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Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Fo
to

: O
RF

Ungebremst ins Infantile

Ungebremst durch oberflächlichen Kugelhagel

Global Integrated Joint 
Operating Entity, 

kurz: G.I. Joe. Diese mit 
den modernsten Waffen 
ausgestattete geheime 
US-Militäreinheit wird 
von General Abernathy 
(Dennis Quaid) ange-
führt. Sein Auftrag: Nichts weni-
ger als die Rettung der Welt – das 
feindliche Verbrecherkartell „Cob-
ra“ will vernichtet werden. Ihr 
steht der Waffenhändler Destro 
(Christopher Eccleston) vor, der 
sich mit G.I. Joe rund um den Glo-
bus Schlachten liefert: Dass in Pa-
ris (der Eiffelturm fällt), der ägyp-
tischen Wüste und bis unter die 
polaren Eiskappen die compu-
tergenerierten Stahlgewitter ein-
schlagen, dafür sorgt Regisseur 
Stephen Sommers („Die Mumie“-
Serie), der im Verbund mit dem 
„Transformers“-Produzenten Lo-
renzo di Bonaventura die Ouvertü-
re dieses Franchise (vgl. Original-
titel „The Rise of Cobra“), welche 
auf Spielfi guren aus dem Hause 
Hasbro basiert, in den Sand setzt 
und dem neuen Genre des „Toy 
Movie“ einen absurden Tiefpunkt 
„schenkt“. Man kann ja auch das 
Gehirn beim Ticketkauf abschal-
ten und sich von den episodischen 
Zuckern paralysieren lassen – 
aber: Aus dem Kino geht man bei 
dieser Infantilität defi nitiv nicht 
gescheiter.  (Rudolf Preyer)

G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra 
USA 2009, Regie: Stephen Sommers. 

Mit Dennis Quaid, Sienna Miller. 
Verleih: Universal. 118 Min.

Viele Gangsterfi lme haben ge-
mein, dass sich das Publikum 

mit den Ober-Gangstern irgendwie 
identifi zieren kann oder sogar will. 
Da schwingt die Sympathie für die 
Outlaws mit, ein bisschen auch der 

General Aber-
nathys (Dennis 
Quaid) Auftrag: 
Nichts weniger als 
die Rettung der 
Welt – Gegner ist 
das Verbrecher-
kartell „Cobra“. 

Josef-Winkler-Film

Uraufführung des Films „Der 
Leinwandgeher“ von Michael 

Pfeifenberger in Klagenfurt: Ein 
vielfarbiges Filmporträt. Kein Bio-
pic, keine Reportage, sondern der 
respektvolle Versuch, die Welt des 
Josef Winkler, seine literarische 
sowie seine faktische Existenz, in 
einem cineastischen Essay auf die 
Leinwand zu bringen. Der Protago-
nist Josef Winkler inszeniert in der 
Spontaneität der Laune seine Lieb-
lingsthemen selbst. 

Der Kinoleinwandgeher 
A/IND/MEX 2008, 

Regie: Michael Pfeifenberger. 
Verleih: Stadtkino. 85 Min. Am 15.8., 
21 Uhr im OpenAirKino im Burghof/

Klagenfurt – www.volkskino.com

Ungebremster Familien-Clash

Mit „Maria, ihm 
schmeckt’s nicht!“ 

gelingt der jungen Re-
gisseurin Neele Leana 
Vollmar eine erfreuliche 
Verfi lmung des gleich-
namigen Buches von Jan 
Weiler, das sich am klas-
sisch deutschen Topos der Italien-
reise abarbeitet. Jan (Christian 
Ulmen bleibt in seinem Schussel-
Fach) möchte die bildhübsche Ita-
lienerin Sara (Mina Tander) vor 
den Traualtar führen – es gilt, das 
Einverständnis ihres Vaters Anto-
nio (Lino Banfi ) einzuholen. Die-
ser besteht jedoch darauf, dass 
die Hochzeit im süditalienischen 
Campobello stattzufi nden habe. 
Jetzt lernt Jan erstmals Saras Fa-
milie kennen: Dieser ungebremste 
Zusammenprall der Mentalitäten 
wird dankenswerterweise nicht 
als Kulturenklamauk verhandelt, 
stattdessen changiert der Film – 
wohltemporiert und gut getaktet 
– zwischen einer spielerischen 
Leichtigkeit und einer ernsthaf-
ten Tiefgründigkeit; „Maria“ ist 
ein artikuliertes Plädoyer für die 
deutsch-italienische Freundschaft: 
Salute!  (Rudolf Preyer)

Maria, ihm schmeckt’s nicht! 
D/I 2009. Regie: Neele Leana Vollmar. 

Mit Tina Tander, Christian Ulmen. 
Verleih: Constantin Film. 96 Min. 

Wohltemperiert 
und gut getaktet 
ist „Maria, ihm 
schmeckt’s nicht!“ 
Ein Plädoyer für 
die deutsch-itali-
enische Freund-
schaft.

Robin-Hood-Effekt. Michael Mann 
(„Heat“) hat Johnny Depp wegen 
seines Sympathiefaktors als John 
Dillinger besetzt, spult dessen letz-
te Lebensmonate aber eher lust-
los ab. Um ihn herum das von der 
Depression geplagte Chicago der 
30er Jahre mit Armut, Korrupti-
on, Verbrechen. Dillinger raubt ei-
ne Bank nach der anderen aus und 
entkommt aus dem Gefängnis. Sei-
ne Raubzüge sind legendär, und 
beim Volk genießt er – ähnlich wie 
Antihelden aus Gangsterfi lmen – 
großes Ansehen. Unterwegs liebt 
er die schöne Billie Frechette (Ma-
rion Cotillard) und fl üchtet ständig 
vor dem FBI-Agenten Melvin Pur-
vis (Christian Bale). 

„Public Enemies“ – das hätte ei-
ne packende Nacherzählung dieser 
außergewöhnlichen Gangsterkar-

riere werden können. Doch Mann 
ließ das Identifi kationspotenzial 
ungenutzt und legt den Film als 
lahme Stilübung an, anstatt sich 
in den hochinteressanten Charak-
ter zu vertiefen. Mann benutzt Dil-
lingers Leben bloß, um eine Schie-
ßerei an die andere zu hängen. 
Ihn interessiert weder der Lebe-
mann Dillinger noch der Konfl ikt 
zwischen FBI-Jäger und Gejagtem. 
Eine spannende Geschichte geht 
so im oberfl ächlichen Kugelhagel 
und in matter Figurenzeichnung 
unter. (Matthias Greuling)

Public Enemies 
Regie Michael Mann. Mit: Johnny 

Depp, Christian Bale, Marion Cotillard.
Verleih: Universal. 140 Min.

Ein Film wie eine 
lahme Stilübung: 

Regisseur Michael 
Mann spult die 

Gangster-Story 
lustlos ab.

Fiona Grasser (eigentlich: Fio-
na Pacifi co Griffi ni-Grasser) 

ist auch im Persönlichkeitsschutz-
recht sehr präsent. Sie hat be-
reits zahlreiche Anträge nach dem 
Mediengesetz wegen Verletzung 
ihres höchstpersönlichen Lebens-
bereiches und Klagen wegen Ver-
letzung ihres Bildnisschutzes ge-
gen verschiedenste (Boulevard-)
Medien angestrengt. Die Erfolgs-
quote ist durchaus beachtlich. Die 
jeweiligen Medieninhaber werden 
regelmäßig zur Unterlassung und 
zu Entschädigungszahlungen „ver-
donnert“.

Die Sachverhalte sind fast im-
mer im Wesentlichen gleich: In üp-
pig bebilderten Artikeln werden 
Angelegenheiten aus ihrem Pri-
vat- und Intimleben präsentiert.

Für den Bildnisschutz gilt weit-
gehend: Auch prominente, allge-
mein bekannte Personen, die sonst 
gerne für Fotografen und Kamera-
leute posieren, sind kein Freiwild. 
Die Verbreitung ihrer Bilder ist al-
so nicht schrankenlos zulässig. 
Sie haben genauso wie Privatper-
sonen, die nicht in der Öffentlich-
keit stehen, einen Anspruch darauf, 
dass ihre Persönlichkeit und ihre 
Intimsphäre geschützt werden. 

Selbst wenn das Bild nicht ent- 
oder bloßstellend wirkt, ist eine 
Veröffentlichung dennoch unzu-
lässig, wenn die abgebildete Person 
durch den Begleittext der Neugier-
de und Sensationslust der Öffent-
lichkeit preisgegeben wird. Die Per-
son darf auch nicht mit Vorgängen 
in Verbindung gebracht werden, 
mit denen sie nichts zu tun hat.

Von der medialen Realität werden 
diese rechtlichen Rahmenbedingun-
gen allerdings vollkommen in den 
Hintergrund gedrängt und deren 
Verletzung wird daher die Gerichte 
auch in Zukunft laufend beschäfti-
gen. Viele Medien veröffentlichen 
ja trotz zahlreicher Verurteilungen 
weiterhin intime Details über 
Prominente. Entschädigungen und 
Prozesskosten werden bereits vor 
der Veröffentlichung mitkalkuliert. 
Das ist eine einfache Rechnung, die 
noch immer „aufgeht“.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
in der Kanzlei coop-recht und 
vertritt u.a. den „Standard“ |

Immer wieder 
Fiona

| Maria
Windhager |

Geschlagen 
und gesegnet mit

In der – von ihm autorisierten 
– Hans-Dichand-Biografi e „Im 

Vorhof der Macht“ (1996) steht ein-
mal zu lesen: „In Dichands Beglei-
tung befand sich stets Doktor Fried-
rich Dragon, mehr Realist, kein 
bisschen Fantast, der gesellschaft-
lich Wendigere, neben dem auch 
der eher scheue Hans Dichand an 
Sicherheit gewann.“ 

Niemand hätte sich vorstellen 
können, was fünf Jahre später ge-
schehen sollte. Und auch noch 
gar nicht so alte Medienleute und 
-konsumenten erinnern sich an 
das Dreamteam der Krone: Hans 
Dichand, den Herausgeber, und 
„Bibi“ Dragon, den Chefredakteur. 
Aber an jenem 16. Juni 2001, warf 
Dichand den langjährigen Wegge-
fährten einfach aus der Krone hin-
aus. Dabei galt Dragon als Mitstrei-

ter der ersten Stunde. Als Dichand 
1958 den Kurier verließ, war Dra-
gon, so die Fama, der erste, der ver-
kündete: „Ich gehe mit Dichand …“ 
1959 fi ng Dragon bei der Kronen 
Zeitung, deren Titelrechte Dichand 
erworben hatte, an. 42 Jahre, eben 
bis 2001, sollte er das Blatt als 
Chefredakteur leiten.

Zerstrittene Mitstreiter

Wenn eine Männerfreundschaft 
auf beschriebene Weise zerbricht, 
dann folgt Rache auf dem Fuß: 
Dragon ließ sich 2003 von Dichands 
Todfeinden, den Herren von der 

WAZ, der bekanntlich immer noch 
die Hälfte der Krone gehört, ins 
Boot holen. Bis 2007 arbeitete 
er als Prokurist für die Essener, 
und die Eskalation zwischen den 
Dichands und der WAZ bzw. Bi-
bi Dragon sind bereits legendär.

Man sah sich (bzw. die Anwälte) 
auch vor Gericht, was sich mitt-
lerweile wieder beruhigt haben 
dürfte. Denn während Dichand – 
bis lang vergeblich – die Krone ganz 
übernehmen will, widmet sich Ex-
Freund und -Widersacher Dragon 
seinen Hobbys, dem Fischen und 
den Enkerln, sowie einem Buch, 
das er schreibt. Eines über die 
Krone, natürlich. Ob sich da schon 
wieder Termine vor dem Bezirks-
richter abzeichnen? Wer weiß. Am 
2. August hat Dragon erst einmal 
seinen 80er begangen.

| Von Otto Friedrich |

„ Ob sich da schon wieder 
Termine vor dem Bezirks-
richter abzeichnen? “

Der Ex von Hans Dichand Die Verwunderung der Liebe

Die Pille macht Frauen dick, 
kalt und nervös“, schnauzt 

der Mann seine Gattin an, als die-
se ihm gesteht, dass sie beim Sex 
nicht auf ihre Kosten komme. Fri-
gide sei sie! Diese schrullige Szene 
war beim Erscheinen des Aufklä-
rungsfi lm „Das Wunder der Liebe“ (1968) 
von Oswalt Kolle so schrullig nicht gedacht: 
Sie sollte – Fortschritt im Denken fordernd 
und wie viele andere Exempelszenen der Do-
ku – den tabuisierenden Umgang mit Sexu-
alität und dessen Negativfolgen für die Part-
nerschaft aufzeigen. Konservative Kreise 
schäumten.

Mit dem „Summer of 69“ liefert der ORF 
einen Programmschwerpunkt mit mehr als 
20 Filmen, Dokus und Sendungen bis zum 
3. September – Kolles „Das Wunder der Lie-
be“, der Spielfi lm „Kinsey – Die Wahrheit 
über Sex“ und Teil 1 des Doku-Vierteilers 
„Sex: The Revolution“ gingen bereits auf 

Sendung. Im Zentrum 
steht die Frage, was aus 
den Idealen einer Gene-
ration, die „love, peace 
and happiness“ verkün-
dete, geworden ist. Das 
zunächst vorsichtige und 

aufmerksame Infragestellen von Mythen 
und Sex-Tabus bis hin  zur schreienden For-
derung nach offener Ehrlichkeit erscheint 
heute in seiner Intensität überspitzt und 
deshalb witzig, gibt es doch kaum mehr An-
liegen der heterosexuellen Liebe, die heute 
noch durchgeboxt werden müssen. Wenig 
Freude kommt jedoch angesichts der spät-
nächtlichen (prüden?) Sendezeit der Beiträ-
ge auf – kaum einer startet vor 23.00 Uhr. 
Heute scheint Sexualität jedenfalls das Ge-
heimnisvolle abgelegt zu haben: So lief auf 
ATV vor Oswalt Kolles Aufklärungsfi lm die 
Sozialpornografi e „Teenager werden Müt-
ter“  – in der Primetime. (Sandra Nigischer)

Vor 20 Jahren implodierte 
das Kádár-Regime und es 
kam zu einem friedlichen 

Machtwechsel. Die Erwartungen 
der Bevölkerung auf schnell wach-
senden Wohlstand wurden jedoch 
nicht erfüllt und unter Demokra-
tie haben sich die meisten nicht 
die tiefe Spaltung der Gesellschaft 
und uniformierten Pöbel auf den 
Straßen vorgestellt.

20 Jahre nach der Wende sind in 
Ungarn Hetze gegen Juden und Ro-
ma sowie Holocaustleugnung an 
der Tagesordnung. Die konserva-
tive FIDESZ-Partei hat Ende Juni 
2009 einen Gesetzesvorschlag, der 
Holocaustleugnung unter Strafe 
gestellt hätte, abgelehnt und so to-
lerieren die Gerichte diese und ras-
sistische Hetze weiterhin mit dem 
Hinweis auf Meinungsfreiheit. 

Journalist vor Gericht

Ganz anders urteilen die Ge-
richte, wenn jemand es wagt, Ras-
sisten als das zu bezeichnen, was 
sie sind. Nachdem der Journalist Ti-
bor Bakács die rassistische Motor-
radgang Gój Motorosok während 
einer Radiosendung so ansprach: 
„Na, was ist, Gój Motorosok, na was 
ist, ihr Faschisten, kennt ihr euch 
nicht mit Geschichte aus?“, wur-
de er geklagt und von einem Buda-

pester Gericht Anfang Juli 
in der ersten Instanz wegen 
übler Nachrede verurteilt.

Die Gój Motorosok 
(Nichtjüdische Motorrad-
fahrer) behaupten, „christ-
liche Werte“ zu vertre-
ten und „national gesinnt“ 
zu sein, mit Faschismus 
oder Antisemitismus hät-
ten sie nichts am Hut, ob-
wohl sie schon in ihrem 

Namen betonen, keine Juden zu 
sein und einige ihrer Mitglieder 
antisemitische T-Shirts tragen. 
Diese völkischen Chauvinisten, 
die ihre wilden Fantasien mit ih-
rem Logo – Großungarn wie vor 
1918 inklusive Burgenland – aus-
drücken, nehmen oft an den Auf-
märschen der Ungarischen Garde 
und gelegentlich auch an antise-
mitischen Demonstrationen teil. 

Trotzdem fühlten sich Gój Mo-
torosok von Bakács verunglimpft. 

Laut Gericht kann der beanstan-
dete Satz dem Hörer suggerieren, 
dass es sich bei den Gój Motoro-
sok um Faschisten handelt und 
da dieser Satz öffentlich als „Tat-
sache“ vorgetragen wurde, ist er 
nicht als (zulässige) „Meinungsäu-
ßerung“ anzusehen. Die Gój Moto-
rosok forderten 3 Millionen Forint 
(ca. 12.000 Euro) Schadensersatz 
von Bakács; das Gericht verurteilte 
ihn zu 150.000 Forint (ca. 550 Eu-
ro). Bakács will den Fall wenn nötig 
bis zum Europäischen Gericht für 
Menschenrechte bringen und hat 
nicht vor, die Strafe zu bezahlen; 
sollte er bei der Berufung rechts-
kräftig verurteilt werden, will er 
lieber seine Strafe, 150 Tage Haft, 
antreten. 

Weitaus wichtiger als die Gój Mo-
torosok sind die Jobbik Partei, die 
bei den letzten EU-Wahlen mit ras-
sistischer Hetze gegen Roma und 
vulgärem Antisemitismus fast 15 
Prozent der Stimmen erhielt, und 
die vom jungen Jobbik-Vorsitzen-
den Gábor Vona (früher Zazrivecz) 
vor zwei Jahren gegründete para-
militärische Ungarische Garde. Die 
mit Jobbik symbiotisch verbunde-
ne Garde marschiert landauf land-
ab hauptsächlich in Gemeinden mit 
hohem Anteil von Roma und ver-
setzt diese in Angst und Schrecken.

Verbot der „Ungarischen Garde“

Anfang Juli hat nach einem lan-
gen juristischen Streit ein Buda-
pester Gericht die Ungarische Gar-
de verboten. Als am ersten Samstag 
nach dem Verbot uniformierte Mit-
glieder der Garde lautstark die Poli-
zisten attackierten und als „drecki-
ge Juden“ beschimpften, wurden 
200 Gardisten für eine Nacht inhaf-
tiert. Doch als die Garde eine Wo-
che später wieder in Budapest de-
monstrierte – dieses Mal nahmen 
auch der antisemitische reformier-
te Pfarrer Lóránt Hegedüs jun., der 
strafl os die Ausgrenzung der Ju-
den fordern durfte, und der ehema-
lige Verteidigungsminister Lajos 
Für teil – blieb die Polizei untätig, 
was Jobbik und seine Garde zu wei-
teren Provokationen ermuntert.

In Ungarn gibt es nur wenige, die 
sich diesem Treiben entgegenstel-
len, die sozialistische Regierung 
sendet widersprüchliche Signale 
aus, die Kirchen äußern sich nicht 
dazu und viele Ungarn sind nicht 
über das rassistische Treiben, son-
dern über die negativen Berichte 
im Ausland entsetzt.

tate daraus dürfen nicht fehlen: Da 
wird der Neorealsimo mit einem 
Ausschnitt aus einem Rossellini-
Film bemüht

Und Almodóvar nimmt selbst 
gar Anleihen bei seiner eigenen 
meisterlichen Kinovergangenheit: 
„Frauen und Koffer“, der Film im 
Film – auch das ein Genre, wel-
ches en passant ins große Ganze 
dieses Opus eingefügt erscheint –, 
weist unübersehbar Anklänge an 
des Regisseurs frühes Erfolgswerk 
„Frauen am Rande des Nervenzu-
sammenbruchs“ auf. 

Die Symbolik der Blindheit

Natürlich ist das alles gespickt 
mit Symbolik, die nicht auf einen 
Blick zu entschlüsseln ist (und auch 
nicht auf einen Blick entschlüsselt 
werden soll): Mit Blindheit geschla-
gen zu sein, scheint einerseits nach 
all dem, was vorfi el, die durchaus 
verständliche Konsequenz einer 
strafenden Macht zu sein. 

Doch Harry Caine/Mateo ist mit 
Blindheit auch gesegnet, was nicht 
zuletzt darin ausgedrückt wird, 
dass er sich, trotz der für einen 
Filmemacher existenzvernichten-
den Behinderung, den ultimativen 
Schnitt für „Frauen und Koffer“ ab-
ringt. Denn der gehörnte Produzent 
hat den Film dazumal so schneiden 
lassen, dass ein cineastisches De-
saster herausgekommen war.

Solche Beispiele zeigen, dass 
Almo dóvar auch zu kleinen Frech-
heiten und Sticheleien der eigenen 

Gegen rechte Motorradgang
| Ungarn heute: Antisemitismus und Rechtsnationalismus feiern fröhliche Urständ. |Journalisten, die dagegen angehen, bekommen vor Gericht nicht unbedingt recht.

| Von Karl Pfeifer |

T. Bakács
„Na, was ist, Gój 
Motorosok, na was 
ist, ihr Faschisten, 
kennt ihr euch 
nicht mit Geschich-
te aus?“ Wegen 
dieses Spruchs im 
Radio wurde der 
Journalist wegen 
übler Nachrede 
verurteilt.

„ Unter Demokratie haben sich die Ungarn 
nicht die Spaltung der Gesellschaft und 
uniformierten Pöbel vorgestellt.“

Zunft gegenüber neigt, ohne dass 
dies dem Gesamtbild seiner Film-
komposition irgendeinen Abbruch 
täte.

Eine weitere Ebene ist die In-
sel Lanzarote, welche den Hinter-
grund für die zentrale Katastrophe 
des Films bildet. Die von schwar-
zer Lava geprägte Landschaft eig-
net sich wie kaum sonst ein Ex-
terieur, um die Bedrohung auch 
emotional ins Bild zu bringen.

Schließlich ist es neben Penélo-
pe Cruz vor allem die Schauspiele-
rei von Lluís Homar, welcher für die 
Hauptfi gur die notwendige Kraft 
erspielt. Und auch die frühe und 
späte Gefährtin Judit wird von Blan-
ca Portillo so dargestellt, dass die 
konsekutive, also ungleichzeitige 
Ménage à trois authentisch bleibt.

Unter all diesem erweist sich 
Almodóvar noch als dramatur-
gischer Tausendsassa, indem er 
in das komplexe Geschehen noch 
Familiengeschichten hineinwebt 
– die Beziehungen von Judit zu 
ihrem Sohn und das Agieren des 
Sprösslings vom gehörnten Ty-
coon Ernesto Martel erhöhen nicht 
nur die Komplexität des Plots, son-
dern auch seinen Reiz.

Zerrissene Umarmungen 
(Los abrazos rotos)

E 2009. Regie: Pedro Almodóvar. 
Mit Lluís Homar, Penélope Cruz, 

Blanca Portillo, José Luis Gómez.
Verleih: Tobis. 129. Min.

| Auch mit seinem jüngsten Kinofi lm „Zerrissene Umarmungen“ ist Regiestar Pedro Almodóvar ein Meisterwerk gelungen. |So viele Genres in ein Opus zu packen und damit zu changieren, gelingt nur diesem Spanier.

„ Natürlich lässt sich dieser Regisseur 
einmal mehr nicht auf eine lineare Erzählung 
seiner Filmgeschichte ein. “

W
as täte Pedro 
Almodóvar ohne 
Penélope Cruz? 
Das schauspie-
lerische Binde-

glied zwischen spanischem Art-
house und Hollywood – zuletzt ja 
sogar Woody Allen beglückend – 
haucht auch dem jüngsten Opus 
des Meisters – „Zerrissene Umar-
mungen“ – die nötige Rassigkeit 
ein. Und erweist sich doch als nicht 
mehr als das Sinnbild von der 
Flüchtigkeit der Liebe.

Mateo Blanco (der Cruz eben-
bürtig: Lluís Homar) ist ein er-
folgreicher Filmregisseur, der 
die Komödie „Frauen und Koffer“ 
dreht und sich Hals über Kopf in 
die Hauptdarstellerin Lena Rive-
ro (Cruz) verliebt. Dabei wird der 
Film vom Tycoon Ernesto Martel 
nur deswegen fi nanziert, weil er 

seine Geliebte Lena mit der Haupt-
rolle verwöhnen will. Martel lässt 
die Aktivitäten der Gespielin über-
wachen und auch Judit García 
(Blanca Portillo), die Produktions-
leiterin, mit der Mateo einst eine 
Affäre hatte, wacht eifersüchtig 
über den Regisseur.

Doch wo das Liebesgift namens 
Penélope Cruz alias Lena herum 
ist, dort ist es um jedes normale 
Mannsbild geschehen: Regisseur 
und Star beginnen eine leiden-
schaftliche Affäre und vertschüs-
sen sich auf die kanarische Insel 
Lanzarote, wo ihrem Glück bald ein 
Ablaufdatum beschieden ist: Lena 
kommt bei einem Autounfall zu Tod 
und Mateo erblindet. Er fristet nun 
unter dem Künstlernamen Harry 
Caine als Drehbuchschreiber sein 
Dasein, umsorgt von der alten Lie-
be Judit und ihrem Sohn Diego.

Als eines Tages der geheimnis-
volle Ray X vor der Tür steht, er-
innert er Harry Caine/Mateo an 
jemanden aus der lichten Vergan-
geheit. Und alte, wunde Erinne-
rungen brechen auf.

Grassierende Rastlosigkeit

Natürlich lässt sich Almodóvar 
nicht auf eine lineare Erzählung 
solcher Filmgeschichte ein. Er ver-
mischt Zeitebenen, Vor- und Rück-
blenden und hält seine Protagonis-
ten, aber auch sein Publikum auf 
Trab. Nicht die Geschichte an sich, 
sondern ihre Montage ist der große 
Kunstgriff der „Zerrissenen Umar-
mungen“. 

Eine rasante und eine unspekta-
kuläre Liebesgeschichte verwebt 
der Regisseur in diesem Film, da-
zu eine deftige Komödie sowie je-

de Menge Suspense und Film Noir. 
Denn die näheren Umstände und 
vor allem die Hintergründe von 
Lenas so frühem Dahinscheiden 
bergen einiges Dunkle, und allein 
das erlaubt Almodóvar, in vielen 
fi lmischen Genres gleichzeitig da-
heim zu sein und zwischen densel-
ben zu changieren.

Das ist mitunter nicht leicht zu 
entwirren und immer hart an der 
Grenze zum Chaos. Aber daran 
muss man bei Almodóvar sowie-
so gewohnt sein: Was man mit Pe-
nélope Cruz’ bestimmender Rast-
losigkeit schon in seinem letzten 
Film „Volvér“ mitgemacht hat, er-
hält in „Zerrissene Umarmungen“ 
mehr als eine neue Nuance. 

Dazu kommt, so die Philoso-
phie des Regisseurs, dass sich ein 
Meisterwerk auch ins Gesamt der 
Filmgeschichte einfügen soll, Zi-
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Schillernder Film
Pedro Almodóvar vermischt Zeitebenen, 

Vor- und Rückblenden und hält seine 
Protagonisten, aber auch sein Publikum 

auf Trab.

Blond
Doch wo das 
Liebesgift namens 
Penélope Cruz 
alias Lena herum 
ist, dort ist es um 
jedes normale 
Mannsbild 
geschehen.

Vor & nach
Mateo (Lluís Hom-
ar) und Lena (Pe-
nélope Cruz) auf 
Lanzarote vor dem 
Unfall (li.). Mateo 
alias Harry Caine, 
blind, mit Judit 
(Blanca Portillo) 
danach (re.) 

BLINDHEIT

Die Rezension von „Momma‘s Man“ 
fand sich bereits in der 

letztwöchigen FURCHE .


