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s ist vielleicht ein
starker Film unter
all dem verborgen, was
der
Frankokanadier
Jean Marc Vallée im Drama „Café de Flore“ anhäuft. Doch im Final Cut
(Vallée hat sein Material
auch selbst editiert – ein
Fehler, den viele Autorenfilmer machen) dieser metaphysischen, zeitspringenden, theatralischen, überlangen und völlig
instrigenten Romanze bleibt davon wenig übrig. Die Hauptgeschichte siedelt Vallée im heutigen
Montréal an: Hier lebt Antoine in
einer leidenschaftlichen Beziehung mit Rose, für die er seine
langjährige Lebensgefährtin Carole und ihre Töchter verlassen
hat. Währenddessen strampelt
sich im Paris 1969 die junge Jacqueline (Vanessa Paradis) damit
ab, ihren durch Downsyndrom behinderten Sohn durchs Leben zu
bringen. In dem er Carole von einer möglichen Wiedergeburt halluzinieren lässt, verbindet Vallée
die verschiedenen Leben. Im Gegensatz zu seinem gelungenen
Debüt „C.R.A.Z.Y.“ (2005) gerät
Vallée dieser Film zum völlig desorientierten, überfrachteten und
damit leeren Mischmasch aus
Flashbacks, Ebenen und Themen.

39 erschien Superheld Batman als Comicheft.
Nun kommt mit „The Dark Knight Rises“ Christopher
Nolans letzte Version des Trivialmythos ins Kino.

V

or etwas mehr als
einem Jahrzehnt, als
Spider-Man ins Kino
kam, ließ man ihn sein
Netz im ersten Werbetrailer zwischen den Türmen des
World Trade Centers spannen – es
war unmittelbar vor 9/11. Mit den
Bildern vom Amoklauf in Aurora,
Colorado, tritt diese Erinnerung
wieder hervor. Es wird lange dauern, bis „The Dark Knight Rises“,
der neue Batman-Film, abgelöst
von seiner Premieren-Tragödie gesehen werden kann. Nicht etwa,
weil Leinwandfantasien wie diese
durch solche Ereignisse erst in die
Realität gezogen würden – denn
die ist immer Teil von ihnen – sondern weil sie dadurch zum sichtbaren Teil der Geschichte werden.
Wenn sich der mutmaßliche Täter, mit dem Batman-Gegenspieler Joker identifiziert, dann ist
es vorbei mit der Distanz zur Realität. Dabei liegt gerade diese im Wesen der Filme über Superhelden, der heutigen Version
der Heldenlegende. Genau wie
Sagen werden sie variiert, wiedererzählt und zeitaktuell gehalten. Sie sprechen zu und ebenso
über ihre Zeit – so wie etwa Hitler im Dritten Reich zum Hagen aus dem Nibelungenlied
stilisiert und dieser vom Bö-

Café de Flore
Can/F 2011. Regie: Jean-Marc Vallée.
Mit Vanessa Paradis, Kevin Parent.
Thimfilm. 120 min.

Unterwegs zum Sex

S

Drei behinderte
Burschen machen
sich auf den Weg
– auch –
zum Sex …

„

Zeitlos ist der religiöse Zug vom
Schurken wie auch vom Helden:
Der Glaube an Batman gilt als Bedingung für seine Existenz.

“

sewicht zum Helden verdreht wurde.
Seit er im Mai 1939 zum ersten
Mal als Comic erschien, ist auch
Batman zum Abbild mehrerer Epochen geworden. Erdacht im Fahrwasser damals populärer Detektivliteratur, wurde er zum Phänomen, das noch während des Zweiten Weltkriegs in einer Kinoserie
Japaner-Vorurteile verbreitete.
20 Jahre später war er im Fernsehen dann poppiges, kulthafteinfältiges Ablenkungsprogramm
vom Vietnamkrieg, um später im
Gefolge seiner Kollegen Superman
oder Flash Gordon wieder ins Kino
geschwappt zu werden: Tim Burton machte Ende der 1980er Batman zur schaurigen Ikone, seine Nachfolger daraus hingegen
typisch gigantomanische Blockbuster der 1990er.

Archaische Traumabewältigung
Der Kern in diesem Aufbauen
und wieder Abreißen blieb immer
derselbe: eine archaische Traumabewältigung durch ein höheres
Ziel – die Geschichte von Bruce
Wayne, dem als Kind die Eltern vor
seinen Augen ermordet wurden,
und der nun im Fledermauskostüm gegen das Verbrechen kämpft.
An diesem Kern hat sich in der
Bearbeitung durch Christopher
Nolan ebensowenig geändert wie
an der Tatsache, dass Batman wie
alle Superhelden „above the law“,
über dem Gesetz handelt. Nur so –
eine uralte amerikanische Erzähltradition – gäbe es wirklich Schutz

Nichts Essbares

In Hauptdarsteller
Sasson Gabay hat
der Film jemanden,
der sich begnadet
durch sein Gesicht
ausdrückt

B

ezeichnenderweise wird Völkerverständigung im Kino gerne als Märchen betrieben. Diese
Strategie verfolgt auch der Franzose Sylvain Estibal mit „Das Schwein
von Gaza“: Selbiges zappelt eines

für die Gesellschaft. Umso mehr
gelte dies, da ihre Gegner außerhalb dieser Gesellschaft stünden.
Auch „The Dark Knight Rises“
hält es so, wenn er seine Trilogie
wieder zum Anfang zurückführt:
zur Sekte des Ra’s al Ghul, die
schon einmal das Zentrum der modernen Zivilisation, Gotham City,
vernichten wollte. Diesmal scheint
sie nichts aufzuhalten, denn als
Bruce Wayne (Christian Bale) endlich aus seinem selbst auferlegten
Ruhestand zurückkehrt, besiegt
ihn der fanatische Bane (Tom Hardy) und errichtet ein Terrorregime.
Nolan philosophiert in diesem
abschließenden Teil – als Spiegel der Gegenwart – viel über den
Missbrauch von Ideen und Worten: Die Unterdrückung benutzt
hier Tea-Party- und Occupy-Parolen. Zeitloser ist der religiöse
Zug, den sowohl Schurke wie auch
idealtypischer Held besitzen: Vom
Glauben an Batman ist die Rede,
quasi als Bedingung für seine Existenz, vom ihn Im-Stich-Lassen.
Umgekehrt macht er sich wieder
auf zum Opfergang für andere, als
Leitbild. Nicht nur in dieser Hinsicht verbindet den Nolan-Batman
einiges mit der originalen „Star
Wars“-Trilogie: Bei beiden schwächelt der Anfang des dritten Teils,
um dann in ein fulminantes Action-Finale zu kippen. „The Dark
Knight Rises“ hat an seinem Beginn vor allem mit sperrigen Monologen zu kämpfen, die erst der
Reihe nach durchrattern müssen.
Trotzdem hat Christopher Nolan damit den würdigen Abschluss

von etwas geschaffen, das den Begriff „epochal“ verdient: Weil er damit ein wesentliches Ereignis am
Anfang unseres Kinojahrhunderts
schuf, und gerade weil er auf absehbare Zeit mit der Idee, eine Comic-Parabel so nahe wie möglich
an die US-Realität zu bringen, keine Schule machen wird.

Open Air in Tirol
manches Feindbild abbauen, geraten immer mehr Löcher in Zäune,
Wälle und den Nahostkonflikt. Die
Erzählsprache der auf den europäischen Markt ausgerichteten Koproduktion beeinträchtigt leider
dieses Werk, dessen Bilder ohne
Dialoge oder Off-Stimmen schon
genug sagen könnten. Nicht nur
sie: In Hauptdarsteller Sasson Gabay („Die Band von nebenan“) hat
der Film jemanden, der sich begnadet durch sein Gesicht ausdrückt.
(Thomas Taborsky)
Das Schwein von Gaza
(When Pigs Have Wings)
B/D/F 2011 .Regie: Sylvain Estibal
Mit Sasson Gabai, Baya Belal.
Thimfilm. 98 Min. Ab 32. Septemebr.8.
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ereits zum 18. Mal findet – vom
örtlichen Leokino bespielt –
das Open Air Kino im Innenhof
des Innsbrucker Zeughauses
statt. Am 1. August wird mit
Fred Zinnemanns Western-Klassiker „High Noon“ gestartet, den
Schlusspunkt am 2. September
bildet die mit Western-Versatzstücken angereichterte Nazi-Farce
„Inglourious Basterds“.
Ein Highlight ist die für 30. August anberaumte Premiere des
neuen Woody-Allen-Films „To
Rome with Love“. (red)
Open Air im Zeughaus Innsbruck
1. August bis 2. September
Beginn: Einbruch der Dunkelheit
Infos: www.leokino.at
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The Dark
Knight Rises
USA/GB 2012.
Regie: Christopher Nolan. Mit
Christian Bale,
Gary Oldman,
Tom Hardy.
Warner. 164 Min.

„

Rollen

Christian Bale gibt
den Batman (re.),
Tom Hardy seinen
Gegenspieler Bane
(o.), Gary Oldman
den Commissioner
Gordon (li.).

n Kapitel 23 bzw. auf Seite 188 von 288 kommt
Wolf Schneider zum Punkt: So lange dauert es, bis
der Zuchtmeister deutschsprachiger Journalistengenerationen bei seiner Zunft ankommt. Zuvor nähert
sich der „Sprachpapst“ in seinem neuen Buch „Die
Wahrheit über die Lüge“ dem im Titel apostrophierten
Thema auf vielerlei Weise, aber vor allem kultur- und
geistesgeschichtlich. Und wie immer sprachlich präzise wie prägnant und vor allem kurzweilig.
Dass das menschliche Leben ohne Lüge nicht ist,
haben vor Schneider längst andere beschrieben. Und
auch die jeweilige eigene Lebenserfahrung mag zeigen, dass man ohne Irrtum und Lüge nicht leben kann
und soll. Und doch zahlt es sich aus, dieses Plädoyer
für die Lüge durch die Brille eines nun schon 87-jährigen Bildungsbürgers zu lesen.
Was Schneider von den alten Sumerern angefangen bis hinauf in die Twitter-Zeit zusammengetragen
hat (und teilweise auch lexikalisch aufbereitet darbietet), ist eine wahre Fundgrube. Ernsthaft und augenzwinkernd geht der Autor vor, er zeigt etwa auf, dass
die Lebenslüge eine legitime
Überlebensstrategie sein kann
Es zahlt sich aus, dieses
und nicht zum psychischen DePlädoyer für die Lüge durch
fekt ausarten muss. Dass Politiker lügen, ist für Schneider prodie Brille eines 87-jährigen
fessionsimmanent. Und dass in
Bildungsbürgers zu lesen.
der Werbung bisweilen geflunkert wird, hat man auch schon
lang geahnt. Ganz abgesehen davon, dass eine Lüge in
der zwischenmenschlichen Kommunikation menschlicher sein kann als eine allzu bittere Wahrheit

“

Aktuelle Helden-Verwertung

Wenn Journalisten lügen

Was er und Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogie umgekehrt vollbracht haben, war, die Schleusen
für die aktuelle Helden-Verwertung zu öffnen: Comic-Adaptionen
vom Schlage der „Avengers“ oder
„Green Lantern“, mit denen die Kinos in den letzten Jahren geflutet
wurden, und die auch keine Angst
vor der raschen Wiedererzählung
dieser Legenden haben, wie jüngst
die nächste Variante auf „SpiderMan“ zeigte. Die einzige Gefahr,
die ihnen droht, ist die Ermüdung
des Genres, dass die Lizenzgebühren nicht mehr stimmen oder
die Eintrittsgelder.
Und Batman? Er ist am Ende
eines weiteren Anfangs. Was
Christopher Nolan betrifft, so
hat dieser seine Geschichte
auserzählt, wird sein Ende
Ende sein lassen.
Die Studios hingegen werden sicher neu anfangen;
nur eine Frage der Zeit.
Schließlich wechselt das
Publikum, genau wie die
Interpreten. Die Heldenstoffe jedoch: Sie haben
Bestand.

Dennoch bewegt den journalistischen Rezensenten
vor allem, wie der Altvordere das Thema Wahrheit in
seinem angestammten Metier angeht. Schneider geht
da von der Informationssortierung, die das journalistische Handwerk darstellt, aus. Auch ein gewissenhafter Journalist, so die nüchterne Diagnose, verbreite „Teilwahrheiten, Irreführungen, oft auch schiere
Lügen in Menge“. Dazu komme, dass PR-Abteilungen
von Politik bis Wirtschaft Fakten so aufbereiten, dass
diese in einem von deren Auftraggebern gewünschten Licht erscheinen. Auch von daher hätten es Journalisten schwer. Zusätzlich bekrittelt Schneider, dass
sich die Zeitnot in den Redaktionen „dramatisch verschlimmert“ hätte: „Folglich haben Gerüchte. Vermutungen, Irreführungen eine größere Chance bekommen, millionenfach verbreitet zu werden.“ Schneider
nimmt den Journalismus ob solcher Rahmenbedingungen aber erkennbar in Schutz.
Dennoch lässt der Autor keinen Zweifel daran, dass
journalistische Irreführungen einiges anrichten können. „Von Journalisten beschummelt“, „Von Journalisten in Panik versetzt“ und „Von Journalisten entmündigt“ lauten die Kapitelüberschriften dazu.
Schneider führt dabei wenige, aber für sich sprechende Beispiele durchaus aus dem Bereich der Qualitätsmedien an, bevor er resümiert: „Der Kampf um
den Platz im Bewusstsein der Bürger wird mit Nachrichten geführt. Wenn Journalisten Nachrichten frisieren, aufblasen oder unterdrücken – und eins von
dreien tun sie erschreckend oft: Dann führen sie irre
und richten Unheil an.“

Die Wahrheit
über die Lüge
Von Wolf
Schneider,
Rowohlt 2012.
288 Seiten, geb.
€ 20,60
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chon einmal ein Buch geschrieben? Offenbar hat auch in
Zweiten, wo alle Information auf
143 Zeichen passen muss (Twitter & Co.), der Reiz der Längstform geschriebener Texte nicht
ausgedient. Nun gibt es ja schon
geraume Zeit für jedermann und
jederfrau via diverse Online-Angebote die Möglichkeit, das eigene Buch zu publizieren. Und sei es
nur in der Auflage von einem Exemplar.
Allerdings, so mag sich vielleicht ein Landsmann namens Johann Kunz gedacht haben, ist der
Aufwand, beispielsweise einen
ganzen Roman allein zu bewältigen, für ungeübte Schreiber doch
eine eher große bis unüberwindliche Hürde. Kunz betreibt jedenfalls seit Jahresfrist die Webseite

Wo endet die
Immunität

A

bgeordnete zum Nationalrat
genießen berufliche Immunität. Sie können für mündliche
oder schriftliche Äußerungen bei
der Ausübung ihres Mandats nur
vom Nationalrat verantwortlich
gemacht werden und weder strafnoch zivilrechtlich verfolgt werden. Die sachliche Immunität garantiert, dass wahrheitsgetreue
Berichte über die Verhandlungen
in den öffentlichen Sitzungen des
Nationalrates und seiner Ausschüsse von jeder Verantwortung
frei sind.
Die Reichweite der Immunität
wird eng ausgelegt: Mittlerweile ist ständige Rechtsprechung,
dass Äußerungen von Abgeordneten in Pressekonferenzen nicht erfasst sind. Selbst bei Weitergabe
der – öffentlich zugänglichen –
Protokolle ihrer Rede an Dritte
verlieren Abgeordnete die Immunität. Hinter dieser strengen Judikatur steht die Überlegung, dass
ansonsten Politiker/-innen missliebige Personen ohne jede Verantwortlichkeit nachhaltig schädigen
könnten, indem sie Vorwürfe zuvor
in einer Sitzung des Nationalrates
äußern und damit immunisieren.
Erst jüngst beschäftigte sich der
OGH mit schriftlichen Anfragen
einer Abgeordneten an einzelne
Bundesminister, die kurz vor der
Einbringung an einen Journalisten
übermittelt wurden, der dann in
einem Artikel aus einer Anfrage
zitierte. Der Artikel erschien erst
nach Einbringung der Anfrage.
Der OGH hielt fest, dass solche
Anfragen als Tätigkeit im Bereich
der Gesetzgebung zwar sachliche
Immunität genießen. Allerdings
gehe es nicht um die Immunität des Abgeordneten, sondern um
die Immunität einer parlamentarischen Anfrage selbst. Die sachliche Immunität habe demnach die
Pressefreiheit im Auge, im Kern die
Zitierfreiheit von Journalistinnen
und Journalisten.
Die – wenn auch wortidente –
Vorinformation genießt also keine
Immunität. Abgeordnete müssen
sich in diesem Fall der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit stellen.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |

TV-KRITIK

Komm, schreib mit mir ein Buch!

S

| Maria
Windhager |

| Von Otto Friedrich |

REALITÄT

VERANSTALTUNGS-TIPP

Tages im Netz des Fischers Jafaar.
Neben dem Pech, das ihn sowieso
schon im Leben plagt, kommt nun
das für Moslems unreine Tier hinzu. Da jedoch keiner davon wissen oder es gar sehen sollte, lässt
es sich auch nicht einfach wieder
loswerden. Nachdem Jafaar bei der
UNO und mit der Kalaschnikow gescheitert ist, bleibt ihm nur noch
der „Feind“: Die jüdischen Siedler,
für die Schweine vom Glauben her
ebenso tabu sind, züchten sie nebenan. Yelena, die einzige, die dort
mit ihm reden will, braucht aber
auch nicht das ganze Tier.
Mit Hang zum Absurden betreibt Estibal in seinem Regiedebüt die Vermenschlichung des
anderen. Während seine Figuren
– nicht ohne sich überwinden zu
müssen – im Kontakt miteinander

Sprachpapst Wolf Schneider nimmt in seinem neuen
Buch „Die Wahrheit über die Lüge“ Irrtum, Irreführung
und eben die Lüge aufs Korn – aber auch in Schutz.

“

FILME IN KÜRZE

Hasta la Vista!
B 2011. Regie: Geoffrey Enthoven. Mit
Robrecht Vanden Thoren, Tom Audenaert, Gilles de Schryver, Lunafilm.

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

(Alexandra Zawia)

ie lieben den Wein,
und sie lieben die
Frauen: Philip, Lars und
Jozef sind beste Freunde
mit gemeinsamen Interessen. Das erste pflegen die drei bei Verkostungen, das zweite ist
bislang theoretischer Natur: Obwohl die drei Mitte 20 sind, hatten sie noch nie Sex,
nun ist es allerhöchste Zeit. Doch
die Sache gestaltet sich kompliziert: Philip ist vom Hals abwärts
gelähmt, Lars sitzt wegen Rückenmarkkrebs im Rollstuhl, Jozef ist
blind – und alle drei leben bei den
Eltern, weil sie selbst einfachste
Verrichtungen nicht ohne Hilfe
hinbekommen. Als Philip im Internet ein spanisches Bordell entdeckt, das sich auf Männer mit Behinderungen spezialisiert hat, ist
klar: Da müssen die drei hin, und
zwar ohne Eltern. Eine Weintour
als Tarnung, ein vertrauenswürdiger Pfleger als Begleiter, der Plan
kann gar nicht schief gehen. Tut er
aber doch: „Hasta La Vista!“ ist ein
turbulentes Road Movie aus Belgien, ein warmherziger, witziger
Film über Freundschaft, Sehnsucht, und ja, auch Sex, der von
den schier unüberwindlichen Hindernissen normaler Burschen erzählt, die einen Körper mit Handicap haben.
(Magdalena Miedl)

Es wird lang dauern, bis
‚The Dark Knight Rises‘
abgelöst vom Amoklauf
von Aurora gesehen werden kann.

| Von Thomas Taborsky |

Jacqueline (Vanessa Paradis) müht
sich damit ab, ihren durch Downsyndrom behinderten Sohn durchs
Leben zu bringen.

Der Lügen lange Beine
|
|

„

Ein leeres Mischmasch
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Nach dem Wiki-Prinzip
können sich User am
Buchprojekt beteiligen.

“

CollWriting.com, an dem sich eine
ganze Community am Schreiben
eines E-Books beteiligen kann. Die
Idee klingt bestechend einfach,
und man kann seit Kurzem auch
das erste E-Book um 1,03 Euro z.B.
bei Amazon erwerben: „Mission Africa“ heißt das Opus, das eine Abenteuergeschichte in Afrika
darstellen soll und dazu auch auf
die pekäre Situation vieler Menschen dieses Kontinents hinweisen will.
In einer Facebook-Gruppe zur
Unterstützung der Hungernden
in Ostafrika sei, so Kunz gegenüber der APA, auch die Idee für

CollWrting entstanden. Nach dem
Wiki-Prinzip können sich User am
Buchprojekt beteiligen und jeweils
am aktuellen Kapitel Änderungen
vornehmen, bis ein neues Kapitel
begonnen wird. Dem ersten kollektiven E-Book sind, wie ein Blick auf
die Webseite zeigt, schon einige
weitere Projekte gefolgt.
So weit, so spaßig. Wir wollen
ja den Mobilisierungseffekt und
auch die Gruppendynamik des beschriebenen Unterfangens keineswegs gering schätzen. Und wer
mag, kann und soll sich ein derartiges Produkt mit eigener Teilautorschaft ins Regal stellen – äh–
auf den Computer herunterladen.
Aber dennoch zeigt uns die Erfahrung bislang: Für Nichtbeteiligte sind auch derart nette Sachen
eher mäßig interessant.

Das Trauma von München 1972

D

er Spiegel widmete dem 40.
Jahrestag der Affäre seine
dieswöchige Titelgeschichte. Affäre? Der palästinensische Terroranschlag auf die israelische
Mannschaft bei der Münchner
Olympiade war doch eine Tragödie? Nicht nur. Denn die Ereignisse vom
5./6. September 1972 waren eine Verkettung dilettantischer Vorbereitung und planloser Handlungen vor Ort. Unfassbar heute
noch, dass 17 Personen – elf israelische Geiseln, fünf Terroristen und ein deutscher Polizist – so ihr Leben lassen mussten.
Die Ereignisse von München waren
längst Thema vom Filmen und Dokumentationen. Der Dokumentarfilm „Ein Tag im
September“ errang 2000 den Oscar, und Steven Spielbergs spielfilmische Annäherung
„München“ (2005) ist wahrscheinlich das
bekannteste Opus, zuletzt hielt das ZDF im
März 2012 ein Dokudrama dazu parat.

Letzten
Sonntag
folgte die ARD und zeitgleich auch Servus TV –
mit der Dokumentation
„Vom Traum zum Terror
– München 72“. Spiegel
TV-Chef Marc Brasse und
Florian Huber spannten einen Bogen von
den Spielen zum Albtraum des 5. September. Zeitzeug(inn)en vom damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher über deutsche und – nicht gekidnappte – israelische
Olympiateilnehmer, Polizisten bis zum Bürgermeister des olympischen Dorfes kamen
zu Wort. Leider bildeten sich die Filmemacher ein, das Ganze mit Spielszenen anzureichern – eine grassierende Doku-Unsitte,
die in ausgewählten Beispielen auf-, meist
jedoch schiefgeht. Nicht zuletzt angesichts
der bereits vorhanden filmischen Aufarbeitungen: Alles in allem schon eindrücklich,
aber beileibe keine Glanzleistung.
(ofri)
Foto: NDR / Nicolas Maack
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