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Traszendentale Geschäfte

Erich Kästner reloaded

„Transzendenta-
le Meditation“. 

Schon in den 60er 
Jahren schworen die 
Beatles darauf, heu-
te gehört Kultregis-
seur David Lynch zu 
den berühmtesten der 
sechs Millionen Anhänger dieser 
Lehre des 2008 verstorbenen Ma-
harishi Mahesh Yogi. Um die Welt 
reist Lynch um Spendengelder für 
die  Errichtung eines Turms der 
 Unbesiegbarkeit auf dem Berli-
ner Teufelsberg aufzutreiben oder 
um für die Einführung der „Tran-
szendentalen Meditation“ in der 
Grundschule zu werben. Aus Be-
geisterung für Lynch begann sich 
der junge  Filmemacher David Sie-
veking für den Guru und dessen 
Lehren zu interessieren und doku-
mentierte seine Recherchen mit der 
Kamera. Bald wurde ihm dabei klar, 
dass es nicht nur ums „Yogische 
Fliegen“, sondern auch ums große 
Geschäft geht und kritische Fragen 
nicht erwünscht sind. Polemisch 
wird Sieveking dennoch nie, son-
dern bleibt ein zurückhalternder 
und höfl icher Beobachter und Zu-
hörer, der dank einer kräftigen Por-
tion Selbstironie höchst unterhalt-
sam immer tiefere Einblicke nicht 
nur ins Universum der „Trans-
zendentalen Meditation“, sondern 
auch in seine eigene Lebenssituati-
on bietet. (Walter Gasperi)

David Wants To Fly
D/A/CH 2010. Regie: David 

Sieveking. Verleih: Poool. 96 min.

„Was der Mensch der Na-
tur antut und den Tieren, 

das tut er sich selber an“, verkün-
det die altersweise Schildkröte 
Winifred. Wenn 2010 wieder ei-
ne „Konferenz der Tiere“ fällig ist 
– wie bei Erich Kästner im Jahr 
1947 –, dann thematisiert sie nicht 
Kriege, sondern zuallererst den 
katastrophalen Zustand der Na-
tur. Die Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit aller Tiere nimmt An-

Eine zurück-
haltende, 
reflektierte 
Beobachtung von 
Guru und Jüngern 
der „Transzenden-
talen Meditation“ 
mit einer gehö-
rigen Portion 
Selbstironie.

Hunger, Macht etc.

„Hunger ist kein Schicksal. 
Hunger wird gemacht.“ Un-

ter diesem Motto machen entwick-
lungspolitische Organisationen 
mit Filmtagen die strukturellen Ur-
sachen von Hunger sowie die Lü-
cke zwischen Nahrungsmittelüber-
fl uss und weltweitem Hunger 
öffentlich sichtbar: Auf der Welt 
hungern weit mehr als eine Milliar-
de Menschen – eine milliardenfache 
Menschenrechtsverletzung (red)

Hunger.Macht.Profi te 4 
Filmtage zum Recht auf Nahrung

7. bis 10. 10.: Wien, Schikaneder Kino
14. bis 17. 10.: Lenzing, Lichtspiele

21. bis 24. 10. : Freistadt, Kino
28. bis 31. 10. , Innsbruck, Leo Kino

Infos: www.hungermachtprofi te.at

Gefleckte Welt

Eine Reisenach-
besprechung aus 

zeitlicher Distanz 
unternimmt Anna 
Katharina Wohlge-
nannt in ihrem Doku-
mentarfi lm: „Einmal 
mehr als nur reden“ 
– dieses Motiv trieb eine 50-köp-
fi ge österreichische Arbeitsbriga-
de an, die sich Anfang 1984 einen 
Monat lang in den Dienst des san-
dinistischen Nicaragua stellte, ei-
ne Gruppe, die trotz ihres weltan-
schaulichen Spektrums zwischen 
katholischen Jugendlichen und 
altgedienten Kommunisten über 
den gemeinsamen Nenner der so-
zialen Revolutionshilfe operierte. 
Per geschickter Montage erzäh-
len die Teilnehmer/innen zusam-
men. Umso getrennter erscheinen 
ihre persönlichen Erfahrungen: 
Aus dem Wir, falls vorhanden, ist 
längst wieder das Ich geworden, 
das refl ektiert hat, das den Ein-
satz vor einem Vierteljahrhun-
dert mitunter höchst kritisch sieht. 
Ein Ich, das sich im Optimalfall für 
den Film durch die jeweilige In-
terviewumgebung mitdefi niert. 
Spektakuläre Unterstützung auf 
ihrer durchaus gelungenen Expe-
dition in die gefl eckte Welt nach 
dem Schwarz-Weiß-Denken erhält 
die Regisseurin durch Fernseh-
Archiv material und Originalvideos 
der Brigade. (Thomas Taborsky)

Einmal mehr als nur reden
A 2010. Regie: Anna Katharina Wohl-
genannt. Verleih: Stadtkino. 72 Min.

Katholische 
Jugendliche und 
altgediente 
Kommunisten 
fanden sich 
anno 1984 als 
Arbeitsbrigade in 
Nicaragua wieder.

stoß in der afrikanischen Savanne, 
in der Wasser zu einem raren Gut 
geworden ist. Der Grund steht 
bald in Beton gegossen vor Erd-
männchen Billy und seinen neu-
en Freunden, die ausgezogen 
sind, um das Wasser zu su-
chen: Der Mensch ist un-
ter dem Stichwort „Öko-
logischer Tourismus“ 
in den Lebensraum 
der Tiere einge-
drungen, was de-
ren Wasserzufuhr 
gestoppt hat. 

Erich Kästners Fa-
bel „Die Konferenz der 
Tiere“ wird nicht nur in-
haltlich ins Heute trans-
feriert: Die Constantin-
Produktion gestaltet 
sich in 3D. Aus Freude 

an technischen Spielereien wur-
de wohl übersehen, dass die Bot-
schaft übertrieben dick aufge-
tragen wird. Die ursprüngliche 
Besetzung von Giraffe, Löwe und 
Elefant werden durch eine „aus-

gefallenere“ abgelöst,  darunter 
ein Erdmännchen oder ein 
Tasmanischer Teufel, wel-
che das gesamte Tierreich 

in Bewegung zu bringen 
wollen – und die Men-
schen zur Vernunft. 
Sie werden nicht auf-

geben. (Nicole Albiez)

Konferenz der Tiere 3D
D 2009. Regie: 

Reinhard Klooss, Holger Tappe.
Verleih: Constantin. 93 Min.

Erich Kästners 
„einfache“ Tier-
welt wird durch 

Erdmännchen oder 
Tasmanische 

Teufel aufgefettet.

Das Redaktionsgeheimnis ist 
wieder ins Gerede gekommen. 

Das ist gut so. Denn Gegner (und Be-
fürworter) wissen erschreckend we-
nig darüber. Die Europäische Men-
schenrechtskonvention (MRK) hat 
in Österreich seit 1958 Verfassungs-
rang. Art. 10 MRK schützt nicht 
nur die Pressefreiheit. Der Schutz-
bereich umfasst auch den Informa-
tionsfl uss zu den Medien und da-
mit das Redaktionsgeheim nis. Der 
Schutz der journalisti schen Infor-
mationsquellen ist eine Grundvor-
aussetzung für die Pressefreiheit. 
Die Presse kann ihre öffentliche Auf-
gabe der Information, Kontrolle und 
Kritik von Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft nur erfüllen, wenn sie ih-
re Quellen geheim halten darf. In-
formanten müssen sich auf die 
Geheimhaltung verlassen können. 
Ihre Preisgabe wäre eine journali-
stische „Todsünde“. 

Kern dieses unentbehrlichen 
Schwei gerechts ist das Recht als 
Zeuge die Antwort darauf zu ver-
weigern, wer einen Artikel ver-
fasst oder wer bzw. welche Infor-
mationen zur Verfügung gestellt 
hat. Maßnahmen wie Hausdurch-
suchungen, Herausgabebefehle 
für Unterlagen etc., durch die das 
Berufsprivileg umgangen werden 
könnte, sind verboten. Auch selbst 
recherchiertes Material ist ge-
schützt. Der demokratische Rechts-
staat nimmt ausdrücklich in Kauf, 
dass hier die Effi zienz der Straf-
rechtspfl ege eingeschränkt wird. 
Eine Verankerung des Redaktions-
geheimnisses in der Verfassung 
wäre daher eine überfl üssige Fleiß-
aufgabe. Seit Jahrzehnten geht es 
in Österreich darum, dass die Kon-
vention endlich gelebt wird, d. h. in 
der täglichen Rechtspraxis ernst 
genommen und angewendet wird. 
Zahlreiche Verurteilungen Öster-
reichs wegen Verletzung von Arti-
kel 10 MRK zeugen davon. Journa-
listische Berufsverbände und die 
mediale Öffentlichkeit haben sich 
dafür bisher erstaunlich wenig in-
teressiert. Eine neuerliche Nach-
hilfe vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte kommt 
bestimmt.

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

Das unentbehrliche 
Schweigerecht

| Maria 
Windhager  |

FACEBOOK

Die Freundschaftsfalle von

Vierzehn Tage China, das heißt 
vierzehn lange Tage mit be-

schränkter Information aus al-
ler Welt – vor allem aus Europa. 
Kaum anderswo wird so auffällig, 
dass dieser Weltmeister des Wirt-
schaftswachstums nach wie vor 
an den Auswüchsen der Diktatur 
krankt. Keine ausländischen Pres-
seerzeugnisse bieten sich dem Be-
sucher von ebendort dar. 

Und das World Wide Web mag 
anderswo weltumspannend sein. 
In China erweist es sich unter der 
beständigen Kuratel der Zensur. 
Surfen nach Falun Gong oder nach 
dem Dalai Lama lässt man am be-
sten sein – die Informationsver-
hinderungsprogramme erweisen 
sich als effektiv. 

Im Hotel in Peking kann der Be-
sucher – nach langem Warten – 

Österreich per Internet erreichen: 
derstandard.at, diepresse.com, orf.
at sind in der Hauptstadt mit ein 
wenig Mühe zugänglich. Doch in 
nur wenig abgelegeneren Städ-
ten gelingt die Verbindung nicht 
mehr.

Auch wenn es Berichte über 
Bürger journalismus im Netz gibt, 
der manche Missstände aufdeckt 
oder vor Polizeiaktionen warnt: 
Die Masse von Chinas Internet-
Usern tangiert das alles kaum: 
„Nicht das Internet hat China ver-
ändert, sondern China hat das In-
ternet verändert.“ Auf diesen er-
nüchternden Punkt bringt es ein 

in China tätiger – westlicher – Po-
litologe. Die Menschen würden 
keineswegs versuchen, die „Great 
Firewall“ (so der an die chinesische 
Mauer anklingende Ausdruck für 
die chinesische Internetzensur) zu 
überwinden, sondern das Netz für 
Computerspiele oder ausschließ-
lich für private Blogs nutzen.

Tatsächlich scheint das Land 
dort, wo man Menschen am Com-
puter oder auch mit Handys han-
tieren sieht, vom Spielfi eber be-
sessen zu sein.

Der westliche Politologe meint 
dazu: „Der Großteil der Chine-
sen mag das Internet, weil es eine 
Flucht vor der Politik ermöglicht – 
und nicht, weil das Internet Politik 
ermöglicht.“ 

Von (Medien-)Freiheit kann in 
China keine Rede sein.

| Von Otto Friedrich  |

„ Nicht das Internet hat 
China verändert – 
es ist genau umgekehrt.“

Chinesische Impressionen Gewagte TV-Diskussion

Angesichts der Wien-Wahl 
schießen die Konfrontati-

onen mit den Spitzenkandidaten 
zur Gemeinde- und Landtagswahl 
wie Schwammerln aus dem Boden. 
Gleich drei Sender versuchten, 
mit Häupl, Marek, Vassilakou und 
Strache Quote zu machen: ORF, ATV und 
Puls4.

Während die Pressestunde am Sonntag 
unter der Leitung von Paul Tesarek seriös 
und ein wenig bieder über die TV-Schirme 
ging, versuchte ATV mit Hilfe eines Publi-
kums Stimmung zu machen.

Grundsätzlich ist die Idee zu begrüßen, 
Publikum bei TV-Diskussionen ins Studio 
zu setzen – deutsche Talkformate wie „Anne 
Will“, „Maybritt Illner“ oder „Hart aber fair“ 
machen es vor. Bürger aus allen Schichten 
und allen Teilen des Landes lauschen den 
Argumenten der einzelnen Gäste, um diese 
bei Gefallen mit Applaus zu belohnen. Das 

macht die Sendungen 
angenehm lebendig und 
bringt ein wenig Dyna-
mik in die spröden Aus-
einandersetzungen zwi-
schen den immer selben 
Protagonisten.

Bei ATV ging das leider komplett schief. 
Man hätte besser jene Personen in den Zu-
schauerraum der Wiener Stadthalle gesetzt, 
die via Video Fragen ans Podium richten 
durften. Stattdessen wurden die Sitzplätze 
durch „Parteisoldaten“ aller vier Parteien 
besetzt. Die Folge war klar: Bei jeder noch 
so unbedeutenden Wortmeldung ihrer Spit-
zenkandidatin bzw. ihres Spitzenkandi-
daten zuckte die Menge aus, an eine seriöse 
Diskussion war da schon lange nicht mehr 
zu denken.

Den Versuch von ATV muss man dennoch 
loben: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es 
hätte ja auch funktionieren können. (sj)
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„ Letztlich besteht die Ver-
änderung, die soziale Netz -
werke bewirken, in einer Neu-
defi nition des Einsamkeitsver-
ständnisses und des Selbstwert-
begriffs der Menschen. “

| Sabine Derfl ingers neuer Spielfi lm „Tag und Nacht“ spielt im horizontalen Gewerbe-Milieu. |Die Hauptdarstellungen von Anna Rot und Magdalena Kronschläger sind eine Offenbarung.

F
acebook, das Daten-
monster. Noch nie in der 
Geschichte des Inter-
nets haben User so be-
reitwillig persönlichste 

Daten preisgegeben wie bei dieser 
Web-2.0-Anwendung. 

Geburtstage, Hobbys, Bezie-
hungsstatus: 60 Prozent aller Ju-
gendlichen in Österreich, die Face-
book regelmäßig nutzen, sind für 
die Betreiber (und die Werbewirt-
schaft) durchsichtig geworden. 
Und das nur, weil sie sich mit ihren 
„Freunden“ zusammenschließen. 
Oft wissen sie aber nicht einmal, 
wen sie da aller als Freund hinzu-
fügen. Und wer ihre Daten miss-
brauchen kann. 

Erst kürzlich verlangte das „so-
ziale Netzwerk“ namens Facebook 
von einigen Usern die Telefon-
nummer, ohne die der Zutritt zum 
Benutzerprofi l verwehrt blieb. 
Wer dabei bleiben will, muss seine 
Daten eben rausrücken.

So sehen Geschäfte im Web 2.0 
aus, gerade die von Mark Zucker-
berg, dem Gründer von Facebook. 
Als er 2004 als Student in Harvard 
erstmals ein Studenten-Netzwerk 
online stellte, konnte er noch nicht 
ahnen, dass seine Erfi ndung heute 
10 Milliarden Dollar wert ist. 

Jetzt erzählt der Kinofi lm „The 
Social Network“ die Entstehungs-
geschichte von Facebook nach – 
und zeigt Erfi nder Zuckerberg 
als ehrgeiziges, aber soziopa-
thisches Computer-Genie, das sei-
ne Freunde, die ihm sein Start-up-
Unternehmen vorfi nanzierten, am 
Ende nur ausnutzte. 

„Citizen Kane“ 2.0?

Die US-Medien überhäuften den 
Film mit Lob, weil er auf Basis von 
Fakten zeige, wie man im Internet 
aus einer Idee ein Imperium er-
schaffen könne. Sogar Vergleiche 
zu „Citizen Kane“ kamen auf, weil 

in beiden Filmen ein Mann die Ge-
sellschaft nur durch seinen Willen 
und Mut zu neuer Technologie ver-
ändert. 

Ganz anschließen kann man 
sich dem Lob nicht: Zwar huldigt 
der spannend erzählte Film dem 
US-Erfi ndergeist, doch beruhen 
große Teile davon auf  Spekulation.
Der Film beruht auf dem unautori-
sierten Buch „The Accidental Bil-
lionaires“ des Journalisten Ben 
Mezrich, der offen zugibt, Szenen 
und Dialoge erfunden oder drama-
tisiert zu haben.

Wahr ist, dass Zuckerbergs Er-
fi ndung die Alltagskommunika-
tion verändert hat. Auch die 
Werbe wirtschaft hat das erkannt: 
Facebook verdient gut an den Wer-
beinseraten, aber auch Guerilla-
Marketingstrategien sind möglich 
geworden, die im Unterschied zu 
aufwendigen Kampagnen nichts 
kosten. Ein Potenzial von 500 Mil-
lionen Nutzern will ausgeschöpft 
werden, 50 Prozent davon loggen 
sich täglich auf die Facebook-Sei-
te ein. 

Die Vermarktung via Facebook 
beruht auf dem Prinzip des „User 
generated content“ – der Kun-
de selbst soll arbeiten. Coca-Cola 
lässt auf Facebook sogar Postings 
wie „Pepsi schmeckt besser als Co-
ke“ zu, um für Diskussion unter 
den Fans zu sorgen. Man hat ver-
standen: Die beste Werbung ma-
chen die Fans selbst. Kostenlos 
und freiwillig.

Derlei Geschäftsmodelle und 
der schier endlos erweiterbare 
Freundeskreis bringen schein-
bar Vorteile für die Konsumgesell-

schaft. Doch was stellt Facebook 
tatsächlich an mit seinen Usern? 

Letztlich besteht die Verände-
rung, die soziale Netzwerke be-
wirken, nicht primär in Datenklau 
oder zweifelhaften Freizeitbe-
schäftigungen (etwa das Face-
book-Spiel „Farmville“, das von 
70 Millionen Usern gespielt wird), 
sondern in einer Neudefi nition des 
Einsamkeitsverständnisses und 
des Selbstwertbegriffs der Men-
schen. 

Über soziale Netzwerke wird der 
emotionale wie physische Markt-
wert eines Menschen neu verhan-
delt: Der eigene Status hängt da-
von ab, wie viele „Freunde“ man in 
der Liste führt. Unrefl ektiert kann 
dieser Aspekt auch schädlich für 
die soziale Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen sein. 

Schädlich für soziale Entwicklung

Die Unterscheidung zwischen 
Öffentlichkeit und Privatsphäre 
fällt zunehmend schwerer, glau-
ben etwa die Autoren der Platt-
form Neueslernen.org, die sich mit 
dem Internet als Lernmedium be-
fassen. Und auch die Arbeiterkam-
mer Wien warnte in einer Broschü-
re vor der Preisgabe allzu vieler 
persönlicher Daten: „Das Internet 
hat ein langes Gedächtnis. Inhalte, 
die einmal online sind, können oft 
nur schwer kontrolliert oder gar 
gelöscht werden.“

Der Film „The Social Network“ 
zeigt auch, wie brisant die Auswir-
kungen von sozialen Netzwerken 
sein können –Anwender (und Ma-
cher) sozialer Netzwerke stolpern 

oft als emotionale Zombies durch 
die Realität. Hier wird der Nach-
teil des demokratischen Internets 
offenbar, nämlich die unkontrol-
lierbare Verselbstständigung der 
Nutzungsdynamik: Die Software 
wurde veröffentlicht, ohne Lang-
zeittests über die Auswirkungen 
auf Nutzerverhalten und Privat-
sphäre durchzuführen. 

Man stelle sich vor, das gleiche 
würde mit neuen Medikamenten 
geschehen.

The Social Network
USA, 2010 Regie: David Fincher. Mit 

Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, An -
drew Garfi eld. Verleih: Sony. 120 Min.

Film
Sean Parker 
(Justin Timberlake, 
li. Bild, li.), der Be-
gründer der Musik-
börse Napster, gibt 
Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg 
(Jesse Eisenberg, 
Bild u., 2. v. re.) 
sowie dessen 
Kompagnon 
Eduardo Saverin 
(Andrew Garfield, 
u. ganz li.) Ezzes. 

Rotlicht
Zumindest ein we-
nig Method Acting 
ist bei den Darstel-
lungen von „Tag 
und Nacht“ dabei. 
Anna Rot (oben) 
hat sich bei den Re-
cherchen für den 
Film schon auch 
einmal einem Frei-
er vorgestellt – 
„um zu wissen, 
wie sich das an-
fühlt“ (Sabine Derf-
linger).

M it leichter Kost hat sich die öster-
reichische Filmemacherin Sabi-
ne Derfl inger kaum je abgegeben. 

Zuletzt reüssierte sie 2009 mit dem Doku-
mentarfi lm „Eine von 8“, der zwei an Brust-
krebs erkrankte Frauen begleitet. Nun legt 
sie zum dritten Mal einen Kinospielfi lm vor 
– und was für einen: „Tag und Nacht“ lässt 
wenig aus, was der „gehobenere“ Teil des 
Rotlichtbusiness hergibt. Weder an Kopu-
lationen noch an Abgründen spart die Re-
gisseurin und Co-Autorin (gemeinsam mit 
Kamerafrau Eva Testor) in diesen verwir-
renden wie beklemmenden 101 Minuten.

Die zwei Wiener Studentinnen Lea und 
Hanna wollen schneller ans Geld, als sie als 
Kellnerinnen hereinbringen könnten. Also 
verfallen sie der Idee, sich als Callgirls zu 
verdingen. Was in einschlägigen Annoncen 
unter„Studentin“ fi rmiert, ist hier beileibe 
kein Schein: Die durchaus solventen Kunden 
des Escort-Service begegnen in Hanna und 
Lea wirklich zwei Wesen, die nicht nur vor-
geben, etwas zu sein. Allein diese Konstel-
lation spielt mit Männerfantasien wie dem 
Sex eben mit Studentinnen oder einer „tabu-
losen“ Hausfrau und bricht diese sogleich. 

Anklänge an den Altvorderen sind da 
kaum auszuschließen: Was weiland bei Luis 
Buñuel die unerfüllte Hausfrau ins Doppel-
leben als „Belle de Jour“ trieb, ist nicht weit 
davon entfernt, was auch Lea und Hanna an-
stiftet. Geld allein kann es wohl nicht sein.

Das Doppelleben verselbstständigt sich

Auch bei „Tag und Nacht“ verselbständigt 
sich das Doppelleben fl ugs: Die kühle emotio-
nale Distanz des Erotik-Jobs spielt es einfach 
nicht. Mag sein, dass die beiden zu Beginn 
ihres berufl ichen Abstechers tatsächlich 
„Studentinnen“ waren. Doch die saubere Rol-
lentrennung kollabiert – am Ende, genauer: 
Kurz vor dem Ende des Films ist die bürger-
liche Berufsbezeichnung fast schon genauso 
ein Fake wie bei den Hauptberufl erinnen im 

horizontalen Gewerbe: Studentin wird Hure. 
Bei der Frage, ob Lea und Hanna diese Meta-
morphose rückgängig machen können, lan-
det „Tag und Nacht“ letztlich.

Sabine Derfl inger hat mit Anna Rot für 
die Rolle der Lea und mit Magdalena Kirch-
schlager als Hanna zwei sich ergänzende 
Protagonistinnen gefunden – ein Glücks-
fall für den Film. Man wird beide Schau-
spielerinnen in Zukunft wohl des öfteren 
bemerken. Ihre imaginierte Kopulations-
kunst schwappt bisweilen über die Erträg-
lichkeitsgrenze – aber vielleicht sieht das 
der Mann im Rezensenten anders als die Au-
gen einer Zuseherin …

Die Männer kommen in diesem Opus, 
nicht als Bösewichte, sondern nur als Rand-
fi guren vor: Das gilt für den Escort-Service-
Betreiber Mario (Philipp Hochmair) wie für 
Leas Jugendfreund Claus (Manuel Rubey) 
oder Harald (Adrian Topol), der Kommilito-
ne von Hanna, welcher zum Kunden der Sex-
arbeiterin mutiert. Dass soignierte Herren 
unter ihrer Bürgerkluft Damenunter wäsche 
tragen, kommt da ebenso vor wie der 
Businessman als gelangweilter Beischlä-
fer oder ein Familienvater auf einem klei-
nen Abweg. Keine Unsympathler, aber doch 
Zwerge des Daseins. 

„Tag und Nacht“ schöpft aus dem prallen 
Leben. Ob dieses wirklich so lustig ist, steht 
allerdings auf einem anderen Blatt.

Tag und Nacht
A 2010: Regie: Sabine Derfl inger. Mit Anna Rot, 

Magdalena Kronschläger. Verl.: Thimfi lm. 101 Min.

„ Der Film zeigt auch, wie Anwender 
(und Macher) sozialer Netzwerke 

oft als emotionale Zombies 
durch die Realität stolpern.“

| Von Matthias Greuling und Alexandra Zawia  | | Von Otto Friedrich  |

Sex ist kein Nebenjob
| Facebook ist dank des Kinofi lms „The Social Network“ |einmal mehr in aller Munde. Und in der Kritik.

„ Was weiland bei Luis Buñuel die unerfüllte 
Hausfrau ins Doppelleben als „Belle de Jour“  trieb, 
ist nicht so weit davon entfernt, 
was auch Lea und Hanna anstiftet.“


