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KREUZ UND QUER
GEBETE FÜR DIE FREIHEIT
RELIGION UND POLITIK IN ÄGYPTEN
»Sie stehlen uns die Revolution!«, schluchzt ein Mann, während im Hintergrund 
Zehntausende »Allahu akbar« skandieren. Die Schulter an Schulter stehenden 
Soldaten lassen gewähren. Diese Szene ereignet sich im Kairoer Sommer 2011. 
Wochen später zünden radikale Islamisten eine koptische Kirche an. Kurz darauf 
sind in der ägyptischen Hauptstadt koptische Demonstranten, Provokateure 
und Sicherheitskräfte in einem tödlichen Clinch: Panzerfahrzeuge überrollen 
zehn der siebzehn koptischen Opfer; vier Polizisten werden erschlagen. Das 
zivile Lager, auch moderate Muslime und Christen, die Seite an Seite den 
Tyrannen vertrieben hatten, sehen fassungslos zu, wohin das Land auf dem 
Weg in die Demokratie geraten ist. Ende November soll in Ägypten erstmals 
frei gewählt werden. Ein Film von Regina Strassegger.

15. NOVEMBER, 22.30 UHR, ORF 2 religion.ORF.at
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Ein Fake namens Shakespeare

Grausamkeiten epischen Ausmaßes Außerordentliches Beziehungsdrama

S hakespeare oder 
nicht Shakespeare? 

Das ist im Kostüm-
Spektakel „Anonymus“ 
die Frage: War der eng-
lische Dichterfürst tat-
sächlich der Urheber ei-
niger der bedeutendsten 
Werke der Weltliteratur oder 
schlicht ein genialer Betrüger? 

Blockbuster-Spezialist Roland 
Emmerich gibt seine eigene Ant-
wort, indem er die sogenannte 
Prinz-Tudor-Theorie für die Lein-
wand adaptiert: Nicht William 
Shakespeare, sondern der Adelige 
Edward de Vere, ein unehelicher 
Sohn von Königin Elisabeth I. (im 
Film brillant verkörpert von Oscar-
Preisträgerin Vanessa Redgrave) 
und ihr späterer Liebhaber, ist 
demnach der wahre Schöpfer von 
Hamlet & Co. Starker Tobak, den 
der deutsche Filmemacher mit si-
cherer Hand in Szene setzt. Ver-
botene Romanzen, blutige Erbfol-
gekriege und politische Intrigen 
bilden die Ingredienzien für Em-
merichs opulente „Fact & Fiction“-
Rätselrally, die sämtliche histo-
rische und politische Aspekte der 
Shakespeare-Frage beleuchtet.

Dass in „Anonymus“ nicht nur 
eingefl eischte Shakespeareianer 
auf ihre Rechnung kommen, ist 
neben der Strahlkraft des Dar-
steller-Ensembles einem Effekte- 
und Ausstattungs-Schaulauf zu 
verdanken, der die Macht des 
Wortes und die Ohnmacht eines 
künstlerischen Genies deutlich 
macht. (Jürgen Belko)

Anonymous
GB/D 2011. Regie: Roland Emmerich. 

Mit Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, 
Joely Richardson. Sony. 130 Min.

Ä onen nachdem 
die Götter des 

Olymps den Kampf 
gegen die Titanen 
für sich entschei-
den konnten, hinter-
lässt der sadistische 
König Hyperion (Mi-

ckey Rourke) mit seiner Armee in 
Griechenland eine Spur der Ver-
wüstung – immer auf der Suche 
nach dem Epirus-Bogen, mit des-
sen Hilfe er endlich die Titanen 
entfesselt, welche tief im Tartarus 
gefangen waren. Diese Allianz der 
bösen Mächte soll die Menschheit 
für immer zerstören. Alte Gesetze 
verbieten es aber den Göttern, 
sich direkt in menschliche Schick-
sale einzumischen und so wächst 
Hyperions Macht. Schließlich er-
scheint ein Bauer namens Theseus 

D rei verschiedene Orte in drei 
verschiedenen Zeiten bilden 

die Grundstruktur in Derek Cian-
frances außerordentlichem (und 
außerordentlich traurigem) Be-
ziehungsdrama „Blue Valentine“. 
Anfangs ist da eine namenlose 
Vorstadt in Pennsylvania, das Zu-
hause einer im Alltagstrott gefan-
genen Hipster Familie: der An-
streicher Dean (Ryan Gosling), die 
medizinische Assistentin Cindy 
(Michelle Williams), ihre vier Jah-
re alte Tochter Frankie. Mit einem 
scharfen Sinn für Rhythmus führt 
uns Cianfrance dann beinahe un-
bemerkt nach Brooklyn, ein paar 
Jahre zuvor. Wir sehen Cindy und 
Dean hier sehr verliebt, voll aufge-
regter Zuversicht angesichts der 
ungeplanten Schwangerschaft. 
Der dritte Ort nimmt sich danach 

Joely Richardson 
und Jamie Camp-
bell Bowler als 
junge Elisabeth I. 
und als junger Earl 
of Oxford.

Peinliche Dildo-Witze

Z u einem Film über 
Männer und Frauen 

gehören Klischees. Wes-
halb sich Schauspieler 
Matthias Schweighöfer 
für sein Regiedebüt 
gleich selbst als ver-
klemmten Lehrer Alex 
besetzt hat, der mit all den mo-
dernen Männerfallen fertig wer-
den muss. Seine Freundin (Mavie 
Hörbiger) hat ihn verlassen, seine 
Bekannte (Sibel Kekilli) scheitert 
stets in Beziehungsfragen, sein be-
ster Freund (Elyas M’Barek) denkt 
nur mit den Lenden und versucht, 
Alex damit vertraut zu machen. 
Viele peinliche Dildo-Witze später 
hat sich „What A Man“ nicht bloß 
als ein pubertäres Panoptikum 
derber Sex-Gags herausgestellt, 
sondern – und vor allem – als 
eine Ego-Show Matthias Schweig-
höfers, der hier auf tiefstem 
Niveau von Lust-Frust-Wechselbä-
dern 30-jähriger Männer labert: 
Aber vielleicht machen Schweig-
höfer Schlagsahne auf Riesenbrüs-
ten und Fachvokabular wie „Anal-
spreizer“ persönlich ja wirklich 
Spaß. (Matthias Greuling)

What A Man
D/USA 2011. Regie: Matthias 

Schweighöfer. Mit Matthias Schweig-
höfer, Sibel Kekilli, Elyas M’Barek, 
Mavie Hörbiger. Thimfi lm. 94 Min.

Schauspieler 
Matthias Schweig-
höfer besetzt sich 
selber mit der 
Hauptrolle – und 
lässt kein Klischee 
aus.

(Henry Cavill) auf der Bildfl ä-
che. Weil er den Mord an seiner 
Mutter rächen will, zieht er an 
der Seite der schönen Priesterin 
Phaedra (Freida Pinto) und seiner 
Gefolgschaft in den Krieg – als letz-
te Hoffnung der Menschheit und 
der Götter. Die Produzenten von 
„300“ – asymmetrische Schlachten 
in Zeitlupe! – engagierten den für 
seine verschwurbelte Opulenz be-
kannten Regisseur Tarsem Singh. 
Leider waren die Macher allzu 
sehr in Grausamkeiten epischen 
Ausmaßes verliebt. (Rudolf Preyer)

Krieg der Götter (Immortals)
USA 2011. Regie: Tarsem Singh. Mit 

Henry Cavill, Mickey Rourke, Stephen 
Dorff, John Hurt. Constantin. 110 Min.

wie ein Fegefeuer aus: Ein Motel-
zimmer, bezeichnenderweise „Fu-
ture Suite“ getauft, in dem Dean 
und Cindy ihre Rettung herbei-
zutrinken versuchen. Die klar-
sichtige Perspektive auf eine Be-
ziehung macht „Blue Valentine“ 
so still und weise; wie das normale 
Leben, das auch aus Geldnot, Job-
sorgen und Enttäuschungen be-
steht, mit der Liebe verfährt. Vor 
allem aber zeigen Gosling und 
Williams hier eines der feinsten 
Zusammenspiele des aktuellen 
US-Kinos. (Alexandra Zawia)

Blue Valentine
USA 2010. Regie: Derek Cianfrance 

Mit Michelle Williams, Ryan Gosling. 
Polyfi lm. 120 Min.

Henry Cavell gibt 
den Theseus in 

dem verschwur-
belt opulenten 

Griechendrama 
„Krieg der Götter“.

D ie Gratiszeitung heute berich-
tete im November 2008 über 

einen Strafprozess wegen einer 
schweren Gewalttat. Ein Mann 
war vor den Augen der (minder-
jährigen) Kinder auf seine Ex-
Frau losgegangen und hatte sie 
lebensgefährlich verletzt. Im Arti-
kel wurden nicht nur der Vorname 
der Frau, sondern auch die genaue 
Adresse der Ehewohnung und an-
dere Angaben preisgegeben. Die 
Frau brachte daher Anträge wegen 
Verletzung des Identitätsschutzes 
nach § 7a MedienG ein. 

Das Landesgericht für Strafsa-
chen Wien sprach eine Entschädi-
gung zu. Das Oberlandesgericht 
Wien (OLG) wies aber den An-
spruch überraschend ab: Da sich 
die Kriminalberichterstattung auf 
die Schilderung der wesentlichen 
Tatkomponenten beschränkt habe, 
sei „in Anbetracht der konkreten Si-
tuation des Opfers“ kein Eingriff in 
ihren höchstpersönlichen Lebens-
bereich erfolgt. Nach Ansicht des 
OLG müsse auf ein Mindestmaß an 
Intensität der Veröffentlichung und 
deren Auswirkungen abgestellt 
werden. Nachdem ohnehin nur 
kurz berichtet und das Familien-
leben noch nicht besonders ausge-
breitet worden sei, könne also noch 
von keinem Eingriff die Rede sein.

Die Frau regte darauf eine Wah-
rungsbeschwerde bei der General-
prokuratur an. Der OGH folgte die-
ser Beschwerde: Der Bericht über 
den offenbar durch die bevorste-
hende Trennung motivierten Mord-
anschlag des Ehegatten gegen sei-
ne Frau in der Ehewohnung vor den 
Augen der Kinder betreffe eindeutig 
den höchstpersönlichen Lebensbe-
reich. Sowohl ein Eingriff als auch 
eine „gewisse“ Intensität desselben 
seien gar nicht erforderlich. Denn 
die in Rede stehende Bestimmung 
stellt bloß auf die Eignung zum Ein-
griff ab, das heißt jede abstrakte Ge-
fährdung begründet bereits einen 
Anspruch auf eine Entschädigung. 
Das Urteil bedeutet eine sehr wich-
tige Klarstellung und stärkt den Op-
ferschutz, der in jüngster Zeit in 
der Rechtsprechung der OLG leider 
eine Schwächung erfahren hat.

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

OGH stärkt 
Opferschutz

| Maria
Windhager |

D iese Frau weiß offenbar, 
wie’s geht: Arianna Huf-
fi ngton hat mit ihrer Inter-

net-Zeitung The Huffi ngton Post 
seit ihrem Start 2005 vorgemacht, 
wie man im Netz erfolgreich Jour-
nalismus betreiben kann – wäh-
rend weltweit andere Projekte mit 
ähnlichen Ansprüchen längst ge-
scheitert sind, etwa in Deutsch-
land die Netzeitung, die bereits vor 
einigen Jahren eingestellt wurde. 

Die Huffi ngton Post, die die in 
Griechenland geborene Karriere-
f rau selbstbewusst nach ihrem ei-
genen Namen getauft hat, hat in den 
USA bereits 25 Millionen monatli-
che Leser und wird denkbar ko-
steneffi zient betrieben: Rund 150 
Journalisten recherchieren und 
schreiben dort zwar Geschichten, 
doch das Gros an Inhalten ist so 
genannter user generated content 
und wird von tausenden Bloggern 
gratis beigesteuert. Dementspre-
chend umfangreich ist daher auch 
die Themenvielfalt der als linksli-
beral geltenden Huff Po: Der bun-
te Mix aus Politik, Wirtschaft, En-
tertainment, Sport, Lifestyle, Mode 
oder Hi-Tech hat zwar großen Ak-

deos nicht zurückschreckt, gehört 
heute zu den größten Nachrichten-
seiten der USA, was dem Webkon-
zern AOL im Frühjahr die Kauf-
summe von 315 Millionen Dollar 
wert war. Seither arbeitet AOL 
an Expansionsplänen mit Arian-
na Huffi ngton an der Spitze, die 
gleich zur Chefredakteurin meh-
rerer AOL-Portale gemacht wurde. 
In England und Kanada gibt es be-
reits Ableger der Netz-Zeitung, mit 
Le Monde will man noch im Novem-
ber eine französische Online-Aus-
gabe starten, auch in Italien, Spani-
en, Brasilien, der Türkei und Japan 
soll es eigene Ausgaben geben. 

Schon bald will die Huffi ngton 
Post auch in Deutschland erschei-
nen – derweil ist man noch auf 
Partnersuche, aber in spätestens 
sechs Monaten soll es losgehen. 
Gerüchten zufolge soll der Burda-
Verlag (Bunte, Focus) als Partner 
fungieren, was man dort aber bis-
lang nicht kommentierte. Für die 
deutsche Verlagsbranche, die im-
mer noch Berührungsängste zum 
Internet zeigt, ist der Einstieg ei-
ner US-Konkurrenz jedenfalls al-
les andere als beruhigend.

Von Nachrichten bis Katzenvideos
| Die US-Internet-Zeitung „Huffi ngton Post“ plant einen Einstieg in den europäischen Markt – |bald schon soll es auch eine deutschsprachige Zeitschrift geben.

| Von Matthias Greuling |

tualitätswert, wird in der US-Me-
dienbranche aber nicht nur mit 
Lob überschüttet. Denn abgese-
hen von der mangelnden Glaub-
würdigkeit mancher Blogger lebt 
die Huff Po auch und vor allem 
von den Geschichten anderer – sie 
fasst oft fremde Beiträge unter knal-
ligen Headlines zusammen und 
verlinkt mit der Urquelle. Viele Me-
dienmacher sehen darin eine Be-
reicherung an fremden Inhalten.

Sammelsurium an Themen

Eine Erfolgsgeschichte ist das 
Online-Blatt allemal: Das Nach-
richten-Sammelsurium, das auch 
vor Lebenshilfe-Themen (Eltern-
ratgeber, Die fünf schmutzigsten 
Scheidungstricks) und Katzenvi-

DIE FURCHE: Lag darin der Bruch 
mit Jung begründet?
Cronenberg: Ich glaube, Freud er-
kannte, was Jung im Begriff war 
zu tun, nämlich vor dem Körper-
lichen zu fl üchten. Wenn man be-
ginnt, über Transzendenz und 
Spiritualität und die Seele zu spre-
chen, versucht man den Körper zu 
negieren, und das Problem wird 
zu einer religiösen Angelegenheit. 
Das passierte mit Jung: Er wurde 

Fesselndes Historienkino

Die Wienerstadt eignet sich einmal mehr als Seziertisch der 
menschlichen Seele. Und auch ein fi lmischer Psychoanaly-

tiker wie David Cronenberg eignet sich perfekt, das Tableau see-
lischer Abgründe im Fin de siècle in Szene zu setzen. In „Eine dun-
kle Begierde“ holt der kanadische Regisseur die Protagonisten und 
späteren Antipoden Freud und Jung in den Film zurück: ein cine-
astisches Dokument über die Wendezeit der Seelendoktorei. Und 
eine mehr als ansehnliche Darstellung der habsburgischen Resi-
denzstadt – nachgestellt an heutigen Schauplätzen wie dem Belve-
dere und natürlich der Berggasse 19: Carl Gustav Jung ist ein ver-
heirateter junger Arzt und der Freud’schen Methode zugetan. Als 
er sich der hysterischen Russin Sabina Spielrein annimmt, begibt 
er sich auf gefährliches Terrain: Denn wiewohl Jung mit Sigmund 
Freud über den Fall korrespondiert, lässt sich der junge Analytiker 
auf eine Beziehung zur Spielrein ein – und gefährdet gleicherma-
ßen seine Ehe wie die Beziehung zu Freud. Man weiß aus der Histo-
rie, dass aus den beiden erbitterte Gegner wurden. Das alles setzt 
Cronenberg in der Adaption des Theaterstücks „The Taking Cure“ 
von Christopher Hampton in Szene – und lässt seine drei großar-
tigen Protagonisten Viggo Mortensen (Freud), Michael Fassbender 
(Jung) und Keira Knightley (Spielrein) auftanzen, was das Zeug 
hält. Ein in jeder Hinsicht fesselndes Historienkino. (Otto Friedrich)

Eine dunkle Begierde (A Dangerous Method)
D/GB/CDN 2011. Regie: David Cronenberg. Mit Viggo Mortensen, 

Michael Fassbender, Keira Knightley. Universal. 99 Min

hen ist! Dabei war es doch noch 
gar nicht so lange her, dass man im 
Herzen Europas Massenmord und 
Genozid erlebt hatte. Wie konnte 
das wieder passieren? Freud wür-
de sagen: „Ich habe euch gewarnt, 
ihr wolltet nicht auf mich hören!“ 
DIE FURCHE: Im Streit zwischen Sig-
mund Freud und C. G. Jung, wel-
cher Seite fühlen Sie sich näher?
Cronenberg: Als Filmemacher 
muss ich alle meine Figuren lie-

I 
n „Eine dunkle Begierde“ 
berichtet Regisseur David 
Cronenberg anhand der 
verknüpften Lebensge-
schichten von Susanna 

Spielrein, Carl Gustav Jung und 
Sigmund Freud von der Geburt der 
Psychoanalyse.

DIE FURCHE: Ihrem Film liegt Chri-
stopher Hamptons Theaterstück 
„The Talking Cure“ zugrunde. Was 
hat Sie am Thema gereizt?
David Cronenberg: Der Reich-
tum dieser Ära, jenes Moments 
in der Geschichte unmittelbar vor 
dem Ersten Weltkrieg. Damals 
hatte man noch Illusionen über 
den menschlichen Fortschritt, die 
durch den Ersten Weltkrieg zer-
stört wurden. Besonders in Wien 
dachte man, das Reich sei stabil, es 
würde keine Kriege mehr geben, 

und jedes Problem könne 
durch rationale Diskus-
sion gelöst werden. Aber 

Freud sagte: „Das ist 
eine Illusion: Unter 
der dünnen Schicht 
der Zivilisation liegt 

ein fürchterliches Po-
tenzial für Brutalität 

und Grausamkeit.“ Und 
das hat sich als Tatsache 

erwiesen, bis heute: Sehen 
Sie sich an, was vor wenigen 

Jahren im Kosovo gesche-

ben. Aber was meine persönlichen 
Ansichten betrifft, die sind näher 
an Freud. Einer der Gründe da-
für ist, dass er nie die Realität des 
menschlichen Körpers aus den 
Augen verlor. Über Vaginas und 
Penisse zu sprechen war damals 
tabu, und doch hatte jeder Genita-
lien – warum also sollte man nicht 
darüber reden? Die Psychoanalyse 
ist sehr körperorientiert. Eines 
der Dinge, mit denen sich Freud 

befasste, war der sexuelle Miss-
brauch von Kindern durch ihre El-
tern, Inzest. Er kam darauf, weil 
manche seiner Patienten seltsame 
Fantasien und Ängste hatten, in 
der Analyse wurde ihm klar, dass 
diese Menschen von ihren Vätern 
oder Müttern oder Verwandten 
sexuell angefasst worden waren. 
Die Psychoanalyse ist verwurzelt 
in der Realität des Körpers, und da-
mit meine ich auch die Familie.

„ Was ein Künstler macht, ist letztlich 
dem sehr nahe, was ein Psychoanalytiker 
tut. Beide hinterfragen die offizielle 
Realität.“

Drei Leben
Oben: C. G. Jung 
(Michael Fass-
bender) verliebt 
sich in seine Pa-
tientin Spielrein 
(Keira Knightley). 
Unten: Viggo Mor-
tensen als Freud.

vom Mediziner zum religiösen 
Führer. Das bedeutet nicht, dass 
nicht manche Menschen diesen 
Ansatz als hilfreich empfi nden. Es 
ist aber nicht mein Weg.
DIE FURCHE: Was hat Sie an der Psy-
choanalyse interessiert?
Cronenberg: Ich fi nde es grund-
sätzlich faszinierend, sein Privat-
leben komplett einer fremden Per-
son anzuvertrauen: „Hier ist alles 
zu meinem Sexleben, meinem in-
nerem Leben, zu meinen Träumen 
und Ängsten. Helfen Sie mir, mich 
zu verstehen!“ Was ein Künstler 
macht, ist letztlich dem sehr nahe, 
was ein Psychoanalytiker tut. Bei-
de hinterfragen die offi zielle Rea-
lität: Ist das wirklich das, was uns 
motiviert, oder gibt es etwas Dar-
unterliegendes, Verborgenes? 
DIE FURCHE: Wie wichtig war es 
Ihnen, in Wien zu drehen?

Cronenberg: Wenn man einen 
Film über Menschen macht, die 
wirklich gelebt haben, hat man 
den Wunsch, sie wiederauferste-
hen zu lassen. Dafür war das Dre-
hen an Freuds Wirkungsstätte 
essenziell: Wo er im Belvedere spa-
zieren ging, die Art von Cafés, die 
er gerne besuchte. Es wäre auch 
für unsere Schauspieler ein Ver-
lust gewesen, nicht die Stufen hi-
naufgestiegen zu sein, die Freud 
hinaufstieg zu seiner Wohnung, 
und die Jung hinaufstieg, als er 
ihn besuchte. Natürlich konnten 
wir nur das drehen, was noch exi-
stiert, aber die Berggasse 19 gibt es 
ja noch. Und dieser Ort vermittelt 
ein ganz besonderes Gefühl.

| Das Gespräch führte Magdalena Miedl |

GEWARNT
Freud hat uns

David Cronenberg
Der 68-jährige Kanadier gilt 
als Meister des psycholo-
gischen Horrorfilms. Zu 
seinen bekanntesten Fil-
men zählen „Naked Lunch“ 
(1991) sowie „Tödliche Ver-
sprechen“ (2007).

| Der kanadische Regisseur David Cronenberg nimmt sich in |„Eine dunkle Begierde“ der Anfänge der Psychoanalyse an.

„ Ich bin näher an Freud. Grund 
dafür ist, dass er die Realität 
des menschlichen Körpers nie 
aus den Augen verlor. “


