
16 17

FILME IN KÜRZE

FILME IN KÜRZE

| Film & Medien | 37 | 15. September 2011

Community

IN MEDIAS RES TV-KRITIK

| Film & Medien |37 | 15. September 2011

Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

FILME IN KÜRZE

Kinobesucher wird Wutbürger

Trauer und Neubeginn

Die Energiesparlam-
pe ist eine große Lü-

ge. Das ist die Botschaft 
des Dokumentarfi lms 
„Bulb Fiction“, in dem ös-
terreichische Regisseurs 
Chris toph Mayr strin-
gent nachweist, dass es 
sich bei der Energiesparlampe um 
eine gefährliche Technologie han-
delt, die niemals hätte zwingend 
eingeführt werden dürfen. 

Die zugrunde liegenden EU-Stu-
dien sind aus methodologisch-wis-
senschaftlicher Sicht ein Witz, die 
Gefahren des – ansonsten europa-
weit streng verbotenen – Quecksil-
bers wurden und werden ignoriert 
(Wenn eine Energiesparlampe im 
eingeschalteten Zustand zu Bruch 
geht, besteht allerhöchste Gesund-
heitsgefahr), viele der mit der En-
ergiesparlampe verbundenen 
Heilsversprechen sind Lügen, et-
wa die angeblichen 10.000 Stun-
den Lebensdauer. In Wahrheit 
bedeutet das nur: Nach 10.000 
Stunden Betrieb unter Laborbe-
dingungen funktioniert noch die 
Hälfte der getesteten Lampen.

Die zuständigen EU-Politiker 
boykottierten den Film übrigens 
ebenso wie die großen Energie-
sparlampenhersteller. So wird der 
Kinobesucher fast zwangsläufi g 
zum Wutbürger. Besonders ärger-
lich ist, wie sich die Umweltschutz-
organisation Greenpeace, den Fe-
tisch „Klimaschutz“ vor Augen, 
vor den Karren der Industrie span-
nen ließ und stur auf ihrem Irrtum 
beharrt.  (Michael Kraßnitzer)

Bulb Fiction
A 2011. Regie: Christoph Mayr. 

Thimfi lm. 90 Min. 

Wenn ein Mann (Christopher 
Plummer) mit 75 und nach 

44 Ehejahren sein schwules Co-
ming-Out hat und ungeahnte Le-
bensfreude entwickelt, kann das 
den Sohn schon mal irritieren. 
Ganz anders blickt Oliver (Ewan 
McGregor) folglich nach dem Tod 
seines Vaters auf die Familienge-
schichte, gleichzeitig scheint aber 
auch sein Leben durch die Be-
gegnung mit der Französin Anna 
(Mélanie Laurent) eine Wende zu 

nehmen. Doch beide 
haben Angst, sich zu 
binden …

Statt linear die 
Handlung zu entwi-
ckeln mischt Mike 
Mills in seinem zwei-
ten Spielfi lm Erinne-
rungsfetzen, in die 

Rechtzeitig 
zum Verbot der 
60-Watt-Glühbirne 
will der Dokumen-
tarfilm „Bulb Fic-
tion“ mit der Mär 
von der Energie-
sparlampe aufräu-
men …

Nach dem Mund geredet

Kaum etwas ist mit der Finanz-
krise so verbunden wie die 

Praxis der Leerverkäufe. Kein 
Wunder also, dass bei „Mein Stück 
vom Kuchen“ ein Spezialist auf 
diesem Gebiet die Schuld für al-
les, was auf der Welt falsch läuft, 
in seinen Charakter gesteckt be-
kommt: Nachdem der Hedgefonds-
Heuschreck Stéphane (Gilles Lel-
louche) einer weiteren Firma den 
Garaus gemacht hat, landet Frank-
reich in Gestalt der Fabriksarbeite-
rin France (Karin Viard) wortwört-
lich im Krankenhaus. 

Weil die Jobchancen daheim 
gleich Null sind, lässt sich die 
mehrfache Mutter als Haushalts-
hilfe nach Paris vermitteln. Sie 
fängt bei Stéphane an, ohne zu ah-
nen, dass der Mann, für den sie 
putzt, babysittet und dessen ein-

zige Vertraute sie wird, ihre Fabrik 
vernichtet hat. 

Auch wenn die beiden Hauptdar-
steller mehr als überzeugend agie-
ren und sich wunderbar bissige 
Momente hinein mischen: Regis-
seur  Cédric Klapisch („L’Auberge 
espagnole“) redet seinem kapi-
talismuskritischen Publikum 
nach dem Mund und bedient sich 
schlimmster Klischees. Eine Hei-
lige kommt dabei heraus, ein Teu-
fel – und ein viel zu schwarz-weiß-
sichtiger Film.  (Thomas Taborsky)

Mein Stück vom Kuchen 
(Ma part du gâteau)

F 2010. Regie: Cédric Klapisch. 
Mit Karin Viard, Gilles Lellouche. 

EMW. 109 Min.

Traumjob Auftragskiller

Der Berufswunsch der 
neunjährigen Cata-

leya: Profi killerin. Seit es 
Zeugin der Ermordung 
seiner Eltern wurde und 
selber nur haarscharf 
mit dem Leben davon ge-
kommen ist, dürstet das 
zu seinem Onkel nach Chicago ge-
fl üchtete Kind nach Rache – am 
kolumbianischen Mafi aboss Don 
Luis. 15 Jahre später ist eine smar-
te Einzelkämpferin aus Cataleya 
geworden – nur genießt ihr Erz-
feind inzwischen Schutz der CIA. 
Es wird nicht leicht, in aus der Re-
serve zu locken. Produzent und 
Drehbuchautor Luc Besson wollte 
„Leon, der Profi “ immer eine Fort-
setzung schenken, aus diesem Ge-
danken entstand „Colombiana“ 
– ein Rache-Action-Akt mit Lara-
Croft-Anleihen, für den sich der 
charismatische „Avatar“-Star Zoe 
Saldana verausgabt. Wendungen 
werden „sparsam“ eingesetzt, Ne-
benfi guren bleiben farblos, der Fo-
kus liegt auf der Protagonistin, die 
schon auch mal sensibel sein darf, 
und der Inszenierung ihrer ausge-
klügelten, smarten Coups. Action, 
wie man sie schleunigst wieder 
vergisst; die aber immerhin sorg-
sam inszeniert wird. (Nicole Albiez)

Colombiana
F/USA 2011. Regie: Olivier Megaton.

Mit Zoe Saldana. Constantin. 107 Min. 

„Avatar“-Star Zoe 
Saldana muss sich 
für Rache-Action 
mit Lara-Croft-An-
leihen hergeben.

auch leichthändig Archivmateri-
al zur Geschichte der Homosexu-
ellen eingestreut wird, und Gegen-
wartshandlung. 

Trauer und Neubeginn ste-
hen auf beiden Ebenen im Zen-
trum, doch alles Schwere federt 
Mills bei dieser von sanfter Me-
lancholie durchzogenen tragiko-
mischen Hymne auf das Leben 
durch die verspielte Inszenierung 
und den warmherzigen Blick ab. 
 (Walter Gasperi)

Beginners
USA 2010. Regie: Mike Mills. 

Mit Ewan McGregor, Christopher 
Plummer, Mélanie Laurent, Goran 

Višnjić, Mary Page Keller. 
Universal. 104 min

Mélanie Laurent 
und Ewan McGre-

gor haben ihre 
liebe Mühe, einan-

der zu finden.

Online-Archive ermöglichen 
zeitlich unbegrenzte Zugriffs-

möglichkeiten. Damit drängt sich 
vor allem in der Kriminalbericht-
erstattung die Frage auf, ob ein ur-
sprünglich zulässiger Artikel spä-
ter rechtswidrig werden kann. 
Der deutsche Bundesgerichtshof 
(BGH) hat erneut die Frage zuguns-
ten des Mediums entschieden: Der 
beliebte Schauspieler Walter Sedl-
mayr wurde 1990 in München von 
zwei Männern ermordet. 1993 
wurde L. deswegen zu einer le-
benslangen Freiheitsstrafe verur-
teilt. Über den Mordprozess und 
nachfolgende Wiederaufnahme-
anträge von L. wurde intensiv be-
richtet, zuletzt im Jahr 2004.

2008 wurde L. auf Bewährung 
aus der Strafhaft entlassen. Er 
strengte gegen einen Bericht aus 
dem Jahr 2005, der in einem On-
line-Archiv nach wie vor abruf-
bar war, eine Unterlassungsklage 
an, weil er darin (noch immer) na-
mentlich genannt wurde. 

Die Vorinstanzen hatten L. noch 
Recht gegeben, der BGH wies die 
Klage nach einer Interessenabwä-
gung ab: Zwar gewinne mit zeit-
lichem Abstand zur Straftat das 
Interesse des Täters von einer Re-
aktualisierung seiner Tat ver-
schont zu bleiben, zunehmende 
Bedeutung. Allerdings vermittle 
das allgemeine Persönlichkeits-
recht dem Straftäter keinen An-
spruch darauf, in der Öffentlich-
keit überhaupt nicht mehr mit der 
Tat konfrontiert zu werden. Die 
Meldung sei im Jahr 2005 zulässig 
gewesen und nur mehr in einem 
ausgewiesenen Archiv zugänglich 
gewesen. Die Medien nähmen ihre 
Informationsaufgabe auch dadurch 
wahr, dass sie nicht mehr aktuelle 
Veröffentlichungen für interessier-
te Mediennutzer verfügbar halten. 
Damit gilt einmal mehr: Ein gene-
relles Verbot der Einsehbarkeit und 
Recherchierbarkeit bzw. ein Gebot 
der Löschung aller früheren den 
Straftäter identifi zierenden Dar-
stellungen in „Online-Archiven“ 
würde dazu führen, dass Geschich-
te getilgt und der Straftäter voll-
ständig immunisiert würde. 

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

Sedlmayr-Mord 
im Online-Archiv

| Maria
Windhager |

„Ein heute 80-Jähriger hält 
seine Töchter 42 Jahre lang 

fest und missbraucht sie.“ Mit die-
sen Satz begannen wir auch im 
FURCHE-Feuilleton unsere Aus-
einandersetzung mit Markus 
Schleinzers exzeptionellen Film 
„Michael“. Nicht einmal 14 Tage 
später ist besagter 80-Jähriger wie-
der auf freiem Fuß, die Justiz konn-
te die Missbrauchsvorwürfe nicht 
so aufrechterhalten, dass die Fort-
führung der Untersuchungshaft 
gerechtfertigt blieb.

Der Fall aus Oberösterreich hin-
terlässt in jedem Fall einen scha-
len Nachgeschmack. Auch wenn 
ein Feuilleton-Autor ein Kunst-
werk rezensiert und nicht eine 
Chronik-Geschichte zu recherchie-
ren hat, gilt: Es geht nicht an, dass 
eine – aus heutiger Sicht –  Fiktion 

als ein die Gesellschaftsdia gnose 
untermauerndes Faktum präsen-
tiert wird.

Zunächst einmal sind Opfer zu 
beklagen: Den aus der U-Haft Ent-
lassenen, für den nun ganz beson-
ders die Unschuldsvermutung gilt. 
In den bisher abgedruckten Be-
richten war davon kaum die Rede. 
Aber auch seine Töchter stehen als 
von den Medien begossene Pudel 
da: Ihr psychischer Zustand war 
allzu lang Gegenstand öffentlicher 
Erörterung. 

Abgesehen von allen recht-
lichen Facetten spielt die Frage der 

Menschenwürde der Beteiligten 
natürlich die wichtigste Rolle: Wie 
kommen ein vermeintlicher Miss-
brauchstäter und seine Töchter da-
zu, sich so am Pranger wiederzu-
fi nden.

Alles Leben ist Boulevard. Sol-
che Aussage mag lustig klingen – 
für die betroffene Familie ist es das 
längst nicht. Und von daher sind 
die Medien, aber auch die ermit-
telnden Behörden in die Pfl icht zu 
nehmen.

Eine gesellschaftskritische (und 
nicht nur medienkritische) Debat-
te wäre zu besagtem Fall zu füh-
ren. Es mutet ein wenig seltsam 
an, das diese nicht schon losgetre-
ten wurde. Sollten sich die Vorwür-
fe am Ende tatsächlich als haltlos 
erweisen, bleibt ein Familienleben 
vermutlich auf Dauer zerstört. 

| Von Otto Friedrich |

„ Eine gesellschaftskritische 
(und nicht nur medien-
kritische) Debatte wäre zu 
diesem Fall zu führen.“

Nach der Wende im „Inzestfall“ Einseitig im Windschatten von 9/11

Der ORF, konkret einzelne der 
Nachrichtensendungen sei-

nes Fernseh- und seines Hörfunk-
programmes, sind drauf und dran, 
missachten grundlegende Stan-
dards – und schaden damit nicht 
nur der Sache, über die zu berich-
ten sie vortäuschen, sondern ihrer eigenen.

Ein Beispiel dafür bot die am vorigen 
Sonntag präsentierte Zeit-im-Bild-Sendung 
um 19.30 Uhr. Kollege Tarek Leitner präsen-
tierte nach den Reportagen von der Gedenk-
zeremonie anlässlich des Jahrestages von 
9/11 einen Beitrag zur Österreich. Die ÖVP 
plane schärfere Anti-Terror-Bestimmungen, 
wogegen es Bedenken wegen des Daten-
schutzes gebe. Das Ausgestrahlte hatte meh-
rere Mängel: Es ist nicht die ÖVP als Partei, 
die das plant, sondern das Innenministe-
rium, konkret die dortige Ressortchefi n, 
die innerhalb der Bundesregierung in die-
ser Sache zuständig ist und Verantwortung 

trägt, konkret gegen über 
der Bevölkerung, den 
Wählern, dem Parlament 
und dem Rechnungshof. 
Aber dazu gab es keine 
Erläuterungen, schon 
gar nicht aus dem Munde 

Berufener. Sehr wohl zu Wort kam hingegen 
ein Sprecher des Datenschutzes.

Fazit? So wird manipulativ berichtet, so 
erhalten Berichte eine Schlagseite. Wenn 
nur die Kritik authentisch ausgeführt, aber 
das Kritisierte nicht ausreichend dargelegt 
werden kann, spricht man von einseitiger 
Berichterstattung. Das war es auch. Wenn 
man nur die Kritik zu einem Vorhaben prä-
sentieren will, ist das zulässig, legitim, auch 
von den Regeln gedeckt. Aber dann soll 
man es als solches ausweisen, und nicht im 
Windschatten von 9/11 einer Partei ein da-
tenschutzwidriges Projekt unterschieben 
So wirkt es, als wäre das die Absicht. (C.R.)
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Rauchverhangen von der Holzkohle, die in einem Meiler gebrannt 
wird, sind die ersten Bilder von Michelangelo Frammartinos zwei-
tem Film. Am Ende wird der Italiener zu dieser Szene zurück-

kehren, wird sie wiederholen und damit den Kreis schließen. Zunächst 
wendet sich „Vier Leben“ aber einem alten Ziegenhirten zu, der in den 
Bergen Kalabriens seine Herde hütet, um am Abend ins Dorf zurückzu-
kehren. Gegen seinen schlimmen Husten trinkt er ein Gebräu aus Was-
ser und Staub, der in der Kirche gesammelt wird. Als er diese „Medizin“ 
verliert, stirbt er in der folgenden Nacht, während die Ziegen sich um ihn 
scharen und förmlich die Herrschaft über seine Wohnung übernehmen. 

Schwarz wird die Leinwand bei der Bestattung, doch aus dem Dunkel 
heraus hört man das Meckern einer Ziege und der Film setzt mit der Ge-
burt eines Zickleins neu ein. Vom Menschen wendet sich Frammartino 
so dem Tier zu, folgt seinen ersten Gehversuchen, bald auch dem Gang 
auf die Bergwiese. Doch das Zicklein kann nicht mithalten, verirrt sich, 

sucht unter einer Tanne Zufl ucht. 
Wieder folgt Schwarzfi lm und die 
Tanne steht nun im Mittelpunkt, 
die den Jahreszeiten trotzt, dann 
aber fürs traditionelle „Festa del-
la Pita“ gefällt wird, um später zu 
Holzkohle verbrannt zu werden.

In langen, meist statischen Ein-
stellungen fängt Frammartino diese weitgehend unbe-

rührte Region ein. Wo die dokumentarische Beobachtung 
endet und die Inszenierung beginnt, ist kaum zu ent-
scheiden, aber auch nicht wichtig. Denn es geht hier 
nicht um ethnografi sche Erkundung, sondern um ei-

nen universellen philosophischen Blick aufs Leben. 

Nicht Buddhismus, sondern Pythagoras

Keinen Bruch und kein Vergehen gibt es hier, sondern nur 
einen ständigen Wandel, in dessen Selbstverständlichkeit und 

Harmonie die unaufgeregte Abfolge der Bilder den geduldigen Zuschau-
er eintauchen lässt. Gleichwertig stehen deshalb auch Mensch, Tier, 
Pfl anze und Mineralien nebeneinander. Um die Dominanz des Men-
schen zu brechen hat Frammartino auch auf Dialog verzichtet. Er ver-
traut stattdessen auf eine superbe Tonspur mit Naturgeräuschen wie 
Hundegebell, Ziegenglocken oder dem Rauschen des Windes. Das ver-
meintlich Gegensätzliche gehört ganz selbstverständlich zusammen

An den Buddhismus erinnern diese Ideen, aber der 1968 geborene Fil-
memacher beruft sich auf den griechischen Philosophen Pythagoras, der 
in Kalabrien nicht nur Mathematik, sondern auch die Idee von der Har-
monie in der Natur und die Seelenwanderung lehrte. Schwere Kost ist 
„Vier Leben“ dennoch nicht, sondern ein leises meditatives Filmgedicht, 
in dem auch Momente hinreißenden Slapsticks nicht fehlen.

„E
in Anruf von 
Putin an Ber-
lusconi genügt, 
und schon ge-
winnt Sokurov 

den Goldenen Löwen“, scherzte 
ein russischer Journalist kurz vor 
der Preisverleihung beim Filmfes-
tival Venedig. Dass Alexander So-
kurov, dieser russische Kinovisio-
när mit seinem mäandernden, in 
komplexer Mise-en-scène veran-

kerten Erzählstil, am Ende tat-
sächlich den Hauptpreis für 

seine lose Adaption von 
Goethes „Faust“ entge-
gennehmen konnte, hat 
freilich nichts mit Beste-

chung zu tun.
Denn „Faust“, in deut-

scher Sprache gedreht und 
mit den Österreichern 

Johannes Zeiler (als 
Faust) und Georg 
Friedrich (als Wag-
ner) glänzend be-
setzt, ist Sokurovs 
Bombast-Variante  
dieser Tragödie: 
Als letzter Teil 
seiner Tetralo-
gie über große ge-
scheiterte Spie-

ler, die bisher 
Filme über 
Lenin, Hitler 

und Hirohito um-

fasste, perfektioniert Sokurov sei-
nen Stil aus sich überlagernden 
Dialogen, Musiken und Klangtep-
pichen innerhalb eines auf das 
4:3-Format beschränkten Bildes, 
in dem er künstlich-kulissenhaft 
mit Mittelalter-Dekor spielt und 
über all das einen verzerrenden 
Schleier legt.

Sokurovs Stil hat seine perfekte 
Entsprechung in Goethes Vorlage 
gefunden, als wäre „Faust“ nur für 
ihn geschrieben worden. Es ist ein 
anstrengender Film, dem man sich 
aber nicht mehr entziehen kann, 
sobald die erste Szene beginnt. 
Großes Film-Theater.

Von Polanski bis Cronenberg

Überhaupt hatte das Thea-
terhafte hier Saison: Roman 
Polanskis „Gott des Gemetzels“ 
nach dem Stück von Yasmina Reza 
zeigte die Geschichte einer Eska-
lation mit einem famosen Ensem-
ble in nur einem einzigen Dekor: 
Jodie Foster, Christoph Waltz, Ka-
te Winslet und John C. Reilly gera-
ten höchst humorvoll aneinander, 
ohne dabei allzu theatralisch zu 
werden. 

David Cronenbergs „A Dange-
rous Method“ zeigte – etwas unin-
spiriert – die Frühzeit der Psycho-
analyse in bühnenhaftem Setting. 
Al Pacino machte in seiner Doku 

„Wilde Salomé“ eine Theaterauf-
führung von Oscar Wildes „Salo-
mé“ zum Thema – und leider auch 
sich selbst. Der Ego-Trip eines 
Thea terliebhabers. 

Darüber hinaus bewies Festival-
Chef Marco Müller (vgl. auch Kopf 
der Woche, Seite 8 dieser FURCHE) 
ein sicheres Gespür für seinen 
überwiegend glanzvollen Wettbe-
werb. George Clooneys Polit-Dra-
ma „The Ides of March“ über Loya-
lität und Verrat in der Politik blieb 
zwar unprämiert, zeigte aber 
einmal mehr, dass Cloo-
ney als Regisseur viel 
besser ist als vor der 
Kamera. 

William Friedkin un-
terläuft in der schwar-
zen Komödie „Killer 
Joe“ die genreimma-
nenten Konstrukte des 
Kriminalfi lms. Steve Mc-
Queen zeigte (etwas spekula-
tiv) einen jungen Mann (Bester 
Darsteller: Michael Fassbender), 
der mit seiner Sexsucht zu kämp-
fen hat. 

Weniger gelungen hingegen die 
John-le-Carré-Verfi lmung „Tinker, 
Taylor, Soldier, Spy“, die unter ih-
rer stilistischen Selbstverliebt-
heit leidet, anstatt zum Kern des 
Romans vorzudringen. Todd So-
londz scheitert in „Dark Horse“ da-
ran, die Liebes-Leiden eines über-

gewichtigen US-Amerikaners zu 
einer tiefgründigen Farce zu ver-
dichten. 

Andrea Arnolds bildgewaltige 
Verfi lmung von Emily Brontës Ro-

man „Wuthering Heights“ 
(Beste Kamera) zeigt trotz 

ihrer Intensität, dass die-
se Regisseurin Emotio-

nen besser in ihren 
eigenen, zeit-

genössischen Geschichten verhan-
deln kann.

Dass mit Michael Glawoggers 
„Whores’ Glory“ (Orizzonti-Jury-
Preis) auch ein Österreicher un-
ter den Prämierten war, beweist er-
neut, wie stark sich das heimische 
Filmschaffen nach wie vor im in-
ternationalen Festivalbetrieb be-
haupten kann.

„Alpis“: größte Entdeckung 2011

Schließlich hat auch das asiati-
sche Kino, Müllers Spezialgebiet, 
ordentlich aufgezeigt. Mit „People 
Mountain People Sea“ von Cai 
Shangiun ist ein Debütfi lm mit 
dem Jury-Preis belohnt worden, 
der einerseits als stoisch insze-
nierte Rache-Eastern funktioniert, 
andererseits aber auch Kritik an 
den unmenschlichen Bedingun-
gen in chinesischen Kohleminen 
und an der korrupten Polizei übt.

Der mit Abstand beste Film 
dieses Festivals erhielt immer-
hin den Drehbuchpreis: „Alpis“ 
des Griechen Yorgos Lanthimos. 
Er zeigt Menschen, die Verstor-
bene ersetzen, indem sie für deren 
Angehörige in die Rollen der To-
ten schlüpfen. Eine ganz neue, bi-
zarre Idee vom Umgang mit dem 
Tod, vom Ausblenden der Endlich-
keit: „Alpis“ ist vielleicht die größ-
te Film entdeckung dieses Jahres. 

Fortlaufende Verwandlung
| Der Alltag eines Bergdorfs in Kalabrien bildet für Michelangelo Frammartino in |„Vier Leben“ den Ausgangspunkt für ein grandioses dialogloses Filmgedicht.

| Von Walter Gasperi |

Vier Leben
(Le quattro 

volte)
I/D/CH 2010. 

Regie: 
Michel angelo 
Frammartino.

Lunafi lm. 88 Min.

„ Wo die dokumentarische Beobachtung 
endet und die Inszenierung beginnt, 
ist kaum zu entscheiden, aber auch 
nicht wichtig.“

„ Sokurovs Stil hat seine 
perfekte Entsprechung in 
Goethes Vorlage gefunden,
als wäre Faust nur für ihn 
geschrieben worden.“

| Alexander Sokurov gewinnt mit „Faust“ den Goldenen | Löwen bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig 
– ein außerordentlich attraktiver Wettbewerb.

| Von Matthias Greuling |

„ Starkes heimisches Filmschaffen: 
Mit Michael Glawoggers ‚Whores’ Glory‘ 

(Orizzonti-Jury-Preis) war auch 
ein Österreicher unter den Prämierten.“

Schauspiel
Deanie Yip 
wurde in Venedig 
als Beste Schau-
spielerin für ihre 
Darstellung im Film 
„Simple Life“ von 
Regisseurin Ann 
Hui aus Hongkong 

prämiert.

Gold
Alexander Soku-
rov (u.) erhielt für 
seine Faust-Ad-
aption (oben) mit 
Johannes Zeiler 
(o.re.: ganz rechts) 
als Faust und Isol-
da Dychauk (o.) als 
Gretchen den Gol-
denen Löwen.

FILMLEBENS
Das Theater des

|


