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Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Parabel mit Vögeln 

Aktualisiertes Realitätsspiel

M ag ja sein, dass die 
Geschichte vom 

Loslassen (auf Neu-
deutsch: Coming-of-Age) 
des fl ügge gewordenen 
Nachwuchses ein we-
nig alt ist. Aber das orni-
thologische Feuerwerk 
durch die Brille des süd-
afrikanischen Animati-
onsfi lmers Wayne Thornley macht 
daraus einen amüsanten wie für 
die lieben Kleinen lehrreichen Ki-
noabend.

Ein kleiner Falke mit Namen 
Kai möchte endlich von zu Hause 
weg. Sein Vater will alles andere 
als das und weiß dennoch, dass es 
kein Aufhalten gibt. Kai verschlägt 
es in die sagenhafte Stadt Zam-
bezia mitten in Afrika. Der Klei-
ne schließt sich dort einer Einheit 
von Elite-Vögeln an, die Zambezia 
schützen sollen. Gemeinsam mit 
einer Horde intriganter Marabus 
versuchte der böse Leguan Budzo, 
Zambezia in seine Hand zu bekom-
men. Sogar der Vater von Kai muss 
als Geisel herhalten. Kai und alle 
Vögel des Friedensreiches versu-
chen nun, den feigen Angriff sowie 
die teufl ische Echse abzuwehren. 

Man muss nicht groß vermuten, 
wie das alles ausgeht: Aber die Ge-
schichte ist – angereichert mit pä-
dagogisch wertvollen Erzählteilen 
(Gemeinsam ist besser als einsam, 
wer auf der Seite der Guten ist, 
der wird auch siegen etc.). Sympa-
thische und familienfreundliche 
Unterhaltung. (Otto Friedrich)

Zambezia
Südafrika 2012. Regie: Wayne 

Thornley. Einhorn. 90 Min. Ab 30.8.

D ie Science Fiction des Philip K. 
Dick ist mittlerweile zu einem 

bevorzugten Stoffreservoir für Hol-
lywood geworden. Nach „Minority 
Report“, „Der Plan“ oder „Next“ ist 
nun zum zweiten Mal die Kurzge-

Vögel, sympa-
thisch wie amü-
sant animiert, 
bilden das Herz-
stück der südafri-
kanischen Coming-
of-Age-Parabel 
„Zambezia“.

Journalistenpreis

Erstmals vergibt der Österrei-
chische Integrationsfonds ge-

meinsam mit dem Staatssekre-
tariat für Integration und dem 
unabhängigen Expertenrat für In-
tegration den Journalistenpreis In-
tegration. 

Der Preis richtet sich an Jour-
nalistinnen und Journalisten, die 
sich den vielfältigen Aspekten 
von Integration in differenzierter 
und umfassender Weise widmen.  
Mit dem Preis soll eine Person 
ausgezeichnet werden, die beson-
ders zur Versachlichung der De-
batte im Integrationsbereich bei-
getragen hat, zugleich aber mit 
Kreativität, neuen Ideen und En-
gagement an dieses Thema he-
rangeht. Nominierungen dazu 
sind  bis 4. September  möglich. 
(www.integrationsfonds.at)  (red)

Ausgepresst

Gleich die erste Sze-
ne offenbart, wie die 

Protagonistin die Welt 
sieht: Den Familien-
horror, den sich Freun-
din Sabine aufgehalst 
hat, wird Andrea um je-
den Preis zu verhindern 
wissen. Lieber wird sie 
sich Karriere und Amou-
rösem widmen, wenn beides auch 
des aströs verläuft. Naturgemäß 
versuchen plötzlich zwei Män-
ner dem gut geübten Singleleben 
der deutschen Version von Brid-
get Jones ein Ende zu bereiten: Die 
zur Parodie überzeichnete Heldin 
wird sich nicht nur mit den am 
Reißbrett entworfenen Gespielen 
auseinandersetzen müssen, son-
dern auch mit einem immer rund-
er werden den Bauch. 

„Frisch gepresst“ basiert auf 
dem gleichnamigen Bestseller von 
Susanne Fröhlich – eine außeror-
dentlich freie Adaption, beginnt 
der Roman doch dort, wo die Ge-
schichte hier endet: im Kreißsaal. 
Während die Besetzung gegen das 
einfältige Drehbuch anzuspielen 
versucht, kann Oliver Pochers Ka-
lauer – pardon: Cameo – nicht dar-
über hinweg täuschen, wie schal 
das alles ist. (Nicole Edlinger)

Frisch gepresst
D 2012. Regie: Christine Hartmann.

Mit Diana Amft, Tom Wlaschiha, 
Sunnyi Melles. Disney. 95 Min.

Diana Amft in der 
Rolle der Andea, 
die sich den Fa-
mienhorror ihrer 
Freundin nicht auf-
halsen will.

schichte „Erinnerungen en gros“ 
an der Reihe – besser gesagt eine 
Aktualisierung von „Total Recall“, 
die im Unterschied zur Erstverfi l-
mung nicht auf dem Mars, son-
dern etwas erdnäher abläuft. 

Der Rest ist weitgehend gleich 
geblieben, so auch der Arbeiter 
Douglas Quaid, der nicht weiß, ob 
es implantierter Traum oder Rea-
lität ist, als er plötzlich als gefähr-
licher Agent zwischen Regierung 
und Widerstandsbewegung steht. 
Der veränderte Hintergrund eröff-
net Regisseur Len Wiseman („Un-
derworld“) nebst beliebigen Fa-
schismus-Anspielungen reichlich 
Möglichkeiten, sich in einer ver-
schachtelten, teils lebensfeind-
lichen Welt optisch auszutoben. 

Die Abwesenheit eines alle 
überschattenden Stars wie Ar-

nold Schwarzenegger gibt Wise-
man wiederum Gelegenheit, seine 
Ehefrau Kate Beckinsale im Part 
der Widersacherin am meisten 
und besten aussehen zu lassen  –
einer von mehreren Störfaktoren. 
Pausenlose Jagden, Action-Zeitlu-
pen sowie moderne Effekte kön-
nen über die Schwächen des Films 
nicht hinwegtäuschen, und auch 
nicht über etwas Gravierendes: 

Der „Total Recall“ des Jahres 
1990 wollte visionär sein. Dieser 
hier ist von den Visionen anderer 
geprägt. (Thomas Taborsky)

Total Recall
USA 2012. Regie: Len Wiseman. 

Mit Colin Farrell, Jessica Biel, 
Kate Beckinsale. Sony. 118 Min

2012 gibt Colin 
Farrell den Arbeiter 
Douglas Quaid, der 

1990 von Arnold 
Schwarzenegger 

gespielt wurde.

I m Jahr 2010 wurde in der 
Kärnten-Ausgabe der Zeitung 

Österreich ein Foto zu einem Ar-
tikel veröffentlicht, das Landes-
hauptmann Dörfl er beim Villacher 
Faschingsumzug 2009 mit zwei 
verkleideten Personen zeigt.  Im 
Artikel wurde behauptet, dass ei-
ne dieser verkleideten Personen, 
die auch als „Negermami“ bezeich-
net wird, der damalige Landes-
hauptmann-Stellvertreter, Uwe 
Scheuch, sei: Diese Person hat ei-
ne dunkel gefärbte Haut und rot 
gefärbte Lippen, einen bunten Tur-
ban und dunkle, künstliche Brü-
ste, wobei eine dieser Brüste in die 
Kamera gezeigt wird und an der 
anderen offenkundig Dörfl er zu 
saugen beabsichtigt. 

Tatsächlich handelte es sich bei 
dieser verkleideten Person aber 
gar nicht um Uwe Scheuch. Er be-
gehrte daher die Unterlassung die-
ser Veröffentlichung mit der Be-
hauptung, er sei diese Person und 
verlangte Schadenersatz.

Die Unterlassungsklage war er-
folgreich, allerdings mit der Klar-
stellung durch den Obersten Ge-
richtshof (OGH), dass sich Scheuch 
nicht auf die Verletzung des  Bild-
nisschutzes berufen könne, weil er 
ja gar nicht abgebildet war.

Vielmehr könne er den Unterlas-
sungsanspruch nur auf sein Recht 
auf Persönlichkeitsschutz nach 
§ 16 ABGB stützen. Es geht hier al-
so um eine Verletzung des allge-
meinen Persönlichkeitsrechtes 
durch Namensnennung. Die Ver-
letzung wurde vom OGH bejaht, 
weil Scheuch in einen peinlichen, 
bloßstellenden Zusammenhang 
gebracht wurde. Ein Medienbe-
richt über ein tatsächlich nicht 
stattgefundenes öffentliches Auf-
treten eines Landeshauptmann-
Stellvertreters auf einer Faschings-
veranstaltung wäre aber noch kei-
ne Verletzung gewesen. Auch der 
(immaterielle) Schadenersatzan-
spruch wurde abgelehnt, weil kein 
Eingriff in die Privatsphäre erfolgt 
sei: Berichte über die Teilnahme 
an einem Faschingsumzug wür-
den grundsätzlich nicht in die Pri-
vatsphäre eingreifen. 

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

Falsche Zuordnung 
eines Bildes

| Maria 
Windhager|

Inspiriert von

Das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten wartet seit je-

her mit allerlei Gewaltätigem auf. 
Nicht nur, dass sich jeder Präsi-
dentschaftskandidat auch ums 
Wohlwollen der National Rifl e As-
sociation müht. Daran ändert be-
kanntlich dieses Massaker oder je-
ner Amoklauf herzlich wenig.

Nämliches gilt in den Medien: 
Ein wenig zu viel Busen im Kino 
oder auf dem TV-Schirm ruft Zen-
soren und Kinderschützer auf den 
Plan. Explizit dargestellte Gewalt 
lockt auch den prüdesten Ameri-
kaner nicht hinterm Ofen hervor. 

Nun reüssiert das landeswei-
te TV-Netzwerk von NBC mit ei-
ner martialischen Show: In „Stars 
Earns Stripes“ müssen acht B-Pro-
mis, unterstützt von emeritierten 
Elite-Soldat(inn)en, militärische 

Aufgaben bewältigen. NBC preist 
dies als „die bei Weitem größte, 
gefährlichste Show, die je erfun-
den wurde“ und als „ungenierten 
Liebesbrief an die Männer und 
Frauen in Uniform“ an.

Wahrscheinlich wäre die neue 
mediale Unglaublichkeit von jen-
seits des Atlantiks in der Alten 
Welt unbemerkt geblieben, hätten 
nicht zehn Friedensnobelpreisträ-
ger an NBC appelliert, „Stars Earn 
Stripes“ abzusetzen. Ein u. a. von 
Erzbischof Desmond Tutu, der ira-
nischen Anwältin Shirin Ebadi 
oder dem  Ökonomen Muhammad 

Yunus unterzeichneter offener 
Brief prangert den Versuch an, 
„Krieg zu säubern und als Sport-
wettbewerb zu inszenieren“.

Man kann sich vorstellen, dass 
der Aufruf der Friedenskämpfer 
NBC kalt ließ.  Wahrscheinlich la-
chen sich die TV-Macher gar ins 
Fäustchen, bedeutet der kritische 
Brief ja gleichzeitig mehr Publicity 
für die unsägliche Show.

Und außerdem machen  die Pro-
mi-Teilnehmer  das alles nur für ei-
nen guten Zweck: Ihre Honorare 
gehen an Veteranenverbände …

Und so wird am 27. August die 
nächste Folge on air gehen: „Das 
Geschwader stößt auf feindliches 
Feuer und Landminen auf einer 
Mission, Treibstoff und Munition 
zu zerstören“, verspricht NBC da-
zu auf seiner Homepage.

| Von Otto Friedrich  |

„ NBC preist ‚Stars Earns 
Stripes’ als ‚ungenierten 
Liebesbrief an die Männer 
und Frauen in Uniform‘.“

Kriegsshow à la Dschungelcamp Ein engagierter „Schauplatz“

S chläge, Demütigungen, sexuel-
le Übergriffe – der Bericht der 

Universität Wien über die Gewalt 
gegen Kinder in ehemaligen Hei-
men der Stadt Wien liest sich wie 
ein schlechter Horrorfi lm. Dass 
diese „Erziehungsmethoden“ 
in den 50er- und 60er-Jahren für Tausen-
de Heimzöglinge Alltagsrealität waren, hat 
die berührende „Am Schauplatz“-Reporta-
ge „Gestohlene Kindheit“ (18. August, ORF 
2) deutlich gemacht. Während die Opfer 
bis heute unter den Folgen ihrer Misshand-
lungen leiden, befi nden sich die Täter nach 
wie vor auf freiem Fuß. Anzeigen bei den 
zuständigen Behörden wurden jahrzehnte-
lang ignoriert, ehemalige Zöglinge als Lüg-
ner diskreditiert und (aktenkundige!) Op-
fer-Berichte totgeschwiegen. 

Dem „Schauplatz“-Team ist es zu verdan-
ken, dass Opfer und Täter erstmals öffent-
lich die damaligen Geschehnisse aus ihrer 

Sicht schildern konnten. 
„Ich habe dort nur un-
terrichtet. Es war nicht 
meine Aufgabe, die trau-
matischen Erlebnisse 
der Kinder aufzuarbei-
ten“, rechtfertigte sich et-

wa ein ehemaliger Heimlehrer, dem die un-
menschlichen Bedingungen innerhalb der 
Anstaltsmauern bekannt waren, der aus 
„Feigheit“ aber wegsah und schwieg. 

Kein Blatt vor dem Mund nahmen sich die 
Opfer mit ihren Forderungen nach Konse-
quenzen für ihre Peiniger, und warfen da-
mit die Frage auf, wie Medien mit einer der-
art sensiblen Causa umgehen sollen. Ob die 
(versuchte) Opfer-Täter-Konfrontation vor 
laufender Kamera tatsächlich bei der Aufar-
beitung ihrer traumatischen Erlebnisse ge-
holfen hat, oder mit Blick auf die TV-Quote 
erfolgt ist, können nur die betroffenen Pro-
tagonisten beantworten. (Jürgen Belko)

Fo
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W
as weiland Arthur 
Schnitzler  mit 
dem  Stück „Der 
Reigen“ schuf, er-
weist sich  als blei-

bende Inspiration: Peter Morgan, 
britischer Star-Drehbuchautor 
(„The Queen“, „Frost/Nixon“) stellt 
sich dieser. Der Schwiegersohn 
von Karl Schwarzenberg, dem der-
zeitigen tschechischen Außenmi-
nister, lebt schon geraume Zeit in 
Wien und kann nicht verleugnen, 
dass ihn der Spiritus loci ordent-
lich packt. So ist das Buch zu „360“ 

entstanden – eine Kom-
bination aus Reminis-
zenzen an Schnitzler ge-
paart mit der Erfahrung 
und Weltsicht eines Kos-
mopoliten, als der Mor-
gan zweifellos gelten 
kann: „Einfach bloß dort 
(in Wien, Anm.) im Exil 
und ansonsten weiterhin 
in der angelsächsischen 
Kultur verankert sein, 

obwohl ich mich mitten in Euro-
pa befi nde – das interessierte mich 
nicht“, meinte Morgan in einem In-
terview: „Ich war neugierig, wohin 
es mich führt, wenn ich meine Au-
gen und Ohren wirklich für das öff-
ne, was um mich herum passiert.“ 
Dabei sei, so Morgan, das Dreh-
buch zu „360“ herausgekommen.

Morgans grandioses Drehbuch

Doch bekanntlich ist auch ein 
sensationelles Drehbuch noch 
kein guter Film. Aber Peter Mor-
gan ist diesbezüglich Teil einer 
Mannschaft, die es in sich hat: Als 
Regisseur fungiert der Brasilianer 
Fernando Meirelles, der 2002 mit 
„City of God“ weltbekannt wurde 
und der aus „360“ einen –nach Pe-
ter Morgans Worten – in jeder Hin-
sicht „zarten und hoffnungsvollen 
Film“ werden ließ. Dem Jubel des 
Drehbuchautors kann sich der Re-
zensent vollinhaltlich anschlie-
ßen. Und schließlich ist auch das 

schauspielerische Kollektiv nicht 
nur stimmig, sondern wirklich 
erstklassig. Auf der Besetzungs-
liste fi nden sich da Anthony Hop-
kins, Jude Law, Rachel Weisz, Mo-
ritz Bleibtreu, Ben Foster sowie 
– als „österreichischer“ Beitrag 
zum Film – Johannes Krisch. 

Der Reigen anno 2012 spielt na-
türlich nicht nur in einer Stadt. 
Wien, London, Paris, Denver, Phoe-
nix/Arizona sowie ein wenig Bra-
silien und auch noch Berlin: Diese 
Städte sind durch ungewöhnliche 
Lebensgeschichten miteinander 
verbunden. Das Ganze beginnt da-
mit, dass in Wien ein britischer 
Geschäftsmann eine Nacht mit ei-
ner slowakischen Prostituierten 
zwar nur beinahe verbringt, aber 
darob von seinem deutschen Ge-
schäftspartner erpresst werden 
kann. In London treibt es die traute 
Gattin mit einem brasilianischen 
Fotografen, der seinerseits da-
durch seine mitgereiste Freun-
din betrügt. In Paris verzehrt sich 

derweil ein verwitweter musli-
mischer Zahnarzt nach seiner rus-
sischen Assistentin, deren Mann 
wiederum für einen russischen 
Mafi aboss in Wien tätig ist. Als die 
brasilianische Freundin ob ihres 
untreuen Fotografen die Heim-
reise via USA antritt, trifft sie im 
Flugzeug einen gebrochenen Gen-
tleman, der seit Jahren nach seiner 
abgängigen Tochter sucht. Die Bra-
silianerin gerät an einen in Reso-
zialisierung befi ndlichen Sexual-
straftäter und bringt diesen ob 
ihrer naiv-erotischen Avancen fast 
um den Verstand.

Die hier kursorisch aufgezähl-
ten Versatzstücke aus dem In-
halt des Films zeigen, wie kunst-
voll komplex „360“ gewoben ist. 
Schnitzler mag dabei ja der Aus-
gangspunkt sein, aber Robert Alt-
mans Meisterwerk an Episoden-
verwebungen „Short Cuts“ aus 
dem Jahr 1993 kann da genau-
so als Vorbild gelten. In allen Ein-
zelgeschichten und -schicksalen 
kommt in kaum wiederholbarer 
Meisterschaft gleichzeitig die Ge-
brochenheit fast jeder der darge-
stellten Existenzen ebenso zur 
Geltung wie die Einsicht, dass die-
se Leben weitergehen, auch wenn 
es da und dort (aber keineswegs 
überall) zum Showdown kommt. 

Meirelles und die Städte

Eine weitere Kunstfertigkeit, auf 
die sich Regisseur Fernando Mei-
relles versteht, ist das Prinzip, die 
Städte der Handlung wohl erkenn-
bar dazustellen, aber nicht mit 
touristischen Klischees, auf dass 

der Dümmste auch draufkomme, 
dass diese Episode nun in Wien 
spielt und jene in Paris oder Lon-
don. Meirelles geht da einen an-
deren Weg als etwa Woody Allen, 
der auch im nächste Woche anlau-
fenden „To Rome With Love“ ge-
nau auf diese Klischees setzte und 
mit ihnen spielt bzw. diese auch 
bricht. 

Der Zugang von „360“ besticht 
in jeder Hinsicht. Obwohl ein 
Motto des Films auch von Woo-
dy Allen sein könnte: „Ein wei-
ser Mann sagte einmal, wenn du 
zu einer Weggabelung kommst, 
dann nimm sie. Er vergaß nur an-
zugeben, welchen Weg man wei-

tergehen sollte.“ Der Film „360“ 
ist nichts als eine Paraphrase über 
solche Sentenzen. 

Keine Frage, dass dieses Thema 
mit Variationen ein cineastisches 
Highlight darstellt.

Das Internet muss gratis sein, und alle Inhalte 
auch: In Deutschland hat die Piraten-Partei 
nun konkrete Vorschläge gemacht, wie diese 

Vision aus ihrem Parteileitbild am besten umzuset-
zen wäre – was Urheberrechts-Verfechtern die Haare 
aufstellen dürfte. Die Piraten sehen das derzeit gel-
tende Urheberrecht als Haupthindernis auf dem Weg 
zu einem freien Zugang zu Wissen und Kultur - doch 
gerade Künstler sehen ihre Einnahmequellen durch 
Internet-Piraterie massiv gefährdet. Weshalb die Pi-
raten nun etwa Idol-Marketing, Social Payment und 
Crowdfunding als alternative Erlösquellen für Schaf-
fende aus dem Hut zaubern. 

Idol-Marketing soll Künstler durch die Gratis-Ver-
fügbarkeit ihrer Kunstwerke im Netz populär machen 
– was sich laut Piratenpartei in höheren Eintrittsprei-
sen bei Konzerten oder Lesungen niederschlagen 
könnte. Bei Social Payment werden die Nutzer aufge-
fordert, freiwillig einen Wunschbetrag zu zahlen. Und 
mit Crowdfunding treiben die Künstler das Geld von 
der Netzgemeinde durch Spenden ein, bevor sie ein 
Kunstwerk damit erschaffen. Alles also ein Kinder-
spiel für Künstler? Die Piraten verweisen auf Studien, 
nach denen Künstler kaum mit Verlusten zu rechnen 
hätten, sofern sie ihre Inhalte gratis anböten.

„Erschöpfungsgedanken“ statt veraltetem Kopierrecht

Doch so einfach ist die Sache nicht, meint Hans Ze-
ger vom Verein Arge Daten, der sich mit Datenschutz 
und Informationsrecht auseinandersetzt. „Für uns ist 
klar, dass die geltenden Urheberrechtsregelungen im 
Internet-Zeitalter nicht mehr angemessen sind“, so 

Zeger, jedoch: „Die Inter-
essenvertreter aller Sei-
ten reden aneinander 
vorbei.“  Und die Politik? 
„Die schaut dem Ganzen 
fassungslos zu.“ 

Grundsätzlich ginge es 
um die Bereiche Kopier-

recht und Urheberrecht. „Beim Kopierrecht sind im 
digitalen Zeitalter Probleme aufgetreten, die es in der 
analogen Welt noch nicht gab: Heute ist die Kopie ei-
ner Datei identisch mit dem Original. Früher war die 
Qualität der Kopie immer schlechter als das Original. 
Daher war man mit dem Gestatten von Kopien großzü-
giger“, meint Zeger. Beim Urheberrecht tritt Zeger in-
des für einen „Erschöpfungsgedanken“ ein. Das soll 
so funktionieren: Ein Künstler bekommt für die Er-
schaffung eines Werks ein „angemessenes Entgelt, 
und dann ist es vorbei“, so Zeger. „Ein Schuhmacher 
hat auch keine Rechte mehr auf seine Schuhe, wenn 
er sie einmal verkauft hat.“ Kann man Kunst mit 
Schuhen vergleichen? Ein durchaus radikaler Ansatz, 
„über den in Österreich derzeit nicht zu diskutieren 
ist“, wie Zeger feststellt. „Aber es ist an der Zeit, den 
früheren Ansatz der Warenherstellung auch auf die 
Künstler zu übertragen“, meint er. Zur Absicherung 
der Einkommen von Künstlern könnte sich Zeger „ge-
wisse Mindestkriterien“ vorstellen. „Auch das Förder-
wesen könnte man – etwa über regelmäßige Produkt-
ankäufe – anders organisieren“. Ein Vorschlag, der 
mitunter auch den Piraten sauer aufstößt: Denn die 
wollen bekanntlich ja auch keine allzu große Einmi-
schung des Staates – gerade in kulturellen Fragen.

SCHNITZLER
| Peter Morgans Drehbuch, Arthaus-Spezialist Fernando Mereilles als Regisseur, eine Staraufgebot von Anthony Hopkins bis Rachel Weisz sowie |Johannes Krisch als moderner Wiener Strizzi: „360“ ist das beachtliche Lebenszeichen aktuellen kosmopolitischen Kinos.

| Von Otto Friedrich  |

360
GB/A/F/BR 2011. Regie: Fernando 

Meirelles. Mit Anthony Hopkins, Jude 
Law, Rachel Weisz, Johannes Krisch. 

Filmladen. 115 Min.

Stars
Anthony Hopkins 
(li. v. hi.) ist der Be-
kannteste im Star-
Ensemble,  dazu 
gesellen sich Ra-
chel Weisz (Mi.), 
Ben Foster (ga. li.), 
Moritz Bleibtreu & 
Jude Law (li. u.). 
U.: Jamel Debouzze 
als liebeskranker 
Zahnarzt zu Paris.

„ Eine weitere Kunstfertigkeit ist das 
Prinzip, die Städte von Wien bis Paris oder 
London wohl erkennbar dazustellen, aber 
sich touristischer Klischees zu enthalten.“

„ Fernando Meirelles machte 
aus ‚360‘ einen – so Peter 
Morgans Worte – in jeder 
Hinsicht ‚zarten und 
hoffnungsvollen Film‘. “

| Idol-Marketing, Social Payment, Crowdfunding: Die deutsche |Piraten-Partei macht Vorschläge zur Urheberrechtsdebatte 
im Internet. Neue Denkansätze gibt es auch in Österreich.

| Von Matthias Greuling  |

Kunst ist wie Schuhe

Piraten
Die deutsche 
Piraten-Partei 
reagiert auf 
Künstlerproteste 
gegen Aushöh-
lung des Urheber-
rechts. 

„ Ein Schuhmacher hat auch keine 
Rechte mehr auf seine Schuhe, 
wenn er sie einmal verkauft hat. 
(Hans Zeger, Arge Daten) “

Einkünfte
Zur Absicherung 
der Einkommen 
von Künstlern soll 
es laut Arge Daten 
Mindestkriterien 
geben. Auch das 
Förderwesen kann 
man (z.B. über Pro-
duktankäufe) neu  
organisieren“.


