa. Stimmen
(OV): Glenn Glose, Hayden Panettiere.
EMW. 86 Minuten.

uch dieser Horrorfilm beginnt mit
dem Einzug der Protagonisten in ein neues Heim.
Die Bücher der Familie
Lambert verrücken und
über das Babyphon hört
die Mutter Stimmen. Es
ist der älteste Sohn Dalton, der zuerst auf eine unerlöste Seele stößt.
Dabei fällt er auf dem Dachboden
von der Leiter. Im Krankenhaus
kann man sich das Koma nicht erklären. Im Gegensatz zum Vater
dämmert der Mutter, dass sie von
Geistern heimgesucht werden. Also bezieht man ein neues Domizil. Zum großen Unglück der Lamberts werden sie auch dort von
Bewohnern des Zwischenreiches
attackiert. Erst die Mutter des Familienvaters ist es, die einen Priester herbeiruft, sie bestellt auch
„Geisterjäger“ ins Haus. In einer
Séance tritt zutage, dass sich Daltons Astralkörper abgespalten hat.
Und so macht sich der Vater auf,
seinen Erstgeborenen aus der Parallelwelt zurückzuholen. Dieser
klassisch inszenierte Geisterfilm
zeigt sich von Folter-Exzessen à la
„Saw“ erfrischend unbeeindruckt.
Gemäß Urs Widmers „BachmannPreis-Rede“ adrenalinspritzt er –
in einer originären Handschrift!
– dem Genre neue Impulse zur
Schaulust.
(Rudolf Preyer)

Ich bin nicht sicher, ob ein Film beim
Zuseher überhaupt etwas verändern
kann. Ich bezweifle es. Ein Rassist
bleibt immer ein Rassist.

Grenzen sind gut,
findet der Belgier
Ruben (Benoît Poelvoorde, re.), dem
es gar nicht passt,
dass sein Franzmann-Kollege Ducatel (Dany Boon,
li.) Interesse an seiner Schwester (Julie Bernard) hat.

D

er US-amerikanische
Animationsfilm bedient sich der traditionellen
Grimms-Märchenkiste, der er die
Hauptcharaktere rund
um Rotkäppchen entnimmt. Samt bösem
Wolf und Großmutter verwurstelt er die Figuren zu modernen
Comichelden, die mit den Originalen genauso wenig zu tun haben, wie etwa Batman mit Schneewittchen. Rotkäppchen mimt ein
Kampfsport-erprobtes
Supergirl, deren Aufgabe es ist, die entführte Großmutter zu befreien.
Diese wurde gekidnappt, um ihr
die geheime Zutat eines Zauberkräfte verleihenden Törtchens zu
entlocken. Als Bösewichte müssen neben der Hexe auch Hänsel
und Gretel herhalten. Im Aufeinandertreffen von Gut und Böse
taucht dann noch eine Reihe weiterer Anspielungen auf. Ergebnis
der Animations-Märchenparodie
ist ein Action-Spektakel mit jeder
Menge cooler Sprüche, dafür umso weniger sinnvoller Handlung.
Wären die Geschichten der Original-Grimms-Märchen ähnlich unmotiviert verlaufen wie in diesem
Film, niemand würde sich heute
noch daran erinnern. (Ernst Pohn)

„

Grenzenlos

Grimm’sche Melange
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