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Der steinige Weg zur 
Ethik in den Medien

Eingesargt in irakischer Wüste

Die Poesie des Sterbens

Stockdunkel ist es auch eine Mi-
nute lang, nachdem „Buried“ 

begonnen hat. Plötzlich wacht 
Paul Conroy (Ryan Reynolds) auf, 
in einem Sarg. Es ist eine Urangst, 
die sich Regisseur Rodrigo Cortés 
hier zunutze macht und das Expe-
riment wagt, den Film zur Gänze 
in diesem engen Raum spielen zu 
lassen. Paul fi ndet ein Handy, und 
durch seine Anrufe an den Notruf, 
das Pentagon, das Büro seines Ar-
beitgebers und den Anrufbeant-
worter seiner Frau lernen wir: Paul 
ist Lastwagenfahrer, der in der ira-
kischen Wüste gekidnappt wurde. 
Später fi ndet er weitere nutzlose 
Utensilien, der durchlässige Sarg 
wird zur realen Sanduhr, dazwi-
schen melden sich die Entführer 
und stellen brutale Forderungen. 
Aktuelles YouTube-Geschehen 
und eine gesellschaftliche Para-
noia, von Autoritäten missbraucht 
zu werden, lässt Cortés geschickt 
einfl ießen. Doch trotz der ins Ex-
trem gesteigerten Sicht auf einen 
Eingesperrten mit diffusem Geg-
ner und der Fixierung auf stei-
le Kamerawinkel und Close-Ups, 
bleibt „Buried“ geradlinig und vor-
hersehbar. (Alexandra Zawia)

Buried. Lebendig begraben (Buried)
USA 2010. Regie: Rodrigo Cortés. Mit 

Ryan Reynolds. Verl.: Lunafi lm. 93 Min. 

Ein mysteriöses Wesen schleicht 
durch den Dschungel. Sei-

ne leuchtend roten Augen blitzen 
aus dem Dickicht hervor. „Uncle 
Boonmee Who Can Recall his Past 
Lives“ des thailändischen Regis-

Plötzlich wacht 
Paul Conroy 
(Ryan Reynolds) 
auf – in einem Sarg, 
irgendwo in der 
Wüste des Irak: Re-
gisseur Rodrigo 
Cortés spielt mit 
der Urangst.

Kurden im Film

Unmittelbar im Anschluss an 
die Viennale fi nden in den 

beiden Wiener Kinos Artis und 
Urania die „VI. Kurdischen Film-
tage“ statt. Als „Hauptfi lm“ wird 
am 4. bzw. 6. November „Die Kin-
der von Diyabakir“ von Miraz Be-
zar gezeigt (2009), der von zwei 
Kindern erzählt, die sich in der 
türkisch-kurdischen Metropole 
Di ya bakir allein und auf der Stra-
ße durchschlagen müssen, weil 
die Eltern von paramilitärischen 
Grup pen ermordet wurden. (red)

VI. kurdische Filmtage
4. bis 9. November
Urania & Kino Artis

Wien I.
Infos: www.sercavan.at

Durch und durch erwartbar

„T u’s nicht! Tu’s 
nicht!“ – Mit die-

sen Worten hält Marnie 
(Kristen Bell) ihre ehe-
malige High-School-Erz-
feindin Joanna nicht et-
wa vom Sprung aus dem 
Fenster ab, sondern vor mitter-
nächtlichem Essen aus dem Kühl-
schrank. Es sind eben wie im-
mer gefährliche Schönheitsideale 
und „echte“ Probleme, die Disney-
„Komödien“ gerne transportieren, 
und Regisseur Andy Fickman hält 
sich in „Du schon wieder“ streng da-
ran: Marnie, die ihre Schulzeit als 
„hässliches“ Entlein (Zahnspange, 
Pickelgesicht, pummelig) verbrin-
gen musste und von Cheerleading-
Königin Joanna gemobbt wurde, 
ist mittlerweile zur erfolgreichen 
PR-Agentin (ohne Zahnspange, 
geschminkt, dünn) aufgestiegen. 
Aber ihre Vergangenheit holt sie 
ein, als ihr Bruder ausgerechnet Jo-
anna heiraten will. Jamie Lee Cur-
tis und Sigourney Weaver als je-
weilige Mütter sind sehenswert. 
Der Rest nicht. (Alexandra Zawia)

Du schon wieder (You again)
USA 2010 Regie: Andy Fickman. Mit 

Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigour-
ney Weaver. Verleih: Disney. 106 Min.

 Kristen Bell und 
Odette Yustman 
als Marnie und Jo-
anna in der Disney-
Produktion „Du 
schon wieder“.

seurs Apichatpong Weerasethakul 
zählt zu den außergewöhnlichsten 
Kinoarbeiten der letzten Jahre, 
vor allem, weil der Regisseur sich 
konsequent einer fi lmischen Kon-
vention verweigert. Im Mai er-
hielt er dafür die Goldene Palme in 
Cannes. 

In „Uncle Boonmee“ versucht 
ein todkranker Mann, sein zu-
rückliegendes Leben zu refl ektie-
ren, indem er mit seiner verstor-
benen Frau in Kontakt tritt, aber 
auch mit seinem verschollenen 
Sohn, der nun als Menschenaf-
fe mit roten Augen durch den Ur-
wald wandelt. Weerasethakuls Ar-
beit visuelle Ideen sind provokativ 
und zeigen im Verlaufe des Films 
gar eine Frau beim Sex mit einem 
Fisch(!). Jedoch sind die plakativen 
Settings mehr als bloße Provoka-

tion: Weerasethakul zeigt eine in-
telligent erdachte Zwischenwelt 
zwischen Leben und Tod. Mit fast 
kindlicher Unschuld fantasiert 
er über das Dasein und die Ver-
gänglichkeit und lässt dem Zu-
schauer dabei viel Raum zur In-
terpretation. Weerasethakuls 
Bilder verleihen seiner wunder-
lichen Weltsicht Einzigartigkeit, 
und auch wenn (oder weil) es in 
„Uncle Boonmee“ ums Sterben 
geht, sind diese Bilder von großer 
Poesie.  (Matthias Greuling)

Uncle Boonmee 
Who Can Recall his Past Lives

THA 2010. Regie: Apichatpong Weera-
sethakul. Mit Thanapat Saisaymar.

 Verleih: Stadtkino. 114 Min.

Im Mai 2010 errang 
„Uncle Boonmee“ 
die Goldene Palme 
beim Filmfestival 
in Cannes.

Die Einladungspolitik des ORF 
zu Informationssendungen 

stößt immer wieder auf Kritik –
vor allem bei politischen Parteien, 
die um mediale Aufmerksamkeit 
kämpfen. Parteien haben aber kei-
nen Anspruch auf Präsenz in ei-
ner bestimmten Sendung. Ent-
scheidend ist, ob es im gesamten 
Programmangebot allen nennens-
werten politischen Kräften möglich 
ist, ihre Meinungen darzulegen.

Der ORF hat also einen sehr wei-
ten Handlungsspielraum. Die Aus-
wahlkriterien müssen allerdings 
sachlich gerechtfertigt sein und ge-
genüber allen Eingeladenen glei-
chermaßen angewendet werden, 
was leider nicht immer der Fall ist. 

So werden alljährlich die Bun-
desvorsitzenden der Parlaments-
parteien vom ORF zu einer poli-
tischen „Parteichef-Runde“ in die 
Live-Sendung „Licht ins Dunkel“ 
am 24. Dezember eingeladen.

Die Bundesvorsitzende der Grü-
nen, Bundessprecherin Eva Gla-
wischnig, war bei der Sendung 
2009 verhindert und entsendete 
ihre offi zielle Stellvertreterin, Ma-
ria Vassilakou. Der gesamte Sen-
dungsablauf war bereits mit Vas-
silakou akkordiert, als ihr völlig 
unerwartet, einen Tag vor der Sen-
dung mitgeteilt wurde, dass Vertre-
tungen nur in Absprache mit der 
Informa tionsdirektion, also mit El-
mar Oberhauser, nominiert werden 
könnten. Ihre Teilnahme werde 
nicht akzeptiert, da sie bei den Wie-
ner Wahlen Spitzenkandidatin sei. 

Die Grünen haben dagegen er-
folgreich eine Beschwerde an den 
Bundeskommunikationssenat we-
gen Verstoßes gegen das Objekti-
vitätsgebot erhoben. Vassilakou 
habe die vom ORF vorgegebenen 
Kriterien für die Teilnahme an der 
Sendung im gleichen Umfang er-
füllt, wie etwa der gleichzeitig ein-
geladene Bundesparteiobmann 
und Spitzenkandidat der FPÖ bei 
den Wiener Wahlen. Da auch HC 
Strache teilnehmen „durfte“, hätte 
Vassilakou vom ORF nicht wieder 
ausgeladen werden dürfen. Der 
ORF bekämpft diese Entscheidung 
beim Verwaltungsgerichtshof.

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

Einladungspolitik 
des ORF

| Maria 
Windhager |

Der Terror-

PATE

„E in Faschingsbeginn mit 
Oberhauser-Abwahl?“ Auf 

diesen Punkt bringt das Branchen-
blatt Horizont die ORF-Misere. Und 
leider Gottes handelt es sich dabei 
nicht um einen Kalauer, der die Ko-
inzidenz der nächsten Stiftungs-
ratssitzung auf dem Küniglberg 
am 11. des Monats mit dem Fa-
schingsbeginn zur Sprache bringt.

Irgendwie scheint in der Chef-
etage der größten heimischen Me-
dienanstalt, aber auch in den mit 
dem ORF befassten Parteizentra-
len tatsächlich der Fasching ein-
gekehrt. Jedenfalls ist es kaum an-
ders zu erklären, dass täglich das 
Personalkarussell rund um den 
ORF angeworfen wird, und dass 
die Schwenks der Parteisekretaria-
te der Koalition atemberaubend 
scheinen: Nicht nur Fasching also, 

sondern alles ein Ringelspiel, in 
dem einem zwar nicht Hören und 
Sehen vergehen, aber in dem auch 
der geeichte Beobachter längst das 
Gefühl für die Richtung, in die es 
gehen soll, verloren hat.

Man nimmt Herbert Lackners 
Darstellung – je nach Tempera-
ment – mit Amüsement oder einem 
cholerischen Anfall zur Kenntnis: 
Der profi l-Chefredakteur breite-
te in seinem Blatt genüsslich aus, 
dass Elmar Oberhauser, der im 
Zustand des Hinauswurfs befi nd-
liche Informationsdirektor des 
ORF-Fernsehens, vor Kurzem bei 
der ÖVP in Ungnade gefallen war, 

aber nicht bei der SPÖ (oder war 
es umgekehrt?); und jetzt mögen 
ihn die Schwarzen, aber die Roten 
ganz und gar nicht (oder war das 
genau andersrum?). 

Wir wissen letztlich gar nichts 
mehr. Außer, dass Alexander Wra-
betz den brummigen Vorarlberger 
Oberhauser nicht mehr mag, seit 
dieser per E-Mail seines Generals 
Autorität beschädigte.

Wir ahnen allerdings, dass es 
mit selbiger an der Spitze des ORF 
schon längst nicht mehr weit her 
ist.

Liebend gern würden wir uns 
diesen Fasching und/oder dieses 
Ringelspiel ersparen. Aber wir le-
ben ja in einem Land namens Ös-
terreich, und da ist jede Hetz al-
lemal wahrscheinlicher als eine 
ernsthafte Auseinandersetzung. 

| Von Otto Friedrich |

„ Liebend gern würden wir 
uns dieses ORF-Ringel-
spiel ersparen.“

Ist ja Fasching – oder? Belangloses Phlegma

Andreas Vitásek mag ein toller 
Kabarettist sein. Ein Schau-

spieler ist er jedoch nicht. Als sol-
cher muss man nämlich mehr im 
Repertoire haben als den dackel-
äugigen Phlegmatiker. Hat er aber 
nicht, wie die ganz auf den Haupt-
darsteller zugeschnittene neue ORF-Come-
dyserie „Vitásek?“ leider wieder einmal vor 
Augen führt. Das wäre gar nicht so schlimm, 
wenn „Vitásek?“ das darstellerische Defi -
zit Vitáseks kreativ nützen würde. Doch zu-
mindest die zweite Folge letzten Freitag um 
22 Uhr 30 war so schrecklich altbacken, 
dass es einem die Sprache verschlägt. 

Und das, obwohl die Grundidee vielver-
sprechend klingt: Andreas Vitásek spielt ei-
nen Kabarettisten namens Andreas Vitásek. 
In späteren Folgen erhält Vitásek dann sogar 
vom ORF den Auftrag, eine Sendung über 
sich selbst zu machen. Da könnte einem vor 
lauter Selbstbezüglichkeit schon schwindlig 

werden. Doch „Vitásek?“ 
plätschert belanglos da-
hin. Da bucht zum Bei-
spiel ein rechtsextremer 
Unternehmer (Christian 
Strasser) den linken Ka-
barettisten, um den Hi-

nauswurf der halben Belegschaft vergessen 
zu machen. Doch bei Vitásek (oder Vitá-
sek?) führt das weder zu einer ernsten welt-
anschaulichen Krise noch zur Idee für ei-
nen fulminanten Streich, sondern reicht nur 
für ein paar müde Witzchen. Auch dass das 
eheliche Liebesleben aufgrund eines schrei-
enden Säuglings zum Erliegen kommt oder 
Vitásek von einem widerwärtigen Paparaz-
zo mit kompromittierenden Fotos erpresst 
wird, verpufft im Phlegma der Hauptfi gur. 
Vitasék im Supermarkt oder beim Zehennä-
gelschneiden könnte nicht uninteressanter 
sein. Warum hat niemand diese Selbstde-
montage verhindert? (Michael Kraßnitzer)
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Die Kritik von „Die verrückte Welt 
der Ute Bock“ fand sich bereits in 

der letztwöchigen FURCHE.

gunsten von Fairness und Trans-
parenz. Und zu den Unterschie-
den: In mediterranen Ländern 
werde ein „polarisierender Jour-
nalismus“ gepfl egt, der politisch, 
parteiergreifend und wenig profes-
sionalisiert sei; das nordeuropä-
ische Modell sehe hingegen einen 
„neutral-kommerziellen Journa-
lismus“ vor, das nordatlantische 
Modell wiederum einen „neutral-
proessionellen Informationsjour-
nalismus“, wie Studer aus interna-
tionalen Studien zitiert. Zugleich 

seien die Herausforderungen an 
den Journalismus in Westeuro-
pa und in Osteuropa enorm unter-
schiedlich; die kulturellen Bedro-
hungen der Medienethik in Ost 
und West würden sich „stark un-
terscheiden“.

In Westeuropa handle es sich 
zum Teil um „Wohlstandsverwahr-
losung“. Studer: „Steht die Mauer 
zwischen redaktioneller Integri-
tät und Public Relations, zwischen 
Informationsjournalismus und 
Werbe botschaft noch?“ In Osteuro-
pa gehe es hingegen um die Druck-
ausübung seitens postkommunis-
tischer Machthaber auf kritische 
Medienstimmen.

Kriterien für die besten Presseräte

Die Erfahrungen würden aller-
dings zeigen, dass „noch so hoch-
gemute Bekenntnisse zu Ethik 

im Journalismus Buch-
staben bleiben, wenn sie 
nicht mit einer Wäch-
terinstanz und einem 
Beschwerdeverfahren 
verknüpft sind“. Der fran-
zösische Experte Claude-
Jean Bertrand habe Krite-
rien für „beste Presseräte“ 
formuliert: Selbstregu-

lierung (Journalisten, Verleger, 
Öffentlichkeit), Kodex und Be-
schwerdewesen, alle drei Massen-
medien als Objekte sowie Freiwil-
ligkeit und Publizität als Sanktion.

Einige Kriterien könnte Öster-
reichs neuer Presserat erfüllen, 
der noch heuer starten soll. (c r)

Demokratie bedarf der Öf-
fentlichkeit, diese der Me-
dien, welche wiederum 

Qualität zu bieten hätten. Wie die-
se Qualität unter Bedingungen 
weitestgehender Meinungsfrei-
heit gesichert werden kann, war 
voriges Jahr Thema einer inter-
nationalen Tagung in Wien, de-
ren Beiträge nun als Buch vorlie-
gen und diese Woche, ebenfalls in 
Wien, präsentiert wurden (Euro-
päische Öffentlichkeit und journa-
listische Verantwortung, herausge-
geben von Horst Pöttker 
und Christian Schwarzen-
egger, Herbert von Halem 
Verlag). Äußerst pointierte 
Feststellungen zum The-
ma lieferte der Schweizer 
Peter Studer. Der promo-
vierte Jurist war Chefre-
dakteur beim Tages-Anzei-
ger und beim Schweizer 
Fernsehen sowie von 2001 bis 
2007 der auch international aner-
kannte Präsident des Schweizer 
Presserates.

Steht und hält die Mauer?

Der internationale Erfahrungsaus-
tausch ist für die Beteiligten von 
Interesse, in der Sache hingegen 
von geringer Relevanz. Die Bemü-
hungen um eine verbindliche eu-
ropäische Medienethik stoßen auf 
hohe strukturelle Hindernisse. 
Studer, die Kommunikationswis-
senschaftlerin Marlis Prinzing zi-
tierend: „Es ist durch zahlreiche 
internationale Studien belegt, dass 
historische Unterschiede das Rol-
lenverständnis eines Journalisten 
prägen und seine Art, mit Informa-
tionen umzugehen. Sie sind Wur-
zelwerk verschiedenartiger jour-
nalistischer Kulturen.“

Daher werde auch Objektivität 
in jeder journalistischen Kultur 
anders interpretiert. Der Schwei-
zer Journalistenkodex etwa wür-
de Objektivität gar nicht erwäh-
nen, in seiner Praxis lehne der 
Schweizer Presserat Objektivität 
als Leitwert sogar ab, und zwar zu-

rorismus ist immer Terrorismus, 
aber die Distanz ist nötig, um die 
Gründe für Terrorakte zu erken-
nen. Wann immer auf der Welt ir-
gendwo ein Koffer explodiert, sind 
die Menschen und die Medien ta-
gelang aufgescheucht, die Hinter-
gründe herauszufi nden und die 
Drahtzieher. Die Frage nach dem 
Warum kann aber fast nie beant-
wortet werden. Das gelingt erst 
Jahrzehnte später, wenn manche 
Terroristen zu reden beginnen, Bü-
cher schreiben und Hintergründe 
erklären. Doch dann machen sie 
keine Schlagzeilen mehr. 
DIE FURCHE: Wie viel wussten Sie 
vor dem Projekt über Carlos?
Assayas: Anfangs hatte ich eine 
sehr naive Vorstellung von Car-
los und seinen Verbrechen. Aber 
mit der Recherche fand ich plötz-
lich die Antworten auf all die Fra-
gen, die man sich damals in der 
Öffentlichkeit stellte. Das faszi-
nierte mich. Ich wollte also einen 
Film machen, der nicht nur die 
persönliche Geschichte von Car-
los erzählte, sondern auch als De-
konstruktion der Logik von Staats-
terrorismus funktioniert. Dazu 
wollte ich die Geschichte des Ter-
rorismus in Beziehung zur Ge-
schichte Europas setzen. 
DIE FURCHE: Warum haben Sie Car-
los nicht persönlich aufgesucht?
Assayas: Eine verrückte Person, 
die seit Jahren im Gefängnis sitzt, 
ist nicht mehr dieselbe Person, die 
ich zu porträtieren versuchte. Au-
ßerdem hätte ein Treffen sicher ei-
ne seltsame Aura gehabt, zumal 

ich Wert darauf lege, mich krea-
tiv genau vorbereiten zu können. 
„Carlos“ ist ja kein Biopic, son-
dern ein fi ktionaler Film, und dazu 
braucht es auch kreative Freiheit. 
Auch ein Grund für meine Weige-
rung war, dass ich mir nicht vor-
stellen könnte, warum mir Carlos 
die Wahrheit über sein Leben er-
zählen sollte. In einem Interview 
beschwerte sich Carlos darüber, 

dass wir ihn in einer Szene mit ei-
ner Goldkette zeigen, denn er habe 
niemals eine Goldkette getragen. 
Aber ich bitte Sie, ich war nicht da-
bei und bin kein Augenzeuge der 
exakten Historie gewesen. Ich ha-
be die Ereignisse von damals mit 
Akribie als fi ktionalen Film zu er-
zählen versucht. Carlos regte sich 
auch darüber auf, dass er im Film 
als Zigarettenraucher dargestellt 
wird, wo er doch viel lieber Zigar-
ren mag. Ich bitte Sie, Carlos-Dar-
steller Édgar Ramírez mag eben 
lieber Zigaretten. 
DIE FURCHE: Wie konnten Sie 
schließ lich trotz ihrer „fi ktio-
nalen“ Handlung die Tatsachen 
mög lichst getreu rekonstru-
ieren?
Assayas: Ich verwende-
te viele Abschriften aus 
Stasi -Akten und von der 
ungarischen Staatssi-
cherheit. Ich habe teil-
weise Dialoge aus diesen 
Akten übernommen und 
meine Schauspieler damit 
rumspielen lassen. Hätte 
ich selbst je mit Carlos 
gesprochen, dann hät-
te sich in meinem Kopf 
wohl ein festes Bild ein-
gebrannt, das ich so erst 
kreieren musste. Das 
war mir lieber. Außerdem 
wollte Carlos damals gar 
nicht mit uns sprechen, 
und jetzt, wo der Film fer-
tig ist, beschwert er sich, 
dass wir ihn gar nicht 
kontaktierten.

„C
arlos“ des fran-
zösischen Re-
gisseurs Oli-
vier Assayas 
erzählt in fünf 

Stunden und 33 Minuten die Le-
bensgeschichte des meistgefürch-
teten Terroristen der 70er- und 
80er-Jahre nach: Ilich Ramírez 
Sánchez, genannt Carlos. Der Film 
war ursprünglich als Drei teiler 

fürs Fernse-
hen konzipiert, 
kommt wegen 
seines großen 
Erfolges bei den 
Filmfestspielen 

von Cannes nun aber auch in einer 
gekürzten Fassung in die Kinos. 
DIE FURCHE traf Assayas zum Ge-
spräch. 

DIE FURCHE: Monsieur Assayas, 
was hat Sie dazu bewogen, einen 
mehr als fünfstündigen Film über 
das Leben des Terroristen Carlos 
zu drehen?
Olivier Assayas: Ich fragte mich, 
warum noch niemand auf die Idee 
gekommen ist, einen Film über 
Carlos zu machen. Carlos gehört 
den modernen Mythen und Le-
genden, dessen Leben unglaublich 
abenteuerlich war. Natürlich, er 
ist ein Böser, doch mit dem Bösen 
hatte das Kino ja noch nie Berüh-

rungsängste – was hat man nicht 
alles für Bösewichte gesehen, ein-
schließlich Adolf Hitler. 
DIE FURCHE: Dennoch ist „Carlos“ 
kein typischer Stoff für Sie.
Assayas: Das stimmt. Deshalb war 
ich zunächst zurückhaltend, was 
die Verfi lmung anging. Als ich 
anfi ng, über Carlos zu lesen und 
mich mit der Recherche befasste, 
war ich absolut fasziniert von die-
sem Mann. Zuerst, weil es auch die 
persönliche Geschichte eines Men-
schen ist und nicht nur die eines 
Terror-Phantoms. Außerdem war 
das Timing gerade richtig. Car-
los’ Taten liegen 30 Jahre zurück, 
was es uns erlaubt, sie mit der nö-
tigen Distanz zu betrachten. Ter-

O. Assayas
Vom französi schen 
Regisseur, Jg. 1955, 
stammen Spiel-
filme wie „Winter-
kind“ (1989), „En-
de August, Anfang 
September“ (1998), 
„Demonlover“ 
(2002).

| Das Gespräch führte Matthias Greuling |

„ Terrorismus ist immer Terrorismus, 
aber die Distanz von 30 Jahren ist auch 
nötig, um die Gründe für die Terrorakte 

zu erkennen.“

„ Natürlich ist Carlos ein Böser, doch mit 
dem Bösen – einschließlich Bösewichten 
wie Adolf Hitler – hatte das Kino ja noch 
nie Berührungsängste.“

| Mit Details, ob Carlos nun Zigaretten- oder Zigarrenraucher oder doch kein Goldketterltyp war, |gibt sich Olivier Assayas nicht ab. Der Regisseur will aber Hintergründe des Terrors aufzeigen.

„ Ich wollte nicht nur die 
persönliche Geschichte 
von Carlos erzählen, 
sondern auch die Logik 
von Staatsterrorismus 
dekonstruieren.“

Historie bedarf auch der Details

K ann man einen TV-Dreiteiler mit fün-
feinhalb Stunden Länge zu einem Kino-

fi lm von immerhin noch 190 Minuten „um-
schneiden“? Kann man Zeitgeschichte, die 
zum Großteil aus Konspiration besteht, au-
thentisch auf die Leinwand bringen? Darf man 
in solch einem Film die Alltagsdetails des Le-
bens etwa der 70er-Jahre nonchalant beisei-
te lassen? Dreimal Nein lautet die Antwort – 
und damit ist Carlos, der in Frankreich seine 
lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, fi lmisch 
beizukommen eigentlich gescheitert. Hierzu-
lande ist Carlos ja durch die Wiener Entfüh-
rung der OPEC-Minister im Dezember 1975 in 
die Geschichte eingegangen. Über all das er-

zählt auch Olivier Assayas’ Film „Carlos – Der 
Schakal“. Allerdings merkt man der Kinofas-
sung die Kürzung an, sie entpuppt sich als An-
einanderreihung von Episoden, die in der lan-
gen TV-Fassung einen Bogen ergeben mögen. 
Im Kinosaal vermisst man diesen doch stark. 
Schon der Vorspann weist darauf hin, dass es 
sich jedenfalls bei der Entschlüsselung der 
konspirativen Tätigkeiten um Fiktionen han-
delt. Das alles wirft die Frage auf, warum das 
aufwändige Projekt scheinbar so an den Fak-
ten kleben bleibt, die es aber eben nicht liefern 
kann. Umgekehrt kümmert sich der Regisseur 
Assayas herzlich wenig um Details, die er sehr 
wohl darstellen könnte: Die Straßenbahnen 

in Wien sind nicht aus den 70er-Jahren, son-
dern ebenso aus dem 21. Jahrhundert. Auch 
– als weiteres Detail – dass Carlos in seinem 
Unterschlupf im Jemen splitterfasernackt he-
rumrennt, scheint real unvorstellbar. Gleich-
zeitig ist zu konzedieren, dass Hauptdarsteller 
Édgar Ramírez dem Protagonisten eine glaub-
würdige Gestalt verleiht, und dass der Film 
trotz allem einer wenig beleuchteten Historie 
Geltung verschafft.  (Otto Friedrich)

Carlos – Der Schakal 
F/D 2010. Regie: Olivier Assayas. Mit Édgar 

Ramírez, Nora von Waldstätten, Alexander Scheer,  
Christoph Bach. Verleih: Polyfi lm. 330 Min.

Carlos
Der Venezolaner 
Ilich Ramírez Sán-
chez, Jg. 1949, 
„Carlos“. war zwi-
schen 1973 und 
1984 der meistge-
suchte Terrorist 
der Welt. 1975 lei-
tete er die Entfüh-
rung der OPEC-Mi-
nister in Wien.

Der venezolanische Schauspieler Édgar 
Ramírez (* 1977) spielt Carlos.

| Eine europäische Öffentlichkeit braucht Standards. |Journalismus in Europa ist höchst unterschiedlich.

„ Alleine an der Formulierung 
von Objektivität scheiterten Kodi-

zes. Manche, wie der Schweizer, 
verzichten darauf zugunsten der 
Werte Fairness und Transparenz.“

„ Medienethik bleibt folgenloses 
Bekenntnis, wenn sie nicht mit 
einer Wächterinstanz verbunden 
ist. Dafür gibt es Richtlinien, Ka-
tegorien und Sanktionen.“


