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Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Müde Nostalgie

Allegorischer Mikrokosmos einer polnischen Kleinstadt

Breitenerprobte Moti-
ve aufarbeiten, das 

ist Michael Herbigs Er-
folgsrezept. Nach der 
Karl-May-Persifl age „Der 
Schuh des Manitu“, 
nach der SciFi-Parodie 
„(T)Raumschiff Surpri-
se“ oder etwa dem Animations-
fi lm „Lissi und der wilde Kaiser“ 
kramt er nun also den Zeichen-
trick-Serienhelden Wickie hervor. 
Der schlaue Wikingerjunge in Re-
alfi lmformat. Und doch verlässt 
Herbig gewohntes Terrain: Kla-
mauk und Comedy werden in Ge-
gensatz zu den Vorgängern groß-
teils ausgespart, nur: Es wird auch 
wenig Wert auf durchgängigen 
Spannungsbogen oder originellen 
Plot gelegt. Der Fokus liegt fraglos 
auf der aufwändigen Ausstattung 
und auf den frischen Gesichtern, 
ergänzt durch Stars wie Jürgen Vo-
gel oder Christoph Maria Herbst. 
Die Kinder von Flake werden ent-
führt, der erfi ndungsreiche Wickie 
konnte diesem Schicksal entge-
hen und bricht nun seinerseits mit 
den starken, wenngleich nicht all-
zu geistreichen Männern auf, die 
Verschleppten zu retten. Müde, fa-
milientaugliche Nostalgie liefert 
Herbig ab und verzichtet auf eine 
amüsante Meta-Ebene gerade für 
die, die Wickie aus ihren Kinder-
tagen kennen. (Nicole Albiez)

Wickie und die starken Männer
D 2009. Regie: Michael Bully Herbig.

Mit Jonas Hämmerle, Waldemar Ko-
bus, Günther Kaufmann, Ankie Beilke.

Verleih: Constantin.85 Min. Ab 9.9.

Man kann Glück nicht erzwin-
gen, aber zumindest heraus-

fordern – das ist die Botschaft, mit 
der Andrzej Jakimowski im Art-
House-Kleinod „Kleine Tricks“ 
Zuseher und Darsteller fordert. 

Aufwendige 
Ausstattung 
mit frischen 
Gesichtern: Jonas 
Hämmerle als 
Wickie aus Fleisch 
und Blut.

Jörg-Kalt-Hommage

Anlässlich 20 Jahre Filmcasino 
bringt polyfi lm eine DVD in 

memoriam Jörg Kalt (1967–2007) 
heraus. „Richtung Zukunft durch 
die Nacht“ ist ein verspielter Lie-
besfi lm mit Simon Schwarz und 
Kathrin Resetarits in den Haupt-
rollen. Gemeinsam mit den drei 
Kurzfi lmen „Bitte, danke, gu-
te Fahrt“; „Meine Mutter war ein 
Metzger“ und „Pataphysik“ will 
die DVD nicht nur einen Einblick 
in das Schaffen des Regisseurs 
und Autors, sondern auch in des-
sen Vielseitigkeit geben. 

Richtung Zukunft durch die Nacht 
und ausgewählte Kurzfi lme. 

Von Jörg Kalt. Polyfi lm Video, 2009. 
60 + 47 + 20 Min.

Ein wenig Mystery, viel Blut

Nick hat bei einem 
Autorennen eine 

schreckliche Vision: Er 
sieht einen Crash samt 
unheimlichen vielen To-
ten voraus. Doch indem 
er sich, seine Freunde 
und andere Beteiligte 
durch rechtzeitige Flucht rettet, 
ist noch lang nichts gerettet. Denn 
Nicks Visionen halten an – und ei-
ne/r nach dem/der anderen wird 
Opfer arg brutaler Unfälle, die ein-
fach kein Zufall sein können. 

Der vierte Teil der Teenie-Hor-
rorfi lm-Reihe „Final Destination“ 
kommt in die Kinos, zum zweiten 
Mal (nach Teil 2) führt David R. El-
lis Regie. Wer ein wenig Mystery 
und viel Blut, Beuschel und Ge-
därm auf der Leinwand virtuell pi-
ckend mag, kann sich an diesem 
professionell gemachten – und 
auch in 3D gefi lmten – Spektakel 
gütlich tun. Eindeutig herausra-
gend die Leistung von Bobby Cam-
po als Nick, der sich mit dieser Hor-
ror-Schnurre als Talent für höhere 
Weihen Hollywoods empfi ehlt.

 (Otto Friedrich)

Final Destination 4 – 3D 
USA 2009. Regie: David R. Ellis: 

Mit Bobby Campo, Shantel VanSanten, 
Haley Webb. Verleih: Warner. 82 Min.

Bobby Campo 
(Nick) empfiehlt 
sich in „Final 
Destination 4“ 
für höhere Weihen 
Hollywoods.

Erste, weil sie auf ungewöhn-
lich entschleunigte Weise in den 
alle gorischen Mikrokosmos ei-
ner polnischen Kleinstadt ein-
tauchen, und Letzte, weil sie mit 
der kindlichen Beharrlichkeit des 
siebenjäh rigen Stefek konfrontiert 
werden, der sich als Protagonist 
der märchenhaften Erzählung um 
die Zusammenführung seiner Fa-
milie bemüht. 

Doch die kleinen Tricks, mit de-
nen er das Schicksal seines mut-
maßlichen Vaters zu manipulie-
ren versucht, erweisen sich nur 
bedingt als zwischenmenschliche 
Glücksgriffe.

Vor allem dank der enormen 
Authentizität des Laiendarsteller-
Ensembles setzt Regisseur Jaki-
mowski eine subtile Erzählung in 
Szene, die im Gegensatz zu gän-

gigen Blockbuster-Schinken durch 
entwaffnende Natürlichkeit be-
sticht. 

Nicht zuletzt dank eines „klei-
nen Tricks“: „Es kommt vor, dass 
ich die Vorbereitungen für ei-
ne Aufnahme abbreche und sage, 
dass wir doch nicht drehen. Nur 
ich und der Kameramann wissen, 
dass wir in Wirklichkeit die Sze-
ne schon im Kasten haben“, verrät 
der Filmemacher das Geheimnis 
seines spontan wirkenden Erzähl-
stils. (Jürgen Belko)
 

Kleine Tricks (Sztuczki)
PL 2007. Regie: Andrzej Jakimowski. 
Mit Damian Ul, Ewelina Walendziak, 

Rafa/l Guźniczak. 
Verleih: Filmladen. 96 Min.

Mit Tricks will 
der siebenjährige 
Stefek die Zusam-

menführung seiner 
Familie bewerk-

stelligen.

Ein neuer Kriminalfall schockiert 
die Weltöffentlichkeit: Ein elf-

jähriges Mädchen wurde in den USA 
entführt, 18 Jahre lang gefan gen ge-
halten, sexuell missbraucht, verge-
waltigt. Wir werden in den nächsten 
Wochen noch viel darüber hören, le-
sen und wohl auch sehen.

Aus juristischer Sicht stellt sich 
wie immer in solchen Fällen die 
Frage, ob überhaupt und welche 
Bilder von (österreichischen) Me-
dien veröffentlicht werden dürfen.

Die Veröffentlichung von Bil-
dern der mutmaßlichen Täter, 
Philipp und Nancy Garrido, ist im 
überwiegenden öffentlichen Inter-
esse zulässig. Philipp Garrido hat 
sich darüber hinaus selbst mit ei-
ner obskuren Stellungnahme an 
die Öffentlichkeit gewandt. Er hat 
also jedenfalls seinen Anspruch 
auf Anonymität aufgegeben.

Bilder des Opfers dürfen aber 
nach der österreichischen Rechts-
lage nicht veröffentlicht werden. 
Das Schutzbedürfnis ist hier beson-
ders groß. Veröffentlichungen ge-
gen den Willen des Opfers bedeu-
ten eine weitere Stigmatisierung. 
Schwieriger ist die Frage zu beurtei-
len, ob das Fahndungsfoto des elf-
jährigen Entführungsopfers noch 
immer veröffentlicht werden darf. 
Da die Fahndung mit dem Auffi n-
den der jungen Frau abgeschlossen 
ist und auch nicht nach Mittätern 
gesucht wird, ist der Fahndungs-
zweck abgeschlossen. Die Veröf-
fentlichung kann also damit nicht 
mehr gerechtfertigt werden. 

Relevant ist bei der Beurteilung 
dieser Fragen übrigens nur die 
österreichische Rechtslage. Selbst 
wenn in den USA eine andere 
Rechtslage gilt und die Betroffene 
dort keine Ansprüche wegen Verlet-
zungen ihres Persönlichkeitsrechts 
geltend machen kann, könnte sie in 
Österreich dagegen vorgehen. Das 
ist zwar äußerst unwahrscheinlich, 
aber theoretisch möglich. 

Aus medienethischer Sicht kann 
es schließlich keinen Unterschied 
ma chen, ob das Opfer in Österreich, 
irgendwo in Europa oder in den USA 
lebt. Opferschutz ist nicht teilbar. 

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

Opferschutz
ist nicht teilbar

| Maria 
Windhager |

Im wirklichen Beziehungsleben 
kommt so etwas eher nicht vor: 

Dass eine (Ehe-)Scheidung auf-
grund des Auseinanderklaffens 
der fi nanziellen Vorstellungen 
nicht durchgeführt wird, wäre ein 
doch eher unüblicher Vorgang.

Anders gelagert ist die Sache im 
Wirtschaftsdasein: Da haben Ge-
fühle ja keine Rolle zu spielen und 
es geht um professionelles Abwä-
gen etwa über den ökonomischen 
Nutzen – oder Schaden – einer 
Partnerschaft. 

Und wenn die Analyse ergibt, 
dass ein Zusammenbleiben nicht 
sinnvoll ist, so trennt man sich – 
vorausgesetzt, der eine hat genug 
auf der hohen Kante, um den ande-
ren auszuzahlen.

Was aber, wenn einer der Prot-
agonisten solcher Partnerschaft 

ein älterer Herr ist, der – wie man 
zu sagen pfl egt – den Zenit seines 
Lebens schon überschritten hat 
und nun schon seit Jahren zu eher 
sprunghaften Entscheidungen 
neigt? 

Und wenn der andere Partner, 
mittlerweile doch schon etwas ver-
jüngt, gegen den Älteren nichts 
aber gar nichts tun kann, weil 
man genau 50 Prozent am gemein-
samen Unternehmen sein Eigen 
nennt? Dann, so stellen wir uns 
vor, könnte manch eigentlich wirt-
schaftliche Auseinandersetzung 
doch zu so etwas wie „Szene einer 
Ehe“ geraten.

Man kann einander (genauer: 
dem jeweiligen Anwalt des an-
deren) vorzugsweise vor dem 
(Schieds-)Richter begegnen und 
sonst weit südlich wie knapp nörd-
lich des Mains schmollen. 

Oder man ermannt sich und 
sagt: „Scheidung ist. Gib mir 200 
Millionen und wir gehen unserer 
Wege. Du gehörst dann ganz dir.“

Welch eine Hoffnung!
P.S.: Dieser Tage ließ WAZ-Chef 

Christian Nienhaus wissen, dass 
die Scheidung von der Krone ge-
platzt sei. Die Familie Dichand 
habe „versucht, in der Krise den 
Preis nach unten zu verhandeln“ 
(© Spiegel Online).

P.P.S.: Tu felix Austria weißt jetzt 
überhaupt nicht mehr, ob du nun 
lachen oder weinen sollst …

 (Otto Friedrich)

| Von Otto Friedrich |

„ Gib mir 200 Millionen und 
wir gehen unserer Wege. Du 
gehörst dann ganz dir.“

Szenen einer Ehe Zweiter Weltkrieg, dokumentiert 

Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie unterschiedlich Zeitzeu-

gen auf die Vergangenheit zurück-
blicken. In der ORF-Dokumenta-
tion „Menschen & Mächte – Der 
Zweite Weltkrieg“ berichten die 
einen ungerührt von Kriegserleb-
nissen, die ein Mensch von heute als Kriegs-
verbrechen begreift. Ein anderer hingegen 
erzählt von der psychischen Belastung auf-
grund des Wissens, Menschen getötet zu ha-
ben. Und ein prominenter Zeitzeuge – der 
ehemalige CA-Generaldirektor Heinrich 
Treichl – schildert die perverse Situation, in 
einer Armee zu kämpfen, deren Niederlage 
man sich wünscht. 

Anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegs-
beginns widmet der ORF dem Zweiten Welt-
krieg eine fünfteilige Doku-Reihe. „Hitlers 
Blitzkriege“ war der Titel der ersten Fol-
ge (Gestaltung: Andreas Novak), die sich 
mit historischen Bildern und Zeitzeugen-

interviews der Zeit vom 
Kriegsbeginn bis zum 
Angriff auf die Sowjet-
union widmete. 

Im Gegensatz zu deut-
schen TV-Dokumenta-
tionen, die zunehmend 

auf in den letzten Jahren aufgetauchte Farb-
bilder setzen, beschränkt sich der ORF auf 
– teils wohlbekanntes –  Schwarzweiß-Film-
material. Ein ganz großes Lob hingegen ge-
bührt dem ORF dafür, dass er durchgehend 
das alte Bildschirmformat 4:3 gewählt hat 
– entgegen der verbreiteten Unsitte, ältere 
Fernsehbilder in die Breite zu zerren, damit 
sie in das moderne 13:9-Format passen. 

Die drei letzten Folgen  – über Widerstand 
und Pfl ichterfüllung, über die NS-Verbre-
chen während der Kriegsjahre und über 
NS-„Forschung“ – laufen ab 3. September je-
weils donnerstags um 21.05 Uhr in ORF 2. 

 (Michael Kraßnitzer)

Fo
to

: O
RF

Die ausführliche Kritik von „Taking 
Woodstock“ fand sich bereits am 

13. August in FURCHE 33 (Seite 13). 
Nicht minder ausführlich wurde 
letzte Woche „Home“ rezensiert 

und auch „Julie & Julia“.

Suchtgefahr: Computerspiel
| Nicht jede stundenlange PC-Spielorgie ist gleichbedeutend mit einer Internet- |spielsucht. Bei Online-Rollenspielen erhöht sich aber die Abhängigkeitsgefahr. 

bemängelt auch Dominik Batthyány, Leiter 
der Kontaktstelle CSS (Computerspielsucht 
und substanzungebundene Süchte), die auf 
der Sigmund Freud Privatuniversität Wien 
angesiedelt ist. Gemeinsam mit der Ambu-
lanz für Spielsucht Mainz führte die Uni ein 
Forschungsprojekt zum Computerspielver-
halten bei Wiens Jugendlichen durch. Die 
Ergebnisse wurden im Juni präsentiert und 
zeigten, dass zwölf Prozent der 1.061 be-
fragten Schüler ein krankhaftes Spielver-
halten aufweisen. „Es ist wichtig, im Bereich 
der pathologischen Spieler zwischen Miss-
brauch und Abhängigkeit zu unterschei-
den“, sagt Batthyány. Schließlich lasse sich 
bei 2,7 Prozent der Schüler eine Abhängig-
keit feststellen, wobei wiederum 90 Prozent 
davon männliche Jugendliche seien. Wäh-
rend der Anteil der Mädchen im Bereich 
des Missbrauchs noch bei 31 Prozent liege, 
seien es bei der Abhängigkeit nur noch zehn 
Prozent. 

Verzicht auf Panikmache

„Man muss sich bewusst sein, dass bei 
Online-Rollenspielen ein Suchtpotenzial 
vorhanden ist. Was wir aber defi nitiv nicht 
wollen, ist Hysterie oder Panikmache zu be-
treiben.“ Eine Präventivmaßnahme sei, die 
Altersbeschränkungen der Spiele anzuhe-
ben und beispielsweise das umstrittene 
Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ erst 
ab 16 oder 18 Jahren freizugeben. Zuneh-
mende Bedeutung hätte auch die Medien-
pädagogik: „Es tut sich sehr viel in diesem 
Bereich. Die Auseinandersetzung mit Neu-
en Medien kann neben den Gefahren, die 
mit dem Computerspielen verbunden sind, 
auch eine Reihe positiver Aspekte vermit-
teln.“ Als Orientierungshilfe für empfeh-
lenswerte Spiele versteht sich dabei die 
Bundesstelle für die Positivprädikatisie-
rung von Computer- und Konsolenspielen, 
kurz: BuPP. Die Stelle bietet Hintergrund-
informationen zum Thema „Computerspie-
le“, prädikatisiert wertvolle Spiele und ver-
öffentlicht diese in einer Datenbank auf 
der Website http://bupp.at. Mitarbeiterin 
Karina Fallent betont: „Aufklärung ist uns 
wichtig.“

Hoax, Clan, Patch und Co: Begriffe wie 
diese bringen die Neuronen manch 
älterer Semester zum Glühen. Für 

Jugendliche gehören solche Ausdrücke zum 
Allgemeinwissen. Diese Unkenntnis kann 
bei Erwachsenen Ängste und Unsicherheit 
erzeugen, vor allem, wenn sie ihre Kinder 
oder Enkel beobachten, die wie selbstver-
ständlich Opas Computer aufsetzen oder 
ein Virenprogramm installieren. Auf diese 
Wissenskluft zwischen den Generationen 
weist der Sozialarbeiter Bernd Dillinger hin. 
Er ist Mitarbeiter beim Institut für Online-
sucht, kurz IPOS, das mit seiner Plattform 
www.onlinesucht.at über die Thematik in-
formieren will und wo sich Betroffene aus-
tauschen können. „Kinder und Jugendliche 
haben, was neue Medien betrifft, oft einen 
enormen Wissensvorsprung. Das ist an-
ders als in anderen Bereichen, wo Erwach-
sene die Experten in den verschiedenen Le-
benswelten sind“, so der Sozialarbeiter. Seit 
mehreren Jahren rückt die Suchtthematik, 
die mit Computerspielen in Verbindung ge-
bracht wird, immer mehr in den Blickpunkt 
der Aufmerksamkeit. „Viele Eltern oder Er-
ziehungsberechtigte sind aber teilweise 
durch die überzeichnenden Medien verun-
sichert und bringen die Kinder in eine Bera-
tungsstelle, weil sie subjektiv das Gefühl ha-
ben, ihr Kind sitzt zu lange vor dem PC. Hier 
muss man stark differenzieren, ob die Kin-
der gerade eine exzessive Phase durchlebt, 
oder ob sie wirklich in eine Internetspiel-
sucht abgerutscht sind.“

Fehlende einheitliche Klassifizierung

Einheitliche Kriterien, die eine Internet-
spielsucht charakterisieren, gäbe es noch 
nicht. Das sei ein Problem, denn wenn eine 
Krankheit noch nicht offi ziell in ein Klassi-
fi kationssystem eingetragen ist, wird auch 
keine Therapie von der Krankenkasse be-
zahlt. „Wir schauen dann von Fall zu Fall, 
ob auch noch andere psychiatrische Stö-
rungen vorliegen“, sagt Dillinger. „Meistens 
genügt eine ambulante Therapie, ganz sel-
ten ist es notwendig, jemanden stationär zu 
betreuen.“ Die fehlende offi zielle Anerken-
nung dieser substanzungebundenen Sucht 

| Von Martina Kirnstötter |

„ Auch wenn es utopisch 
klingt: ‚La teta asustada‘ 
wurde als persönliche 
Suche nach Heilung und 
Erinnerung konzipiert.“

E
rschrockene Brustwar-
ze, spanisch: „La teta 
asustada“ – so heißt in 
der Volksmeinung eine 
psychische Folge des 

Bürgerkriegs zwischen der Gueril-
la „Leuchtender Pfad“ und der pe-
ruanischen Regierung in den 80er 
Jahren: Kinder, die bei der Verge-
waltigung von Frauen durch Gue-
rilleros oder Soldaten gezeugt wur-
den, hätten das Trauma der Mutter 
mit der Muttermilch aufgesogen. 
Regisseurin Claudia Llosa machte 
das zum Thema ihres Films. 

DIE FURCHE: Wie kamen Sie an In-
formationen über die psychische 
Krankheit „La teta asustada“? 

Claudia Llosa: Ich erfuhr davon 
durch die US-Anthropologin Kim-
berly Theidon, die in ihrem Buch 
„Entre Projimos“ („Unter Nach-
barn“) die Erzählungen vieler Frau-
 en über den Guerillakrieg gesam-
melt hat. Einige von ihnen nennen 
dieses Syndrom. Ich weiß nicht, 
ob das nur eine Art Einbildung ist. 
Worauf es mir ankommt, ist, wie die 
Menschen es benutzen, um eine 
symbolische Heilung zu erlangen.
DIE FURCHE: Der Film fußt sehr auf 
den schauspielerischen Fähigkei-
ten von Magaly Solier.
Llosa: Ich wusste von Anfang an, 
dass Magaly das Innenleben der 
Hauptfi gur Fausta verstand. Sie 
sollte die Rolle aber nicht psycho-

logisch anlegen, sondern sie in Au-
gen, Körper und Seele erfassen. 
Das ist die schwierigste Aufga-
be für eine Schauspielerin; denn 
die Ergebnisse fußen auf ihren In-
stinkten und ihrem unbewussten 
Verstehen des Lebens. 
DIE FURCHE: Peruanische Geschich-
te und Politik sind in Europa kein 
Thema. Hat der Goldene Bär auf 
der Berlinale 2009 dazu beigetra-
gen, dass die Welt auf die Lage in 
Peru aufmerksam wird?
Llosa: Absolut.
DIE FURCHE: Wie aber waren die
 Reaktionen in Peru?
Llosa: Der Film hat unsere Erwar-
tungen weit übertroffen. Viele wa-
ren nicht nur über den Goldenen 

Bären überrascht, sondern auch 
darüber, dass es eine Krankheit 
gibt, an der Kinder als Folge des 
Guerillakriegs leiden. Damals 
wurde in Peru über ein Museum 
der Erinnerung diskutiert, die Po-
sition der Regierung dazu war sehr 
ambivalent. Der Goldene Bär hat 
mitgeholfen, die Debatte dazu neu 
und intensiv in Gang zu bringen 
sowie medial Aufmerksamkeit zu 
erregen. Schließlich hat die Regie-
rung dem Museum zugestimmt. 
Der Film war auch in den Kinos ein 
riesiger Erfolg: 300.000 Besucher!
DIE FURCHE: Hilft der Film bei der 
Vergangenheitsbewältigung?
Llosa: Insofern, als über die emo-
tionale Last eines gebrochenen 

Landes nach dem Krieg geredet 
wird. Und obwohl das utopisch 
klingt: Der Film wurde als persön-
liche Suche nach Heilung und Er-
innerung konzipiert.
DIE FURCHE: In einem Gutteil des 
Films wird Ketschua gesprochen: 
Ist das ein politisches Statement?
Llosa: Der Film setzt das Singen 
und die Spra-
che Ketschua – 
neben anderen 
Elementen – als 
Symbole des 
Wi  derstands 
ein. Zu Be-
ginn ist vom 
Wort, das im Körper eingeschlos-
sen ist, die Rede. Andere Symbole 
sind die Kartoffel – ein sehr bela-
denes Nationalsymbol, die Mu-
mie der Mutter, auch die Umwand-
lung der Grube für das Grab in ein 
Schwimmbecken usw. Aber auch 
ohne alles zu dechiffrieren, kann 
der Zuschauer den Film auf einer 
emotionalen Ebene verstehen.
DIE FURCHE: Frauen sind oft die ver-
gessenen Opfer der Kriege: Wollen 
Sie mit dem Film diesen Frauen ei-
ne Stimme geben?
Llosa: Das Erbe 
des bewaffne-
ten Konflikts, 
die Menschen-
rechtsverlet -
zungen, die 
Gewalt gegen 
Frauen, die 

Krankheit Angst, die Bedeutung 
der Erinnerung, das Verständ-
nis des Todes in den Anden, Tra-
dition versus Moderne und deren 
Widerstand gegen das Sterben, 
archaischer Glaube versus Wissen-
schaft: da sind Schichten – noch 
viel mehr fallen mir ein. Ein Film 
hat ja nicht nur eine Ebene. Jeder 

Z u s c h a u -
er kann ei-
ne Handvoll 
Lesarten mit-
nehmen.
DIE FURCHE: 
Rund um 
Peru sind 

linke Regierungen an der Macht, 
die – etwa in Bolivien – indigene 
Völker stärken. Wollten sie mit 
Ihrem Film etwas Ähnliches?
Llosa: Meine Absicht war es, Cha-
raktere liebevoll zu entwickeln, 
aber gleichzeitig ohne Hinterge-
danken; mit Zutrauen, aber oh-
ne Mystifi kation oder Bevormun-
dung. Eine fi ktionale Welt, in der 
keine Guten und Bösen gibt, nur 
Menschen. Ich war nicht daran in-
teressiert zu urteilen, sondern ihr 
Verhalten zu verstehen.

Bürgerkrieg
In den 80er Jahren 
zerrüttet der Krieg 
zwischen der mao-
istischen Guerilla 
„Leuchtender 
Pfad“ und der 
Armee Perus. 
Magaly Solier (li.) 
spielt die junge 
Frau Fausta, 
deren Mutter im 
Krieg vergewaltigt 
wurde.

| Mit ihrem symbolbeladenen, surrealen Drama „La teta asustada“ gewann die peruanische Regisseurin die Berlinale 2009. |Abgesehen von der exzeptionellen Filmsprache gibt der Streifen auch berührende Einblicke in die zerrüttete Seele Perus.

| Die Fragen stellte Otto Friedrich per E-Mail |

HEILUNG Studie
1061 Wiener Schü-
lerinnen und Schü-
ler zwischen 13 
und 18 Jahren wur-
den zum Compu-
terspielverhalten 
befragt. 760 Schü-
ler gaben an, dass 
sie regelmäßig 
Computerspiele 
nutzen. 

auf Peruanisch

Die Kartoffel im Schoß

Der Beginn ist der Tod: In eindringlichem 
Singsang haucht die alte Frau ihr Leben 

hinweg. Die zurückbleibende Tochter – Faus-
ta mit Namen – will die Mutter in ihrem Dorf 
begraben; solange sie am Stadtrand von Li-
ma beim Onkel lebt, bewahrt sie die mumi-
fi zierte Leiche unterm Bett auf. Fausta hat 
„La teta asustada“, also das Trauma ihrer im 
peruanischen Guerillakrieg vergewaltigten 
Mutter „mit der Muttermilch aufgesogen“ 
(siehe oben). Um sich selbst vor sexuellen 
Angriffen zu schützen, hat sie eine Kartoffel 
in der Scheide platziert, die dort längst aus-
treibt. Eingesperrt in ihren Körper und ihr 
Ich muss Fausta lernen, mit der Welt zurecht-
zukommen. Sie singt improvisierte Lieder auf 
Ketschua und arbeitet bei einer gleichfalls 
psychisch unausgeglichenen Komponistin.

Claudia Llosa hat in „La teta asustada“ einen 
exemplarischen Film geschaffen, der zum Ei-

nen die Zerbrochenheit von Menschen durch 
die Wirren eines Bürgerkriegs nahebringt. In 
jedem Fall ist er ein Dokument zeitgeschicht-
licher Aufarbeitung. Doch zum Anderen ent-
puppt sich der Berlinale-Sieger dieses Jahres 
als beinahe unerschöpfl iches Reservoir an 
Symbolen und kulturellen Anklängen an die 
Mythologie der Andenbewohner, die heilend 
sein kann oder auch nicht. Dass Fausta die 
Mumie der Mutter – eigentlich die „Mallki“, 
so der Ketschua-Ausdruck eines verstor-
benen Körpers, der bei religiösen Riten ver-
wendet wird – aufbewahrt, gehört da eben-
so dazu wie surreale Momente – neben der 
Kartoffel im Schoß etwa die Wandlung des 
ausgehobenen Grabes für die Tote zu einem 
Planschbecken für Kinder.

Magaly Solier, Llosas Entdeckung schon für 
ihren ersten Film „Madeinusa“ (2006), spielt 
die Fausta unnachahmlich. Eine cineastische 

Betörung, die ein wirres Gefl echt feinster Fäden 
von Beziehungen, Anspielungen, Symbolen zu 
einem der großen Filme des Jahres verwoben 
hat. Der Goldene Bär dafür war überraschend. 
Aber mehr als verdient. (Otto Friedrich)

La teta asustada
Peru/E 2009. Regie: Claudia Llosa. Mit Magaly 

Solier, Marino Ballón. Verleih: Stadtkino. 94 Min.

Regisseurin Clau-
dia Llosa, 32: Der 
Nichte des Schrift-
stellers Mario Var-
gas Llosa gelingt 
der Durchbruch.

„ Der Film setzt das Singen und 
die Sprache Ketschua – neben 
anderen Elementen – als Sym-
bole des Wi derstands ein.“


