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Qualität hat ihren
Preis. Zu Recht

Der Komponist offenbart
sich dem Vater der Psychoanalyse und der Zuschauer
wird Zeuge einer dramatischen Beziehungsgeschichte.

„W

Rammbock
D/A 2010
Regie:
Marvin Kren.
Mit Michael Fuith,
Theo Trebs,
Anka Graczyk,
Emily Cox.
Verleih: Poool.
63 Min.

“
Hommage
an den
großen

Einsamer Scherzkeks

| Von Otto Friedrich |

D
analysiert das Liebesleben von Gustav Mahler. Ob auch Mahlers Frau
| Freud
Alma davon profitiert? „Mahler auf der Couch“ versucht eine Antwort. |

„I

ch habe Mahler einen Nachmittag lang
analysiert. Es war,
wie wenn man einen einzigen tiefen
Schacht durch ein rätselhaftes
Bauwerk graben würde“, schrieb
Sigmund Freud über seine Begegnung mit Gustav Mahler. Das histo-

risch verbürgte Treffen der beiden
österreichischen Geistesgrößen
ist der Angelpunkt des Streifens
„Mahler auf der Couch“, der diese Woche in die Kinos kommt. Auf
diese Weise wird Mahler, einem
der bedeutendsten Komponisten
der Moderne sowie bedeutendem
Reformer des Musiktheaters, im

D

as Genre der Filmpersiflagen muss inzwischen den Vergleich
mit einem Ertrinkenden ertragen. Vor dem
längerfristigen
Untergang darf es noch einmal mit „Beilight“ nach
Luft schnappen – aber auch nur,
weil selbst die Abfälle der VampirManie Geld verheißen. Sklavisch
hält sich das Produkt der industriellen Durch-den-Kakao-Zieher Jason Friedberg und Aaron Seltzer
an die ersten beiden „Twilight“Filme. Allem Geeigneten und Ungeeigneten werden Pointen abgerungen, und wenn die Vorlage
gerade nichts hergibt, sind es Jugendkulturthemen von vor einem
Jahr, die veralbert werden. Inmitten von Fans, die es wenig lustig
finden, als hysterischer Mob abgebildet zu sein, und Nicht-Fans,
die desinteressierter nicht sein
könnten, geht es hauptsächlich darum, billigste Witze zu dreschen
– und, ignoriert von der Welt wie
selbst die Welt ignorierend, darüber zu kichern. (Thomas Taborsky)

Becca hat einen
Freund mit ungewöhnlichem
Zahnstand und
eigenartiger
Blässe. Das
wird doch wohl
nicht etwa ein
Vampir sein?

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

Jahr seines 150. Geburtstages eine hochkarätig besetzte filmische
Hommage gewidmet. Wie nicht anders zu erwarten, steht die Beziehung zu seiner schillernden Frau
im Mittelpunkt.

Mahler packt aus
Für den Komponisten bricht eine Welt zusammen, als er durch
Zufall dahinterkommt, dass seine Frau Alma ein Verhältnis mit
einem jungen Architekten namens
Walter Gropius unterhält. Mahler
kann nicht verstehen, warum seine fast 20 Jahre jüngere Gemahlin
ihn, den gefeierten Weltstar, das
große Musikgenie, hintergangen
hat. In seiner Verzweiflung sucht
er Sigmund Freud auf, der gerade mit seiner neuartigen Methode
Furore macht. Und so landet Mahler bei Freud auf der berühmten
Couch. Nach anfänglichen Widerständen offenbart sich der Komponist dem Vater der Psychoanalyse,
und der Zuschauer wird in einer
Reihe von Rückblenden Zeuge einer dramatischen Beziehungsgeschichte.
Der leider allzu oft in Nebenrollen versauernde Johannes Silber-

schneider hat als Gustav Mahler
seinen großen Auftritt. Er zeichnet
einen unsicheren, unbeholfenen
Menschen, dessen musikalischer
Genius in krassen Gegensatz zu
seiner – vor allem aus heutiger
Sicht – Kleingeistigkeit steht. Immerhin beginnt er im Laufe des
Gesprächs mit Freud zu erkennen,
dass es falsch war, seine hochbegabte Frau auf ihre Rolle als Muse, Sekretärin und Bettgenossin
zu reduzieren und ihr eine eigene künstlerische Tätigkeit zu untersagen. Sigmund Freud wird von
niemand Geringerem als von Karl
Markovics verkörpert. Mit einem
Hauch von Ironie gibt er einen
ziemlich brummigen, mitunter
aber auch beinahe schelmischen
Psychiater, der sich seufzend auf
seinen sich windenden Patienten
einlässt. Wenn er die unvermeidliche Frage nach dem Sexualleben stellt, so muss nicht nur der
Zuschauer, sondern auch Freud
schmunzeln.
Geschrieben und in Szene gesetzt haben die Geschichte aus
dem Wien um 1900 Percy Adlon
(„Out of Rosenheim“) und sein
Sohn Felix Adlon. Die oft überbelichteten Bilder erzeugen eine selt-

sam irreale Atmosphäre. Dass sie
mehr für das Fernsehen als für die
große Leinwand gemacht scheinen, ist kein Problem. Schließlich wird „Mahler auf der Couch“,
wenn er irgendwann einmal auf
arte läuft, wohl im Fernsehen
mehr Zuschauer finden als jetzt in
den Kinos.

Alma im Rampenlicht
Auch dass in einem Film über
Gustav Mahler in Wahrheit seine
Frau im Mittelpunkt steht, kann
man den Filmemachern nicht vorwerfen. Ein Patriarch alter Schu-

„

Familie

Gustav Mahler
(Johannes Silberschneider) versucht, mithilfe von
Freud (Karl Markovics) seine Ehe
zu retten (gr. B.).
Alma Mahler (Barbara Romaner) mit
ihrer Familie (kl. B.
u.) und ihrem Liebhaber Walter Gropius (Friedrich
Mücke, kl. B. o.).

Wenn er die unvermeidliche Frage
nach dem Sexualleben stellt,
so muss nicht nur der Zuschauer,
sondern auch Freud schmunzeln.

le, der erkennen muss, dass sein
Frauenbild überholt ist, mag eine
durchaus interessante Figur sein.
Doch eine Frau, die zerrissen ist
zwischen dem Dienst an einem Ge-

“

nie und den eigenen Wünschen
und Bedürfnissen, ist nun einmal
die heute weitaus spannendere Figur. Dabei bleibt die spätere Biografie (Ehefrau von Walter Gropius
und Franz Werfel, Geliebte Oskar
Kokoschkas, Gastgeberin künstlerischer Salons) gänzlich ausgespart. Obwohl Alma-Darstellerin
Barbara Romaner und die Adlons
die Figur so zurückhaltend wie
möglich anlegen – so wird sie dankenswerterweise nicht als Femme
fatale gezeichnet – reißt die Komponistengattin den Film förmlich
an sich.
Die mühevolle Besteigung eines
gewaltigen Bergmassivs: Diese
Metapher steht am Ende dafür, wie
Gustav und Alma Mahler ihre Beziehung neu verhandeln und auf
eine neue Basis stellen. Wie dieser Gang auf einem steinigen Weg,
dieses Ringen um neuen Halt nun
im Detail abläuft, bleibt der Fantasie des Zusehers überlassen. Auf
welche Weise sich Mahlers späte
Läuterung zum Frauenversteher
konkret gestaltet, bleibt dem Zuseher ebenso verborgen wie Mahlers
Wesen dem echten Freud, als er
damals seinen prominenten Patienten einer Schnellanalyse unterzog: „Auf die symptomatische Fassade seiner Zwangsneurose fiel
kein Licht.“
Mahler auf der Couch
A/D 2010. Regie: Percy und Felix
Adlon. Mit Johannes Silberschneider,
Karl Markovics, Barbara Romaner,
Eva Mattes. Verleih: EMW. 105 Min.
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Kleine Wunder
in Athen (Akadimia Platonos)
GR/D 2009.
Regie: Fillipos
Tsitos. Mit Antonis Kafetzopoulos, Anastasis
Kozdine. Verleih:
Polyfilm. 103 Min.

D

er Patient Griechenland ist eine schäbige Straßenkreuzung
– geht es nach Fillipos Tsitos und
seiner Tragikomödie „Kleine Wunder in Athen“. Genau dort, vor einer kundenlosen Trafik, bauen tagtäglich Besitzer Stavros und seine
Freunde ihre Gartenstühle auf,
trinken Bier, schwelgen in Erinnerungen an Zeiten, als sie noch Stadien auseinandernahmen, und pöbeln bevorzugt gegen die Albaner.

ass Karl-Heinz Grasser live
gestehen wird, kann man
zurzeit einem Sujet, das
in Zeitungen abgedruckt ist, entnehmen. Nein, man hat nichts versäumt. Der eilige Leser ist nur über
die neue Kampagne des Verbands
Österreichischer Zeitungen (VÖZ)
gestolpert.
Hinter der vermeintlichen
Schlagzeile verbirgt sich der
elendslange Satz: „Während KarlHeinz Grasser und Gattin Fiona
auf einer Luxusjacht vor Sardinien urlauben, punktet Fionas Cousine Diana Langes-Swarowski mit
Bodenständigkeit. So gesteht sie
in einem Interview, dass sie einige Jahre in einer Selbstversorgerhütte in Venezuela gelebt und eine Büffelfarm betrieben hätte, und
führt nebenbei live vor, wie man einen Geländewagen auf schwindelerregend hohen Tiroler Bergserpentinen reversiert.“
Aus dieser gedruckten Suada
sind die Worte Grasser und gesteht und live stark hervorgehoben, sodass der Unaufmerksame
vermeint, der Exminister hätte etwas zugegeben. In Wirklichkeit
hat er natürlich nicht, aber, so insinuiert die Kampagne, muss man
auch das Kleingedruckte lesen,
braucht man den „Hintergrund“,
um den Zusammenhang zu verstehen. Und genau deswegen, so die
Botschaft, brauchen Herr und Frau
Österreicher ihre Zeitungen.
„Durchwegs positiv“ seien die
ersten Reaktionen auf die frechen
Sujets gewesen, so Felicitas Moser,
Geschäftsführerin des Board Werbemarkt, welche die Kampagne
beim VÖZ betreut und als „Auftakt
zu einer Qualitätsoffensive“ verstanden wissen will.

„Es gibt nur ganz wenige Länder weltweit, in welchen Kauf-Medien am Lesermarkt mit relativ stabilen Auflagen eine vergleichbare
Reichweite und im Werbemarkt eine vergleichbare Bedeutung haben,
wie dies in Österreich der Fall ist.“
Mit diesem Argument hat VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger
die Sujets für die in seinem Verband
zusammengeschlossenen Kaufzeitungen und -magazine vorgestellt.
Man messe der „Zukunftssicherung durch Qualität“ eine besondere Bedeutung bei, erläutert auch
Moser das Ziel der „Qualitätsoffensive“, die bis 2012 geplant ist.

Kauf Zeitungen!
Der Zeitungsverband will dazu
mit Diskussionsveranstaltungen
ebenso beitragen wie durch eine stärkere Mitwirkung im neuen Presserat, der Mitte Oktober die
Arbeit aufnehmen wird. Nach den
Worten Mosers wird die Kampagne um Sujets für die Werbewirtschaft ergänzt und dann auch auf
Online-Portale der Zeitungen und
Magazine ausgeweitet. Eine Broschüre, welche Vorzüge der Zeitungen und Magazine darstellt, ist
ebenso geplant wie eine Mailaktion. Bereits online ist die Webseite
www.zeitungen-magazine.at, auf
der Grundinfos zu den VÖZ-Medien abgerufen werden können.
Kaufzeitungen und -magazine
bringen einen „erkennbaren Nutzen“, für den Leserinnen und Leser zu zahlen bereit sind. Davon
ist Felicitas Moser überzeugt. Aber
sie setzt hinzu: „Diese Wertschätzung muss durch redaktionelle
Qualität kontinuierlich erworben
werden.“

| Maria
Windhager|

Community

Totgesagt – aber
noch am Leben

V

iele Internetnutzer veröffentlichen großzügig Fotos in sozialen Netzwerken, wie facebook,
studiVZ, twitter etc. Die Fotos sind
oft für alle verfügbar und im Bedarfsfall bedient sich auch der
Boulevard ohne zu fragen gerne in
diesem „Bildarchiv“.
Makaber ist dieser – unrechtmäßige – Zugriff, wenn es um Fotos von Verstorbenen geht, die sich
nicht mehr dagegen wehren können. Wirklich schlimme Auswirkungen haben diese Rechtsverletzungen aber dann, wenn es auch
noch die Falschen trifft.
So wurde z. B. im Boulevard ein
reißerischer Bericht über einen
Mann, der es darauf „angelegt“
hatte, von der Polizei erschossen
zu werden („suicide by cop“), mit
einem falschen facebook-Foto illustriert. Der Abgebildete trägt nur
den gleichen Namen wie der tatsächlich Erschossene. Für den Betroffenen war die Verwechslung
gar nicht lustig. Falsche diffamierende und intime Dinge rund um
den eigenen Tod lesen zu müssen
und zu wissen, dass viele Menschen nun glauben mussten, er sei
tatsächlich unter sehr tragischen
Umständen ums Leben gekommen, belastete ihn sehr.
Das OLG Wien hat kürzlich medienrechtliche Entschädigungsansprüche des Betroffenen bestätigt.
Da er durch das Foto identifizierbar war und im Gegensatz zur eigentlich gemeinten Person nicht
Polizisten mit einer Gaspistole bedroht hatte, konnte er üble Nachrede nach § 6 MedienG geltend machen.
Die Medien, die sehr rasch auf
die Verwechslung aufmerksam gemacht worden waren, hatten übrigens nicht den geringsten Versuch
einer Richtigstellung unternommen. Laut OLG Wien bedeutet die
Verwendung eines in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Fotos ohne Rücksprache und Kontrolle durch den Medieninhaber einen
besonders gravierenden Verstoß
gegen die journalistische Sorgfalt,
dem eine entsprechend höhere
Entschädigung folgen sollte.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“ |

IN MEDIAS RES

Patrioten in der Krise

Beilight – Biss zum Abendbrot
(Vampires Suck)
USA 2010. Regie: Jason Friedberg,
Aaron Seltzer. Mit Jenn Proske, Matt
Lanter. Verleih: Centfox. 82 Min.

Die Kritik von „New York
Memories“ fand sich bereits in der
letztwöchigen FURCHE .

| Von Michael Kraßnitzer |

KLEINGEIST

(Alexandra Zawia)

Ein Virus lässt
Menschen in
„Rammbock“ zu
Zombies werden,
aber nur, wenn
zuvor Adrenalin in
das Blut schießt.

Österreichischer Zeitungen VÖZ macht
| DeraufVerband
die Qualität seiner Kauf-Medien aufmerksam. |

Foto: Stanislav Jenis

Der Zombie in uns
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ombies“ vielmehr denn
Zombies sind es, die in
„Rammbock“ den Einsatz eines solchen notwendig machen: Von Wut
infizierte, zu Monstern mutierte
Lebende, die sich im Gegensatz zu
Untoten sehr schnell bewegen, belagern den Hinterhof eines Wohnhauses in Berlin. Dort wollte Michi
(Michael Fuith) seine Ex-Freundin
besuchen, trifft aber nur den jungen Heizungsinstallateur Harper
(Theo Trebs) an. Mit ihm wird er
durch ein Fenster zum Hof Zeuge
des Grauens, das so eine Wombie/
Zombie-Welle eben mit sich bringt.
Doch der Wiener Marvin Kren findet in seinem mittellangen Erstlingsfilm interessante Seitenpfade
eines ausgetretenen Genres. In
medias res setzt er die üblichen
Spannungsmechanismen effektiv
dosiert ein: Es dominieren Leerstellen, in denen Kren gekonnt auf
immer neue Schreckensmomente
lenkt. Der Blick in den Hof ist zudem ein Panoptikum aktueller gesellschaftlicher Abhängigkeiten;
Zombies wie Wombies sind Metaphern sozialer Verwandlung,
eines kollektiven, potenziell gefährlichen Unbewussten. Ganz bewusst hat das ZDF „Rammbock“ für
„Das kleine Fernsehspiel“ mitproduziert – um „Youngsters“ zu locken.
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Poetischer Feminismus

Packendes Liebesdrama
Ausgerechnet vor ihrer Nase will
die Stadt ein Denkmal für interkulturelle Solidarität aufstellen. Dem
nicht genug: Stavros’ pflegebedürftige Mutter beginnt plötzlich, Albanisch zu sprechen, erkennt in
dem Bauarbeiter, der neuerdings
in der Gegend weilt, ihren verlorenen Sohn und macht damit auch
den gestandenen Xenophoben Stavros zum Ausländer. Thematiken
wie diese zu behandeln, ist in Griechenland mehr als heikel — und
wird mit der nationalen Krise nicht
einfacher werden. Tsitos macht es
mit flottem Tempo und dem subversiven Humor zwischendurch,
mit einprägsamen Charakteren
und Schauspielern, deren Mienen
unglaubliche Abgründe auftun.
Ein kleiner, feiner Spiegel für eine
ganze Gesellschaft. (Th. Taborsky)

E

in Schuss durchbricht die
nächtliche Stille — was genau
passiert ist, bleibt unklar. So dramatisch beginnt der Film „Die Affäre“. Danach blendet Catherine
Corsini sechs Monate zurück: Die
40-jährige Suzanne (Kristin ScottThomas) führt mit ihrem Mann
(Yvan Attal) und zwei fast erwachsenen Kindern ein scheinbar glückliches Familienleben.
Doch dann lernt sie den Hilfsarbeiter Ivan (Sergi Lopez) kennen,
verliebt sich in ihn und fasst einen
Entschluss, den ihr Mann nicht akzeptieren wird. Nüchtern und unsentimental hat Corsini dieses Liebesdrama inszeniert, treibt die
Handlung vor allem am Beginn mit
knappen Szenen und präzisen Dialogen rasch und konsequent voran. Motor und Zentrum ist dabei

Kristin Scott Thomas, die mit ihrer Präsenz die Leinwand bis in
die Ecken mit Spannung auflädt:
Man sieht nicht nur, sondern spürt
auch, wie diese in Wohlstand und
Sicherheit nicht unglückliche, aber
innerlich erkaltete Frau unter dem
Einfluss Ivans aufblüht. Soziale
Unterschiede spielen da keine Rolle, doch von der Liebe allein kann
man nicht leben. Da überzieht Corsini dann die Schilderung männlichen Besitzanspruchs und „Die
Affäre“ verliert an Glaubwürdigkeit und Intensität. (Walter Gasperi)
Die Affäre (Partir)
F 2009. Regie: Catherine Corsini. Mit
Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez,
Yvan Attal. Verleih: Polyfilm. 85 Min.

Heimisches Filmemachen besser dotiert

I

m Iran der 1950er Jahre: Die Situation der
Frauen ist (kaum anders als in der Gegenwart) geprägt von Unterdrückung, Demütigung und Unfreiheit. Die Befindlichkeiten vier sehr unterschiedlicher Frauen
beschreibt Regisseurin und Videokünstlerin Shirin Nehat vor dem Szenario des
Putsches gegen die iranische Regierung im
August 1953. Trotz des realen Hintergrunds
verläuft die Erzählung traumhaft-surreal,
und die Grenzen zwischen Vorstellung, Realität, Tod und Leben verschwimmen. Die
Poesie und die Metaphern der Romanvorlage Shahrnush Parsipurs hat die Regisseurin
übernommen und in ihre eigene Filmsprache übersetzt. Ein imaginierter Garten wird
für die Frauen zur Zufluchtsstätte, zu einem
Ort des Exils. Doch auch dieser Fluchtpunkt
bleibt letztlich nicht dauerhaft verschont.
Shirin Neshat, mit „Women Without Men“
Gewinnerin des Silbernen Bären beim Filmfestival in Venedig, beeindruckt mit ihrer po-

V
etischen Erzählweise und der starken Bildsprache. Wie sie selbst sagt, fühlt sie sich im
Surrealismus am wohlsten und verwendet
ihn „als Strategie, um das Offensichtliche zu
vermeiden und in der Kunst Zeit und Raum
zu überwinden“. Eine künstlerisch ambitionierte Herangehensweise, die den Zugang für Nicht-Cineasten nicht nur einfach
macht.
(Ernst Pohn)
Women Without Men
D/A/F/Iran 2009. Regie: Shirin Neshat, Shoja
Azari. Mit: Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad,
Shabnam Toulouei. Verleih: Polyfilm. 99 Min.

origes Jahr wurde Venedig
zum Sprungbrett für Jessica Hausner: Ihr Film „Lourdes“,
die exzeptionelle Auseinandersetzung mit dem französischen Marienwallfahrtsort und dem katholischen Wunderglauben, erregte
am Lido Aufsehen – und trat von
dort seinen Siegeszug durch die
Arthaus-Kinos an.
Anno 2010 sind sechs österreichische Produktionen bei den
derzeit laufenden Filmfestspielen vertreten – vier davon im Kurzfilmbereich, ein Dokumentarfilm:
Die heimische Szene punktet diesmal mit Avantgarde– aber nicht
im Hauptprogramm , in dem sich
24 Filme Hoffnung auch auf kommerzielle Erfolge machen.
Dass Österreich da in einer anderen Liga spielt, hat auch mit den

„

Die EU-Kommission
hat das neue Filmfördermodell genehmigt.

“

bisherigen Fördertöpfen zu tun.
Dieser Tage ist nach langem Warten nun zumindest ein kleiner
Geldhahn geöffnet worden: Die
EU-Kommission hat rückwirkend
mit 1. Juli das neue Filmfördermodell „FISA – Filmstandort Österreich“ genehmigt: Spielfilme, die mindestens eine Million Euro kosten,
und Dokumentarfilme, für die der
Produzent mindestens 200.000 Euro zu berappen hat, können bis zu
25 Prozent bei den Herstellungskosten unterstützt werden.
Das neue Modell, das angelehnt
an Förder-Vorbilder aus Deutschland ist, soll „ausländische Pro-

| Von Otto Friedrich |

duktionen mit heimischem Partner“ nach Österreich locken. Das
wünscht sich zumindest Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.
Bis 2012 liegen nun 20 Millionen Euro in diesem neuen Sparschwein, ein Betrag, der die
bisherigen Möglichkeiten zum Filmemachen nun um eine wesentliche Facette erweitert.
Reich wird man beim Filmdrehen in Österreich immer noch nicht
werden, und große Sprünge wird
auch dieser Topf nicht ermöglichen.
Aber jeder Tropfen auf den heißen
Stein der Filmfinanzierung hat vorbehaltlos begrüßt zu werden.
Der österreichische Film und
auch das Filmland Österreich haben sich diese bessere Dotierung
verdient.

