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FILME IN KÜRZE

Hautkunst

Sympathisches Multikulti

|

| Von Otto Friedrich |

Die zweite Haut, welche
die Verbrennungen einer
Seele überdecken könnte,
gehört zu den geheimen
Wunschträumen vieler
Menschen.

“

| Von Michael Kraßnitzer |
Nach „Kirschblüten – Hanami“
schlüpft TV-Liebling Elmar Wepper
erneut in die Rolle
von Otto Normalverbraucher, der
sich – plötzlich
aus seinem kleinbürgerlichen Dasein gerissen – auf
einen Selbstfindungstrip begibt.

„

“

Von Ruth Beckermann bis Genesis P-Orridge

Ein ganz normaler Teenager …

H

Twilight-Star
Taylor Lautner
und Lily Collins als
Youngsters, die ihr
Leben auf den Kopf
stellen.

Chirurgische
und andere

V

iennale-Direktor Hans Hurch weiß, was den Reiz eines Festivals Eröffnung
ausmacht, bei dem innerhalb von zwei Wochen über 350 Spiel-, Aki Kaurismäkis
Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt werden: „Jeder Zuseher neuer Film „Le
formt sich ein eigenes Festival.“ Von 20. Oktober bis 2. November haben Havre“ (o.) eröffnet
die Besucher des Wiener Filmfestivals Viennale die Möglichkeit, sich ihr die Viennale 2011:
eigenes, individuelles Programm zusammenzustellen – von der Mini- Ein verkrachter
malvariante mit einer Handvoll ausgesuchter Filme bis zum Hardcore- Schriftsteller
Cineasten-Menü mit drei, vier Filmen pro Tag.
nimmt sich eines
Eröffnet wird die heurige Viennale mit dem neuen Film von Aki Kau- afrikanischen
rismäki, „Le Havre“, den Abschluss bildet die neue Regiearbeit von Geor- Flüchtlingsbuben
ge Clooney, „The Ides of March“. Typische Festival-Highlights des ab- an …
gelaufenen Kinojahres – im Hurch-Jargon: „große Wuchteln“ – sind im
diesjährigen Programm rar gesät, sieht man von den bereits genannten ab und auch von David Cronenbergs neuem Film „A Dangerous Method“ oder Lars von Triers „Melancholia“. Die weniger bekannte
Grundabsicht der Viennale ist, einen
Produktionen sind wie immer
Ausschnitt aus dem aktuellen Weltkino zu
für Entdeckungen und Überraschungen gut. Die Grundabsicht
präsentieren und auch Unbekanntes oder
der Programmierung ist ja, dem
von der Kritik wenig Beachtetes zu bieten.
heimischen Publikum einen Ausschnitt aus dem aktuellen Weltkino zu präsentieren und dabei auch Unbekanntes oder von der Kritik wenig Beachtetes zu bieten. Dabei wird wie immer dem Dokumentarfilm,
einem Steckenpferd Hurchs, viel Platz eingeräumt.

Marilia, Zeca

Dr. Ledgards verschwiegene Haushälterin Marilia
(r.: Marisa Paredes)
ist auch seine Komplizin – bis ihr Sohn
Zeca (l.: Roberto
Álamo) auftaucht.

„

D

er spanische Hexenmeister des Kinos
hat der Welt mittlerweile allerlei Kino beschert, das zwischen
Melodram, Surrealismus und absurdem Theater changiert. Kann
es unter dieser Sonne noch wirklich etwas Neues geben? Es kann.
Pedro Almodóvar dreht in „Die
Haut, in der ich wohne“ die cineastische Eskalationsschraube munter weiter. Opulente Leinwandkost,
die es einem kalt über den Rücken

Man darf sich also auf eine rabiate
Kost einstellen, die aber weder an
Üppigkeit noch an Anspielungen zu
wünschen übrig lässt.

“

Nach einem schwächeren Jahr ist das österreichische Kino bei dieser
Viennale wieder vielfältig vertreten, insbesondere beim Dokumentarfilm. Etablierte Filmemacher wie Ruth Beckermann, die mit „American
Passages“ ein episches Panorama der USA zeichnet, sind ebenso vertreten wie die Newcomerin Lotte Schreiber mit ihrem Porträt eines Stadtteils von Mexico City („Tlatelolco“). Auch unter den avantgardistischen
Kurzfilmen findet sich einiges aus Österreich, etwa Werke von Martin Arnold, Siegfried A. Fruhauf oder Norbert Pfaffenbichler. Das ist nicht immer so, denn bekanntlich ist es für Hurch kein Auswahlkriterium, ob
ein Film aus Österreich kommt. „Mir wird ja nachgesagt, dass ich ein
gespanntes Verhältnis zum österreichischen Film habe“, sagt der Viennale-Direktor: „Aber ich habe ein entspanntes Verhältnis zum österreichischen Film – wenn er gut ist.“ – Auch heuer gibt es wieder zahlreiche
Tributes und Spezialprogramme, etwa über das menschliche Gesamtkunstwerk Genesis P-Orridge oder den unvermeidlichen Auteur JeanMarie Straub. Der diesbezügliche Höhepunkt freilich ist das Tribute an
den großen US-Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivisten Harry
Belafonte. Der Kartenvorverkauf beginnt diesen Samstag, 10 Uhr. Hoffentlich bricht nicht wieder der Server des Verkaufssystems zusammen.

GRENZEN
laufen lässt – mit Antonio Banderas als hispanischem Dr. Frankenstein anno 2011 und einer großartigen Elena Anaya als Vera, welche
die aktuelle, scheinbar sanfte Version des dereinst von Mary Shelley
kreierten „Monsters“ darstellt.

Suche nach der perfekten Haut
Dr. Robert Ledgard (Banderas)
ist ein begnadeter plastischer Chirurg, dessen Frau sich durch einen
Autounfall entstellende Brandverletzungen zuzieht und die sich
deswegen das Leben nimmt. In seinem Schmerz stellt Ledgard danach all seine Forscherkraft daraufhin ab, eine perfekte, auch
gegen Feuer resistente menschliche Haut zu erschaffen. In seinem abgelegenen Privatlabor entwickelt er dieses revolutionäre
Körperorgan und probiert es an
Vera, seinem Versuchsobjekt, aus.
Doch wer ist diese junge Vera?
Warum lässt sie das riskante wie
makabre Experiment an sich geschehen? Und was hat das alles mit
dem Verschwinden des jungen Vicente (Jan Cornet) zu tun, der wie
vom Erdboden verschluckt ist? Um
diese Fragen kreist Almodóvars
Adaption des Romans „Mygale“
des französischen Schriftstellers
Thierry Jonquet (1954–2009).
Selbstredend hält sich die spanische Regie-Ikone mit Nebenabsichten sowohl der Handlung als
auch der Psychologie des Dramas

nicht zurück. Eine „blutbefleckte“
Mutterfigur in Gestalt von Ledgards treuer Haushälterin Marilia (Marisa Paredes) gehört ebenso
zum Setting wie deren Sohn Zeca
(Roberto Álamo), der sich vorzugsweise in einem Tigerkostüm bewegt. Dazu gesellt sich noch Norma (Blanca Suárez), die depressive
und selbstmordgefährdete Tochter
des Doktors. Die wechselseitigen
Verbindungen und Zerrissenheiten dieser Figuren und das –
bar jeden Skrupels erscheinende –
Handeln von Dr. Ledgard steigern
sich bald Richtung Showdown.
Pedro Almodóvar hat wiederholt seine Anhänglichkeit an Alfred Hitchcock sowie Luis Buñuel
betont. Gerade in „Die Haut, in der
ich wohne“ schimmert das Œuvre
des Erfinders des Suspense ebenso durch wie des Altmeisters des
Surrealismus. Man darf sich also
auf eine rabiate Kost einstellen, die
aber weder an Üppigkeit noch an
Anspielungen zu wünschen übrig
lässt.

Darf der Mensch alles?
Die Komik, der sich Almodóvar einst etwa in seinen „Frauen
am Rande des Nervenzusammenbruchs“ bediente, wird hier aber
zur blanken Fassungslosigkeit,
das – dramaturgisch wie inszenatorisch – bestausgestattete Drama mündet nicht in eine befreiende Farce, sondern verweilt im

subtilen Horror der Frage, wie
weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn sie fertig werden wollen mit unaufgearbeitetem Leid
und dem Verlangen, das Trauma
der Vergangenheit für alle Zukunft
hintanzuhalten.
Hinter der absurden Konstellation, welche „Die Haut, in der ich
wohne“ auf die Leinwand bannt,

Die Komik, der sich Almodóvar einst
etwa in seinen ‚Frauen am Rande des
Nervenzusammenbruchs‘ bediente, wird
hier zur blanken Fassungslosigkeit.
liegt uralte Menschheitsfrage:
Darf der Mensch alles und kann er
es auch? Und – wenn schon nicht
über Leichen – über wie viel Körper ist er da bereit zu gehen?
Dr. Ledgard zeigt sich zur Grenzüberschreitung bereit, auch wenn
es moralisch keineswegs zulässig
scheint, sich an einem Körper so
zu vergreifen, wie es der – zugegeben verzweifelte – Mediziner tut.
Die Metaphern, derer sich Almodóvar in diesem Plot bedient, sind nicht subtil: Die
zweite Haut, welche die
Verbrennungen einer Seele überdecken oder gar
hintanhalten könnte, gehört zu den geheimen
Wunschträumen vieler
Menschen. Aber – und das
zeigt diese Konstellation

A

dam, irgendwie ein ewiger
Twen, lebt in Berlin mit Gefährtin Anna, mit der ihm zurzeit
mehr die Tiefen als die Höhen einer Partnerschaft verbinden. Dafür hängt er umso mehr mit Bade-

“

Community

Mangelnder
Opferschutz

brutal wie kaum zuvor: Diese Erlösung geschieht um einen Preis,
der hoch ist. Viel zu hoch.

Spur des Totalitarismus
Die Geschichte nicht nur des
20. Jahrhunderts lehrt bekanntlich, dass allen möglichen Heilsversprechen nicht zu trauen ist.
Diese Erkenntnis, anderswo aus
unsagbarer Menschenverachtung
und nach der Vernichtung von Millionen von Menschenleben gewonnen, hält auch Pedro Almodóvars
jüngstes Opus bereit. Mag sein,
dass eine surrealistische Überhöhung die Spur des Totalitarismus ein wenig vernebelt.
Aber Dr. Ledgard und sein
Leid verdienen kein Mitleid.
Zumindest nicht angesichts
der Methode, auf die dieser
Dr. Frankenstein oder gar
Dr. Faust verfallen ist. Man
weiß ja, wo letzterer gelandet ist. Ob die Hölle dann auch
Qualort für den Zauberlehrling
dieses aktuellen Kino-Opus ist?
Alle Fragen, so viel sei verraten,
will Almodóvar dann doch nicht
eindeutig beantworten.
Die Haut, in der ich wohne
(La piel que habito)
ESP 2011. Regie: Pedro Almodóvar. Mit Antonio Banderas,
Elena Anaya. Tobis. 125 Min.

n der Kriminalberichterstattung werden oft Identität und
höchst persönliche Details von Opfern preisgegeben. Auch das Opfer
kann dann Ansprüche geltend machen. Dabei handelt es sich um einen zivilrechtlichen Schmerzengeldanspruch. Dieser wird aber
nach strafprozessualen Regeln vor
den Mediengerichten abgehandelt.
Das strafrechtliche Verfahrenskorsett bringt viele Probleme
mit sich. Eines davon ist besonders virulent: Bisher endete der
Instanzenzug im Medienverfahren im Regelfall beim Oberlandesgericht (OLG). Es gab keine
Grundrechtskontrolle durch ein
Höchstgericht. Ein ordentlicher
Rechtszug zum Obersten Gerichtshof (OGH) oder zum Verfassungsgerichtshof ist nicht vorgesehen.
Erst nach zahlreichen Verurteilungen Österreichs durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) korrigierte
der OGH seine Rechtsprechung
und eröffnete damit die Möglichkeit, strittige Rechtsfragen an ihn
heranzutragen. Auch die Generalprokuratur macht von der „Wahrungsbeschwerde“ verstärkt Gebrauch und greift Anregungen von
Betroffenen auf. Eigene Mediensenate des OGH haben bereits wichtige Leitentscheidungen getroffen.
Der Rechtsschutz wurde damit
zweifellos verbessert. Allerdings
wurden auch weitere Lücken sichtbar: Wenn das OLG einen Entschädigungsantrag eines Opfers abgewiesen hat, der OGH aber dann
zum Ergebnis kommt, dass der Anspruch sehr wohl berechtigt war,
enthält das Opfer trotzdem keine
Entschädigung. Denn nach strafprozessualen Prinzipien darf das
Urteil des OGH zu keiner Schlechterstellung des Beschuldigten führen. Der Medieninhaber muss also
keinen Schadenersatz bezahlen.
Das Opfer geht leer aus, obwohl es
vom OGH Recht bekommen hat.
Gesetzgebung und Rechtsprechung sind hier erneut gefordert,
sich etwas einfallen zu lassen.
Sonst drohen weitere Verurteilungen Österreichs durch den EGMR.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u. a. den „Standard“ |
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Austro-Thrill mitten in Berlin

Robert Stadlober
(Adam), Österreichs junger Star
in Berlin, bildet
den Abgrund grandios ab.

Wohin ist der junge
Mann verschwunden, der wie vom
Erdboden verschluckt scheint?
(u.: Jan Cornet)

„
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Atemlos – Gefährliche Wahrheit
(Abduction)
USA 2011. Regie: John Singleton. Mit
Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Sigourney Weaver. EMW. 106 Min.

Vicente

| Maria
Windhager |

I

Oktober ist wieder Viennale-Zeit: Das größte Filmfest im Lande bringt
| Ab 20.einmal
|
mehr Weltkino und allerlei Raritäten in die Bundeshauptstadt.

Dreiviertelmond
D 2011. Regie: Christian Zübert.
Mit Elmar Wepper, Mercan Türkoglu,
Ivan Anderson. Filmladen. 94 Min.

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

„

Jedem Zuseher sein Festival

(Jürgen Belko)

ätte sich „Atemlos“
nur annähernd an
die Qualität seiner berühmten Filmtitel-Vorgänger gehalten, wäre
zwangsläufig ein passabler Film dabei herausgekommen. So aber bleibt
es bei nur einem lobenswerten
Qualitätsfaktor, nämlich der spannenden Entwicklung der Story. Die
sollte an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden, daher nur so
viel: Nathan (Twilight-Star Taylor
Lautner) scheint ein ganz normaler Teenager zu sein. Er trinkt zu
viel auf Partys, verliebt sich in seine hübsche Nachbarin und steht
auf Auto-Spritztouren mit seinen
Kumpels. Doch von einem Tag auf
den anderen wird sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Die Folge ist ein handfester Agententhriller mit reichlich Action und einer
recht realitätsfernen Story. Nicht
zuletzt aufgrund der nur durchschnittlichen schauspielerischen
Leistungen bleibt das Gesamtergebnis lau.
(Ernst Pohn)

|

Foto: Viennale

enn Hartmut eines
nicht leiden kann,
sind es Veränderungen in
seinem Leben. Doch genau mit diesen wird der
mürrische Taxifahrer in
der Tragikomödie „Dreiviertelmond“ konfrontiert: Seine Frau verlässt ihn nach
30 Ehejahren, Tochter Verena eröffnet ein Schuh-Café, statt zu studieren – und dann muss der Misanthrop auch noch „Nanny“ für ein
türkisches Mädchen spielen.
Nach seinem Leinwanderfolg in
„Kirschblüten – Hanami“ schlüpft
TV-Liebling Elmar Wepper erneut
in die Rolle von Otto Normalverbraucher, der sich – plötzlich aus
seinem kleinbürgerlichen Dasein
gerissen – auf einen Selbstfindungstrip begibt.
Schuld daran ist Mercan Türkoglu: sieben Jahre alt, bezauberndauthentisch und Laien-Darstellerin jenes Findelkinds, das im Film
allein auf sich gestellt und ohne
ein Wort Deutsch zu sprechen auf
der Suche nach seiner Mutter ist.
Dass sie dabei nicht nur Hartmuts
Herz, sondern auch das des Publikums erobert, verdankt sie ihrem
kindlich-naiven Charme und der
Schlagfertigkeit, mit der sie ihren
Film-Partner vor der Kamera zur
Verzweiflung bringt.
Geschickt spielt Regisseur und
Drehbuchautor Christian Zübert
in „Dreiviertelmond“ mit Multikulti-Klischees und macht deutlich, dass letzten Endes den fränkischen „Nazi“ und das türkische
„Kopftuch-Mädchen“ mehr miteinander verbindet, als sie trennt.

Dr. Robert Ledgard
(Antonio Banderas)
entwickelt eine resistente Haut, die
er an seinem lebenden Objekt Vera
(Elena Anaya) eine
Film lang ausprobiert: ein moderner
Dr. Frankenstein
ebenso wie ein
zeitgenössischer
Dr. Faust. Und ein
Zauberlehrling
par excellence.

Pedro Almodóvar changiert seinem jüngsten Film
„Die Haut, in der ich wohne“ einmal mehr zwischen
Melodram, Surrealismus und absurdem Theater.

W
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meister Conrad herum, der beim
weiblichen Geschlecht beziehungsmäßig nicht ganz auf der Höhe ist. Auch Annas beste Freundin
Carmen erweist sich als Kind dieser Lost Generation, die in der immer noch von DDR-Ästhetik umhüllten Metropole mehr in den Tag
hinein lebt als in die Zukunft.
Richard Wilhelmer, österreichischer Abgänger der Berliner
Universität der Künste, legt in seinem Spielfilmdebüt „Adams Ende“ mehr als eine Talentprobe vor:
Ein dicht erzähltes Psychodrama,
in dem es vor Beziehungsangst
und unausgesprochener (Homo-)
Erotik nur so knistert.
Schon auf der diesjährigen Diagonale fiel der Film auf, der aus
einem idyllischen Urlaub am See
eine beklemmende Geschichte

Schenkelklopfer
werden lässt, die in eine ursprünglich unvermutete Unausweichlichkeit mündet.
Vor allem Robert Stadlober, Österreichs junger Star in Berlin,
bildet als Adam den Abgrund der
Filmes erstaunlich grandios ab,
David Winter macht es ihm als
Conrad beinahe nach, und auch
die Frauen – Eva-Maria May als
Anna, Paula Kalenberg als Carmen
– stehen wenig zurück. Low-Budget Kino heimischer Provenienz,
das überzeugt.
(Otto Friedrich)
Adams Ende
A/D 2011. Regie: Richard Wilhelmer.
Mit Robert Stadlober, David Winter,
Paula Kalenberg, Eva-Maria May.
Filmladen. 81 Min.

H

ier der Familienvater Dave,
der am Tag brav zur Arbeit
geht und sich des Nachts um die
schreienden Kinder kümmert.
Dort der jegliche Verantwortung
meidende Single Mitch, der lange
schläft und sich in der Nacht mit
Mädchen vergnügt. Beide beneiden insgeheim das Leben des anderen, bis plötzlich der Wunsch in
Erfüllung geht und sie sich im Körper des jeweils anderen befinden.
Dass hierbei jede Menge Komplikationen warten versteht sich von
selbst. Fazit: Schenkelklopfer-Humor mit dünner Story. (Ernst Pohn)
Wie ausgewechselt/The Change-Up
USA 2011. Regie: David Dobkin.
Mit Ryan Reynolds. Universal. 112 Min.

Schlimmer als Hollywoods Fantasien

Weltall-Paranoia

A

pollo 17 war die letzte NASAMission? Wenn es nach Gonzalo López-Gallego geht, nicht,
im Dezember 1974 wurden drei
weitere Astronauten in Richtung
Mond geschossen, so erzählt es zumindest sein US-Kino-Debüt; eine Mission ohne Wiederkehr. Das
„entdeckte“ Material führt vor,
warum das Apollo-Programm ein
Ende fand: Verschwörungstheorie trifft auf Fake-Doku-Stilistik à
la „Blair Witch Project“; ein Kammerspiel im Raumfahrtdress, das
in gelungener 70er-Jahre-Optik –
so auch in seiner Machart – gekleidet und authentisch umgesetzt ist.
Nur: Das klaustrophobische,
paranoiaschwangere Setting hätte dem atmosphärischen Science-Fiction-Psycho-Thriller ausreichend Spielfeld geboten, dass

D
López-Gallego und Produzent Timur Bekmambetov („Wächter der
Nacht“) weiters auf Aliens-Suspense zurückgreifen, geht nicht
nur auf Kosten der dadurch zum
Ersterben verdammten Dramaturgie: Leider ist dieser „Kniff“ auch
höchst fruchtbarer Boden für unfreiwillige Komik. (Nicole Albiez)
Apollo 18.
USA 2011. Regie: Gonzalo López-Gallego.Mit Warren Christie, Ryan Robbins,
Lloyd Owen.Constantin. 86 Min.

„Apollo 18“:
Verschwörungstheorie trifft auf
Fake-Doku-Stilistik à la „Blair
Witch Project“.

er Plot langt hinreichend für
jeden Hollywood-Actionfilm:
Ein Zeitgenosse wird von der Polizei mittels Überprüfung seiner Kommunikationsaktivitäten
auf dem Computer überführt, ein
Schwerverbrechen begangen zu
haben. Bloß ist der Arme unschuldig: Das Verbrechen wurde ihm
von außen auf den Computer gespielt, und der vermeintliche Delinquent hat keine Möglichkeit,
seine Unschuld zu beweisen.
In Hollywood würde sich ein
engagierter Anwalt des kleinen
Mannes auf die Spur einer verbrecherischen Organisation heften und am Ende für seinen Mandanten obsiegen. Ob es im Leben
dann wirklich so zugeht wie im
Film? Auch was das dort unausweichliche Happyend betrifft?

„

Es handelt sich um weit
mehr als um Kollateralschäden notwendiger
Überwachung.

“

Man darf da seine Zweifel haben. Obwohl das, was der Chaos Computer Club in Deutschland
aufgedeckt zu haben glaubt, für
jeden wie oben angedachten Actionfilm-Plot ausreicht. Und George Orwell („1948“) wie Franz Kafka
(„Der Prozess“) alt aussehen lässt:
Ein Überwachungsprogramm der
deutschen Polizei („Bundestrojaner“) sei nicht nur imstande, den
Datenverkehr eines angezapften
Computers zu überprüfen, sondern könne auf diesem auch Daten und Programme platzieren,
ohne dass dies der User bemerke.

| Von Otto Friedrich |

Die Vorstellung, auf diese Weise
von dunklen Mächten zum PornoSurfer oder islamistischem Schläfer gemacht zu werden, ist beklemmend. Gar nicht zu reden davon,
dass das deutsche Verfassungsgericht solche staatlichen Eingriffe
nie und nimmer dulden würde.
Es handelt sich hier um weit
mehr als um Kollateralschäden
notwendiger Überwachungsmaßnahmen. Sondern es geht hier
an die Grundfesten einer freien
Gesellschaft. Wenn die Mutmaßungen der Hacker sich bewahrheiten, dann wäre wirklich Feuer
am Dach. Niemand sollte sich mit
Beruhigungen abspeisen lassen,
etwa aus dem bayerischen Innenministerium, hier würden die Programme sowieso nur in den rechtlichen Grenzen eingesetzt.

