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Lachende Beseitigung von
Trümmern der Sowjetzeit

FILME IN KÜRZE

Agenten auf vier Pfoten

„

Präsident Calderón
begann 2006, das
Militär gegen die
Kartelle einzusetzen.
Seither sind mehr als
28.000 Menschen
getötet worden.

war Radu Mihaileanus ernster wie absurder Spaß „Das Konzert“
| IneinFrankreich
überragender Erfolg. Der exzeptionelle Film hat sich das auch verdient. |
| Von Otto Friedrich |

prechende Hunde sind die Guten, ebenfalls sprechende Katzen die Bösen, und beide Seiten
haben ein Ausrüstungsarsenal,
das dem von James Bond in nichts
nach steht. So einfach war die Formel von „Cats and Dogs“ von 2001,
die in der aktuellen Fortsetzung
originalgetreu übernommen wird.
Leider sind wie beim Vorgänger
auch im zweiten Teil der Komödie
sowohl Story als auch Humor eher
flach. Während den animierten
Tieren der Großteil der Rollen zukommt, ist Chris O’Donnell als
einziger zweibeiniger Nebendarsteller wirklich relevant. Die vermenschlichten Haustiere wirken
dabei dank eines tiefen Griffs in
die Trickkiste erstaunlich echt.
Wer nicht unter Höhenangst leidet hat die Möglichkeit das Effektspektakel in 3-D zu sehen – leider
der einzige Tiefgang, den der Film
bieten kann. Für das erwachsenere
Publikum sind Anspielungen auf
Klassiker wie „Das Schweigen
der Lämmer“ oder diverse JamesBond-Filme zu finden. „Cats and
Dogs 2“ bietet einfache ComedyAction und einen Ritt auf der
3-D-Welle – zwar trotz Tiefenschärfe kein neues Avatar, aber für einen harmlosen Sommerspaß reicht
es auf jeden Fall.

Virtuosin

Cats & Dogs –
Die Rache der
Kitty Kahlohr
(Cats & Dogs:
The Revenge of
Kitty Galore)
USA 2010. Regie:
Brad Peyton.
Verleih: Warner.
82 Min.

R

adu Mihaileanu ist als filmischer Kulturenwanderer längst en vogue. Er
selber definiert sich auch als Rumäne (der er von Geburt her ist) wie als Franzose (wohin es ihn verschlagen hat). „Zug des
Lebens“, jener von jüdischem Witz und Roma-Chuzpe geprägte absurde Zugang zum
Holocaust machte Mihaileanu 1998 fast
schlagartig berühmt. Sein Opus „Das Konzert“ erinnert in manchem an jenen filmischen Coup, nur dass es diesmal um die
Trümmer der Sowjetherrschaft geht, die es
emotional und cineastisch zu beseitigen gilt.
Die Rechnung ist aufgegangen, für die
wirklich exzeptionelle Musik von Armand
Amar und den Ton erhielt der Film einen César (das französische Oscar-Pendant), und
in Frankreich stürmten die Zuschauer auch
die Kinos, um diesen melodramatischen
Spaß zu sehen.

(Karl Stiefel)

Es gibt keinen Plan B

Eine aufgegangene Rechnung

W

er Hannibal,
Faceman,
B. A. und Murdock
noch irgendwie
zuordnen kann,
darf dank Joe Carnahans Kinoversion dieser 80erJahre-TV-Hit-Serie
zumindest ein wenig seiner Nostalgie frönen. Dass
das Quartett an Vietnam-Veteranen, die zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt und verfolgt
werden, nicht mehr in der Originalbesetzung auftritt, liegt wohl
vorrangig am fortgeschrittenen Alter der ehemaligen Helden. Und an
der Geldmaschinerie, die das momentan moderne Recyclen von
80er-Jahre-TV-Serien mit Kultfaktor fürs Kino antreibt: Die nun erwachsenen Fans werden mit Kindheitserinnerungen bedient, der
neu zu lukrierenden Zielgruppe
an Action-hungrigen Teenagern
setzt man ohrenbetäubende Explosionen und eine möglichst
sinnfreie Handlung vor.

Mélanie Laurent
spielt die SoloGeigerin AnneMarie Jacquet (li.),
die vom „Bolschoiorchester“ unter
Andreï Filipov (u.)
für Tschaikowskis
Violinkonzert
engagiert wird.

Andreï Filipov war bis zur Ära Breschnew
gefeierter Dirigent am Moskauer Bolschoitheater. Weil er sich aber weigerte, jüdische
Musiker zu entlassen, wurde er seinerseits
auf die Straße gesetzt und muss nun das
Dasein als Putzmann in seinem geliebten
Theater fristen. Der heutige Theaterdirektor entpuppt sich als Apparatschik wie zur

Radu Mihaileanu zeigt einmal mehr, dass es
das Lachen ist, mit dem man auch einer tristen
Vergangenheit – filmisch – beikommen kann.

“

Das Konzert
(Le Concert)
F 2009. Regie:
Radu Mihaileanu.
Mit Alexeï
Guskov, Dmitri
Nazarov, Mélanie
Laurent, MiouMiou, François
Berléand.
Verleih: Filmladen. 122 Min.

spricht eine Menge Spaß mit ernstem Hintergrund. Immerhin verpackt Mihaileanu in
„Das Konzert“ auch noch eine Exil- und Wiederfindungsgeschichte mit hinein: Andreï,
der in Paris sein Tschaikowski-Violinkonzert gibt, verlangt als Solistin Frankreichs
Geigen-Star Anne-Marie Jacquet – eine junge Virtuosin, über deren Herkunft ein lang
gehütetes Geheimnis liegt.
Das alles realisiert eine gelungene Mischung aus russischen Darstellern (Alexeï
Guskov, Dmitri Nazarov) und französischen
Mimen (François Berléand, Mélanie Laurent und einmal mehr Miou-Miou), die dem
komödiantischen Furor des Regisseurs zum
Durchbruch verhelfen.
In diesem exzeptionellen ernsten Spaß
zeigt Radu Mihaileanu einmal mehr, dass
es das Lachen ist, mit dem man auch einer
tristen Vergangenheit – filmisch – beikommen kann.

Liam Neeson,
Sharlto Copley,
Quinton Jackson
und Bradley
Cooper sind das
neue A-Team.

FILME IN KÜRZE

Das A-Team – Der Film (The A Team)
USA 2010. Regie: Joe Carnahan – Mit
Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto
Copley, Quinton „Rampage“ Jackson.
Verleih: Universal. 121 Min.

Die Kritik von „Das Fischkind“siehe
letztwöchige FURCHE. Atom Egoyans Erotikthriller „Chloé“ wurde
bereits in Ausgabe 27 rezensiert.

Onur Ünsal muss
sich um Tsilla
Chelton kümmern,
die beiden verbindet das Scheitern
am Leben.

S

o wie die Allegorie über das
Altwerden und Generationenkonflikte beginnt, endet sie auch:
wortlos. Dank des kontemplativen
Stils, mit dem Regisseurin Yeşim
Ustaoğlu die Beziehungsprobleme

“

Befreiung in Mexiko

Staatssekretär Genaro García Luna mit
den Journalisten nach ihrer Freilassung.

einer türkischen Familie in Szene
setzt, bedarf es auch keiner großen Dialoge. Mit elegischen Landschaftsaufnahmen entführt die
Filmemacherin den Zuseher in einen Teil der Welt, der zu den „weißen Flecken“ auf der Kino-Landkarte zählt: die Bergregion an der
Schwarzmeerküste. Dort lebt Nusret, Großmutter und Protagonistin
des Familiendramas „Pandora’s
Box“, zurückgezogen in einem abgelegenen Bergdorf – bis sie eines
Tages orientierungslos im Wald
gefunden und bei ihr eine Demenzerkrankung festgestellt wird. Wer
soll sich nun um die pflegebedürftige Frau kümmern? Nesrin, ihre älteste Tochter, die mit ihrem
Mittelklasse-Dasein in der Istanbuler Metropole ebenso überfordert ist wie mit ihrem pubertie-

M

exiko ist seit geraumer Zeit für
Journalisten eines
der gefährlichsten
Länder der Welt.
Ende Juni wurde in Mexiko ein
Journalistenehepaar ermordet, einige Wochen später wurde die Leiche eines Hörfunkreporters gefunden, kurz darauf wurden vier
Journalisten verschleppt – vermutlich vom mächtigen Sinaloa-Kartell. Die Reporter überlebten nur,
weil sich ihr Auftraggeber auf die
Bedingungen der Entführer einließ: Sie forderten, dass Fernsehsender Videos ausstrahlten, auf
denen rivalisierende Banden der
Korruption der lokalen Polizei beschuldigt wurden.

244 Übergriffe auf Journalisten
Sie hätten nur ihre Arbeit machen wollen, sagte einer der entführten Journalisten nach seiner
Freilassung vergangene Woche
(siehe Bild oben). Doch wenn die
Arbeit darin besteht, das aufzudecken, was die Drogenkartelle lieber verschlossen halten
wollen, oder Meinungen zu vertreten, die den Bossen übel aufstoßen, dann bringen sich Journalisten in Mexiko schnell in Gefahr.
244 Übergriffe auf Medienschaffende zählte die Menschenrechts-

Alltag im Lager
renden Sohn? Güzin, die seit ihrer
Kindheit ein gespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hat? Oder etwa
„Aussteiger“ Mehmet, männlicher
Spross des ungleichen Geschwister-Trios, der aufgrund seines Alkohol- und Marihuana-Konsums
den „Einstieg“ ins Erwachsenenleben versäumt hat? Die Antwort
darauf gibt Ustaoğlu in ihrem
poetischen Film, der ohne zu beschönigen, die Licht- und Schattenseiten des (Familien-)Lebens
beleuchtet und zum Nachdenken
anregt.
(Jürgen Belko)
Pandora’s Box (Pandora’nin kutusu)
TK/F/D 2008. Regie: Yeşim Ustaoğlu.
Mit Tsilla Chelton, Derya Alabora.
Verleih: Top/Kairos. 112 Min. (OmU)

Medien im DROGENKRIEG
zwischen den mexikanischen Drogenkartellen und der Regierung eskaliert, ist das Land gefangen in einem Teufelskreis
| Seit der Konfliktder
|
Gewalt, aus dem es keinen Ausweg findet. Immer wieder geraten die Medien zwischen die Fronten.

VERANSTALTUNGS-TIPP

Türkische Familien und griechische Boxen

(Alexandra Zawia)

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

„

übelsten Sowjetzeit, und Andreï ist dem Alkohol sowie den Träumen von einem späten
zweiten Durchbruchs verfallen. Auch sein
Freund Sacha Grossmann, einst begnadeter Cellist, muss sich als Fahrer eines
schrottreifen Rettungswagens über Wasser
halten – bis Andreï zufällig ein Fax des Pariser Théâtre du Châtelet in die Hände fällt,
welches das Bolschoiorchester nach Paris
einlädt. Andreï lässt das Fax verschwinden
und stellt aus dem versprengten Haufen der
einst aus dem Bolschoitheater herausgeworfenen Musiker eine bunte, verwegene Truppe zusammen, die in Paris und ohne Proben
an den altem Glanz anschließen will. Als
subtile Rache entpuppt sich Andreïs Unterfangen, ausgerechnet den einstigen Theaterdirektor der KP-Zeit Ivan Gavrilov, der
Andreï & Co hinausgeworfen hat, als TourManager engagiert.
Ob das alles aufgehen kann? Wer „Zug des
Lebens“ kennt weiß: Es geht auf – und ver-

Foto: EPA (2)

S

W

as hätten wir getan? Diese Frage stellt die Film-Retrospektive gleichen Titels im Besucherzentrum Mauthausen. Der
Alltag der Verfolgten vor der Internierung in Konzentrationslagern wird mit einer Filmreihe beleuchtet. Gezeigt werden „Ehe im
Schatten“, „Romeo, Julia a tama“
„Wohin und zurück“ und „Abrahams Gold“. Begleitet werden die
Filme von Vorträgen der organisierenden Historiker. Die Open-AirVeranstaltung lädt zum Nachdenken und Gedenken ein.
(ks)
Was hätten wir getan?
Besucherzentrum Mauthausen
18.–21. August, jeweils 20 Uhr
Infos: www.mauthausen-memorial.at

| Von Florian Paulus Meyer |

organisation „Artículo 19“ im vergangenen Jahr. Innerhalb von
zehn Jahren wurden nach Angaben von „Reporter ohne Grenzen“
67 Journalisten ermordet. Mexiko ist damit für Medienschaffende eines der gefährlichsten
Länder der Welt. Vor allem in
der Provinz, in den kleinen
Tageszeitungsredaktionen, den
Stadtradios und örtlichen Fernsehsendern spüren Journalisten
die Macht der Drogenbanden. Immer öfter trifft es aber auch die
großen Medienunternehmen: Redakteure halten Informationen
zurück, schreiben Nachrichten
um oder ziehen sich komplett aus
der Berichterstattung über den
Drogenhandel zurück. Manche
suchen sich eine ungefährlichere
Arbeit oder fliehen aus ihren Heimatorten – einige bis in die USA
oder nach Europa.
„Mexiko entwickle sich erschreckend ähnlich wie Kolumbien”,
sagt der Journalist Klaus Ehringfeld. Seit neun Jahren schreibt
Ehringfeld als Korrespondent für
deutsche Medien aus MexikoStadt. Tag für Tag beobachtet er,
unter welchem Druck seine mexikanischen Kollegen arbeiten,
hört, wie bewaffnete Banden versuchen, sie einzuschüchtern und
ihre Arbeit behindern. Kolumbien ist für seine einflussreichen

„

Drogenkartelle und ihre brutalen
Verteilungskämpfe weltweit bekannt. Dass die mexikanischen
Mafiabanden mittlerweile als weit
mächtiger gelten, manche Bundes-

Heute wissen die Journalisten ganz genau,
dass sie nicht zu den Behörden kommen
brauchen, wenn sie sich nicht einem
Risiko aussetzen wollen.

“

Razzia

Das schwer
bewaffnete
Militär hilft den
Behörden, Drogenproduzenten
festzunehmen.

staaten nahe der US-Grenze einem
Schlachtfeld ähneln, steht dagegen nur selten in der Zeitung. Der
Grund: Selbst ausländische Korrespondenten können sich dort nur
eingeschränkt bewegen und recherchieren. „Man muss extrem
aufpassen, mit wem man spricht
und was man schreibt”, erklärt
Ehringfeld.

Eine Stadt ist über die Grenzen
Mexikos hinaus bekannt: In Ciudad Juárez starben vergangenes
Jahr 2500 Menschen bei Auseinandersetzungen. Der Terror der
Kartelle zeigt Wirkung: Die Hinrichtungen auf offener Straße, die
Folter und die brutalen Misshandlungen vor den Augen der Öffentlichkeit seien eine gezielte Strategie der bewaffneten Banden, um
Angst zu verbreiten, sagt die Journalistin María Idalia Gómez. Niemand soll sich sicher fühlen. Gómez, 39, wohnt in Mexiko-Stadt,
regelmäßig recherchiert sie aber
an der US-mexikanischen Grenze und in den Drogenanbaugebieten im Nordwesten des Landes.
Seit die Gewalt zugenommen hat,
ist sie vorsichtiger geworden: Die
Journalistin reist nicht mehr alleine, informiert sich genau, wohin
sie geht, und versucht immer Vertrauensleute zu treffen.

Krieg auf offener Straße
Auf ihrem Mobiltelefon sind für
Notfälle auch die Nummern von
Polizisten und Bekannten in der
Regierung eingespeichert. Über
die Jahre habe sich die Lage immer weiter verschlechtert, sagt sie.
Und es wird immer schwieriger,
einen Ausweg aus der Gewalt zu
finden.

IN MEDIAS RES

anchmal sind wir ja ein wenig froh, nicht mehr zu den
ganz Jungen zu gehören. Stimmt
ja, dass wir schon ein wenig vergrämt sind, knapp nicht mehr der
„werberelevanten“ Zielgruppe der
14- bis 49-Jährigen angehören zu
dürfen. Wir lassen uns auch nicht
davon einlullen, dass wir, von der
Generation 50plus als „Best-Ager“
der sonst wie verniedlicht werden.
Aber in unserem Alter müssen
wir nicht jeder Innovation, die beispielsweise das World Wide Web
anheizt, hinterherhecheln. Vielleicht ist das ja auch nur eine faule
Ausrede – trotzdem: Wir waren
(und sind), gelinde gesagt, nur mäßig aktive Blogger. Irgendwie verstehen wir die Segnungen dieser
Art von Schreibe ja – und wollen
sie auch nicht in Zweifel ziehen.

Community

Keine Freiheit
für Hetze

J

ean-Marie Le Pen, der Präsident
der französischen Partei „Front
National“, ist mit einer Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
abgeblitzt.
Er hatte bereits 2003 in einem
Le-Monde-Interview behauptet:
An dem Tag, an dem wir in Frankreich nicht mehr fünf, sondern
25 Millionen Muslime haben, werden es sie sein, die Befehle erteilen.
Und die Franzosen werden dicht
an den Mauern entlanglaufen und
mit gesenktem Blick von den Gehsteigen heruntertreten. Wenn sie
es nicht machen, wird man ihnen
sagen: „Warum siehst du mich so
an? Suchst du eine Schlägerei?“
Und ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als zu rennen. Er wurde
deshalb wegen Anstiftung zu Diskriminierung, Hass und Gewalt zu
einer Geldstrafe verurteilt.
In seinem Kommentar zu dieser
Verurteilung setzte er noch nach:
Wenn ich sage, dass die Franzosen bei Anwesenheit von 25 Millionen Muslimen an den Mauern entlanglaufen werden, antworten mir
die Leute im Saal nicht ohne Grund:
‚Aber Herr Le Pen, das ist schon jetzt
der Fall! Le Pen wurde neuerlich zu
einer Geldstrafe von 10.000 Euro
verurteilt und rief den EGMR an:
Er sei in seiner Meinungsäußerungsfreiheit verletzt worden.
Der EGMR bestätigte allerdings
den französischen „Cour d’appel“.
Die Verurteilung Le Pens sei gerechtfertigt.
Seine Worte hätten ein negatives sogar „beunruhigendes“ Bild
der „muslimischen Gemeinde“ gezeichnet. Ihr starkes Wachstum
sei als unmittelbare Gefahr für die
Würde und Sicherheit der Franzosen dargestellt worden. Damit habe Le Pen ein Gefühl der Abweisung und Feindseligkeit erzeugt.
Der EGMR unterstützt damit ausdrücklich den Kampf gegen jede
Form rassischer Diskriminierung:
Meinungsäußerungsfreiheit kann
Worte, die Diskriminierung, Hass
und Gewalt gegenüber einer Personengruppe provozieren, nicht
rechtfertigen.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“. |

TV-KRITIK

Wir produktive Best-Ager

M

Mexikos Präsident Calderón begann 2006, das Militär gegen die
Kartelle einzusetzen – seither sind
mehr als 28.000 Menschen getötet worden. Hinzu kommen weitere
Morde, die jedoch nie an die Öffentlichkeit gelangen, weil die mexikanische Presse nicht mehr frei recherchieren und berichten kann.
In vielen Fällen halten sich Journalisten an die Veröffentlichungen
von Polizei und Justiz. Doch auch
die ist in die illegalen Geschäfte eingebunden. Heute wissen die Journalisten ganz genau, dass sie nicht
zu den Behörden kommen brauchen, wenn sie sich nicht einem
Risiko aussetzen wollen, sagt Balbina Flores von der Journalistenorganisation „Reporter ohne Grenzen“.
Die Journalisten schweigen oder
sterben – aus Angst vor Übergriffen zensieren sie sich vor allem
selbst. Die Zeitungen und Nachrichtensendungen in Mexiko sind
zwar voll mit den blutigen Bildern
des Konflikts, nur selten recherchieren Reporter aber im Milieu
der Kartelle. Die Folge: Niemand
weiß mehr genau, was eigentlich
passiert. Das Ausmaß des Drogenhandels wird immer schwerer
zu fassen. Das Land verliert seine
Journalisten, seine Augen und Ohren. Mexiko droht den Bezug zur
Realität zu verlieren.

| Maria
Windhager|

„

Wir verursachen unter
Garantie keine Kosten
als soziale Netzwerker.

| Von Otto Friedrich |

“

Und eigentlich müsste uns Twitter, die nächste Sprosse auf der interaktiven Eskalationsleiter, viel
sympathischer sein: Denn diese Art der globalen Kommunikation beschränkt das Mitteilungsund Austauschbedürfnis ja doch
auf überschaubar wenige Zeichen.
Aber passionierte Tweeps sind wir
dennoch nie geworden.
Immerhin stellen „Freunde“, die
uns an sich für hoffnungslos antiquiert halten, erstaunt fest, dass
wir ein Facebook-Account haben.
Doch auch da gestehen wir, dass
dieses bloß zu Studienzwecken
da ist – und bei weitem nicht die

Möglichkeiten eines sozialen Netzwerkes ausnutzt.
Aber immerhin kann sich unser
Arbeitgeber freuen: Denn wir verursachen unter Garantie keine
Kosten als soziale Netzwerker. Eine
britische Web-Studie hat nämlich
dieser Tage ergeben, dass der Wirtschaft des Vereinigten Königreiches jährlich 17 Milliarden Euro
entgehen, weil sich die Damen und
Herren Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplätzen in den sozialen Netzwerken tummeln, anstatt ihren geregelten Tätigkeiten nachzugehen.
Und die Sünderinnen und Sünder sind dazu noch uneinsichtig:
Nur 14 Prozent der Arbeitnehmer
glauben, dass ihre Produktivität
durchs Netzwerken beeinträchtigt
wird. Na, die Chefs möchten wir
treffen, die das auch so sehen!

Talk-Kompetenz – und das täglich

W

ährend der ORF sich in allen
möglichen Formaten (Sommergespräche, ZIB 24, art.genossen) an allen möglichen Arten von
sommerlichen TV-Talk-Shows versucht (vgl. dazu auch Seite 3 dieser
FURCHE) kann sich ein privater
Kanal wie Puls 4 durchaus zurücklehnen.
Denn dieser Sender muss hier nichts
neu erfinden, sondern kann getrost auf seine tägliche Leiste Talk of Town – Darüber
spricht Österreich (19.15 Uhr) verweisen. Vor
Kurzem wurde die Sendung auch mit dem
Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet – was für ein Informationsformat im Privat-TV wohl eher unüblich ist.
Natürlich handelt es sich bei Talk of Town
um klassisches Infotainment, also um eine
Informationssendung mit mehr oder weniger hohem Unterhaltungswert. Aber auch
der große Bruder auf dem Küniglberg schielt
längst (wie jüngst ein politisches Gespräch

zwischen Kipferln und
Topfengolatschen) vor
allem auf Show.
Talk of Town ist mehrerlei zu konzedieren:
1. Es handelt sich wirklich um ein aktuelles Format – wenn angebliche Haider-Konten ein
öffentliches Thema sind, dann kann man
profil-Wirtschaftschef Michael Nikbakhsh
sich mit mit Ewald Stadler duellieren sehen. 2. ermöglicht die Beschränkung auf
zwei (drei) Diskutanten überdurchschnittlich viele spritzige Wort-Auseinandersetzungen fernab der Parteiproporz-Lähmung
manch öffentlich-rechtlicher Diskussionsformate und 3. tragen die Moderatoren (vor
allem Manuela Raidl und dann auch Florian Danner ) wirklich das Profil der Sendung.
Dass Talk of Town auch dem üblichen TVVoting-Schnickschnack huldigt, nimmt man
da nur ein wenig missbilligend in Kauf. (ofri)
Foto: PULS 4 Gerry Frank
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