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Das Spiel mit den Unsichtbaren

Kristen und James 
steuern nächtens ihr 

abgelegenes Sommer-
haus an, es herrscht an-
gespanntes Schweigen: 
Ihre Beziehung steht auf 
wackeligen Beinen; dar-
über zu grübeln, dafür 
bleibt kaum Gelegenheit: Es klopft 
an der Tür, Auftritt einer ver-
wirrten jungen Frau, die nach einer 
Unbekannten fragt. Die merkwür-
dige Begegnung entwickelt sich zu 
einem Horrorszenario: Das Paar 
sieht sich fast unsichtbaren Ein-
dringlingen ausgeliefert, die oh-
ne ersichtliches Motiv angreifen … 
Sicheres Terrain verwandelt sich 
ohne Vorwarnung in ein Spielfeld, 
auf dem nach unfairen Regeln ge-
kämpft wird. Die Angreifer in Bry-
an Bertinos ästhetisch anspruchs-
vollem Suspense-Thriller „The 
Strangers“ verzichten auf eine Er-
klärung ihrer Regeln, sie gehen 
psychologisch grausam – wortlos – 
ans Werk, das Mögliche macht 
die Atmosphäre aus. Handkame-
ra-Einsatz schafft Nähe, die Ge-
fahr wird richtiggehend spürbar – 
und Liv Tyler und Scott Speedman 
spielen mit ganzem Körpereinsatz 
mit. Selbst wenn der Ausgang des 
Kammerspiels schon im Auftakt 
gezeigt wird: Die Inszenierung ist 
ebenso mitreißend wie kunstvoll.
 (Nicole Albiez)

The Strangers
USA 2008. Regie: Bryan Bertino. Mit 

Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma
 Ward. Verleih: Lunafi lm. 85 Min. 

Scott Speedman in 
„The Strangers“:
Sicheres Terrain 
verwandelt sich 
ohne Vorwarnung 
in ein Spielfeld mit 
unfairen Regeln.

Alle neuen Filme 
jede Woche in der FURCHE.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Das Spiel mit der Pistole

Eines der ersten Ge-
schäftsmodelle der 

Computerwelt war es, am 
Erfolg großer Actionfi lme 
mit einer schnell produ-
zierten Umsetzung mit-
zunaschen. So einseitig 
ist das Verhältnis nicht 
mehr: Zur Veröffentlichung großer 
Spieletitel hat Hollywood oft mit 
Besucherfl auten zu kämpfen – 
und reagiert darauf: Es macht die 
Adaption dieser Erfolge zur eige-
nen Geldquelle. Durchaus kom-
mod, dass „Max Payne“, der jetzt 
dafür an die Reihe kommt, be-
reits selbst als interaktiver Thril-
ler konzipiert war. Auf der Lein-
wand übernimmt Mark Wahlberg 
die Rolle des einzelgängerischen 
Polizisten, der nur noch dafür lebt, 
den Mord an seiner Frau aufzuklä-
ren. Er und alle anderen Akteure 
haben lediglich zwei Aufgaben: an-
einander vorbei viel Pseudophilo-
sophie zu verbreiten und die Waf-
fen Richtung Kamera zu halten. 
Regisseur John Moore („Im Faden-
kreuz“) ordnet wieder einmal al-
les dem Visuellen unter. Für einen 
ganzen Film ist sein Konzept fahl-
schwarz-rot-tot aber viel zu dünn.
 (Thomas Taborsky)

Max Payne
USA/CDN 2008. Regie: John Moore. 

Mit: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau
Bridges. Verleih: Centfox. 98 Min. 

Mark Wahlberg 
und alle anderen 
Akteure haben 
lediglich zwei Auf-
gaben: Pseudo-
philosophie zu 
verbreiten und 
die Waffen Rich-
tung Kamera zu 
richten. 

Im Nationalratswahlkampf 2006 
wurde in einer Tageszeitung 

eine Karikatur bestehend aus vier 
aneinandergereihten Bildern ver-
öffentlicht. Sie zeigen jeweils eine 
Frau und einen Mann, die ein Bild 
in einem Museum betrachten, auf 
dem ein „Arsch mit Ohren“ abgebil-
det ist. Folgender Dialog wird ihnen 
in den Mund gelegt: „Grandios.“ 
„Also ich fi nde Hazeh S*** sehr 
gut getroffen.“ „Was? Jetzt hören 
Sie aber auf! Das ist doch nicht H.C. 
S***, das ist doch ein Arsch mit Oh-
ren!“ „Jetzt wo Sie’s sagen …“

Der Politiker sah darin eine gro-
be persönliche Diffamierung, ver-
langte Bußgeld und bekam dies 
von den Strafgerichten in zwei In-
stanzen auch zugesprochen: Es sei 
nicht nachvollziehbar, dass die Ka-
rikatur seine Ausländerpolitik kri-
tisiere. Der Oberste Gerichtshof hat 
nun die Urteile aufgehoben, weil 
dem politischen Zusammenhang 
bislang nicht das erforderliche 
Augenmerk gewidmet worden sei.

Diese Entscheidung wird von vie-
len abgelehnt. Ich fi nde sie richtig. 
Die Karikatur mag zwar wenig ori-
ginell und geschmacklos sein. Aber 
darauf kommt es aus juristischer 
Sicht gar nicht an. Wir brauchen kei-
ne Geschmacks- und Gesinnungs -
richter. Jeder kann sich selbst ei-
ne Meinung bilden und daraus sei-
ne Schlüsse ziehen. Politiker sind 
nicht so schutzbedürftig wie Privat-
personen. Sie suchen gezielt die Öf-
fentlichkeit und können sich auch 
dort zur Wehr setzen. Viele provo-
zieren ganz bewusst und müssen 
sich gerade deshalb herbe Kritik 
gefallen lassen. Besonderen Schutz 
genießen jedoch Karikatur und Sa-
tire: Sie dürfen zwar nicht alles, aber 
sie dürfen übertreiben, verzerren, 
verfremden und polemisieren. Sie 
sollen ja bewusst ein Spott- oder 
Zerrbild der Wirklichkeit vermit-
teln, um die kritisierte Person lä-
cherlich zu machen und bloßzustel-
len. Solche irrealen Darstellungen 
werden daher in ihrer Bedeutung 
ohnehin nicht vordergründig auf-
gefasst. Wir sollten bei der Grenz-
ziehung nicht kleinlich sein.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
in der Kanzlei coop-recht und 
vertritt u.a. den „Standard“. |

Neues zum Fall
„Arsch mit Ohren“

| Maria 
Windhager |

Die gefährdete 

ANSTALT 

Auch wenn er alles schon ein-
mal erfunden hat: Es gibt 

immer ein zweites Mal. Nachdem 
also Wolfgang Fellner Woman, 
das er gemeinsam mit News & Co 
längst seiner Konkurrenz überlas-
sen hat, als Madonna in seinem 
Reich wiedererstehen ließ, war es 
nun wirklich an der Zeit, tv-media, 
den Platzhirschen unter den hei-
mischen Programmzeitschriften, 
zu klonen. Seit einer Woche ist 
TV Austria auf dem Markt – gleich 
Madonna als Beilage zu Österreich 
wie als „eigenständiges“ Magazin. 

Von wegen eigenständig: Von der 
Titelzeile bis zur grafi schen Gestal-
tung der acht täglichen Programm-
Seiten ist das Vorbild unverkenn-
bar. Klar nur, dass die Weltkugel 
bei TV Austria deutlich größer sein 
musste als beim Logo von tv-media. 

Man darf dabei nichts Böses den-
ken: Dass hier der Österreich-Grün-
der bloß sich selber nachahmt, ist 
ja sein gutes Recht. 

Ein Wermutstropfen allerdings, 
dass sich die News-Gruppe den 
eigentlichen Titel der neuen Fell-
ner-Schrift, „TV-Österreich“, vor-

ab markenrechtlich sichern lassen 
konnte. So muss sich die neue, 
aber so gar nicht neu aussehende 
Illustrierte auf den lateinischen/
englischen/spanischen … Landes-
namen ausweichen. 

Bisher seien TV-Beilagen von 
Tageszeitungen „billige Mini-Hef-

terln mit einem Schmalspur-Pro-
gramm“ gewesen, belehrt uns 
Wolfgang Fellner zu Beginn seines 
neuen Blattes: „Bestenfalls drei 
Dutzend TV-Sender …“ Dagegen 
biete TV Austria gleich 100 Kanäle 
an. Unser Fazit: Alles ist kompli-
ziert. Auch die Entscheidung für 
eine TV-Sendung. Die schiere Mas-
se des Angebots erschlägt. Aber 
das macht tv-media ähnlich – und 
auch nicht besser.

Innovativ an TV Austria ist die 
Verbreitungsweise: Wie bei Madon-
na setzt man hier auf „Hybrid“ – 
für Österreich-Abonnenten als Bei-
lage, für den ignoranten Nichtleser 
von Österreich als eigenstädiges 
Printmedium. Das Hybrid-Kon-
zept von Öster reich – halb Gratis-, 
halb Kaufzeitung – wird so auf an-
derer Ebene fortgesetzt. 

| Von Otto Friedrich |

„ Alles ist kompliziert. 
Auch die Entscheidung 
für eine TV-Sendung. “

Wolfgang Fellner ahmt sich selber nach Das letzte Schiff der k. u. k. Monarchie

„Das Schiff steht Kiel nach 
oben. Es gibt keinen Halt 

mehr. Wir werden hinunterge-
schleudert und von den scharfen 
Muscheln, mit denen das Schiff be-
wachsen ist, schwer verwundet. Ich 
selbst konnte mich durch Schwim-
men retten“, schildert Maschinenleiter Franz 
Dueller den Untergang der „SMS Szent István“. 
Der Todeskampf des mächtigen Schlacht-
schiffs wurde gefi lmt. Es sollten Propaganda-
bilder vom ersten Kriegseinsatz des jüngsten 
Schiffes der Viribus-Unitis-Klasse werden. 
Stattdessen entstand ein Dokument des 
Grauens. Von diesen Originalaufnahmen 
existieren nur noch wenige Meter. Sie bilden 
mit dem Bericht Franz Duellers die Grund-
lage des Doku-Dramas „Tod im Morgengrau-
en – Das letzte Schlachtschiff des Kaisers“ 
von Maria Magdalena Koller, das der ORF im 
Rahmen seines „Programmschwerpunkts 
1918“ zeigt.

Die „SMS Szent István“ 
reißt nicht nur 89 See-
leute in den Tod; ihr Un-
tergang wird auch zum 
Symbol für das Ende der 
k.u.k. Monarchie. Der 
letzte Kraftakt Öster-

reich-Ungarns bleibt erfolglos. Wenig später 
zerbricht das Habsburgerreich. Die drama-
tischen Augenblicke dieser Schiffstragödie 
wurden in Spielszenen nachgezeichnet, ge-
dreht auf historischen Schiffen in Rostock 
und Athen. Über den Untergang dieses his-
torisch bedeutsamen Schlachtschiffs kur-
sieren bis heute wilde Spekulationen. 

Menschen & Mächte. Tod im Morgengrauen – 
Das letzte Schlachtschiff des Kaisers

Dokumentation von Maria Magdalena Koller.
Donnerstag, 27. November, 21.05, ORF 2
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| „Der Mann, der niemals lebte“: Ridley Scott ist auch in seinem neuen Thriller |immer noch dabei, die Bürde des Blockbusters „Gladiator“ abzuschütteln.

| Von Thomas Taborsky |

Vor zwölf, noch vor sechs 
Monaten hätte sich be-
haupten lassen, das Ende 

der Ära Bush wäre der ideale Zeit-
punkt, die US-Geheimdienste fi l-
misch zu hinterfragen. Im Bann 
der bröckelnden Weltwirtschaft 
bleibt nun allerdings wenig Auf-
merksamkeit für Ridley Scotts Ac-
tiondrama „Der Mann, der niemals 
lebte“ übrig. 

Dabei ließe sich im Tagewerk 
seiner Agenten genau das erkennen, was gerade der Finanz zum Vor-
wurf gemacht wird: ein Instrumentarium der Ergebnisorientiertheit, das 
seinen Realbezug verliert. Der Derivatehändler heißt hier Ed Hoffman 
(Russell Crowe): ein CIA-Manager, der Unterredungen wie Verkaufsge-
spräche abwickelt, selten nur einer Tätigkeit zugleich nachgeht und so-
gar seine Sprache ökonomisiert hat. 

Schwarz oder weiß spielen keine Rolle, nur nützlich oder entbehrlich. 
Sein Mann vor Ort, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), ist das Gegenteil: 
sprach- und sittenkundig, mit großem Respekt für die arabische Welt, 
durch die er per Handy dirigiert wird. Bei einer Operation soll er mit 
dem jordanischen Geheimdienstchef zusammenarbeiten. Dessen ein-
zige Regel, Ehrlichkeit, bricht Hoffman schon kurz darauf; Ferris gerät 
zwischen die Fronten.

Geradezu europäisch-subtil

Das Angebot von schicken Aufsichten und unschuldigen Terroropfern in 
spe hält Ridley Scott glücklicherweise recht begrenzt. Die überlässt er wei-
terhin seinem Bruder Tony und dessen amerikanisch-patriotischen Exzes-
sen à la „Der Staatsfeind Nr. 1“ oder „Deja Vu“. Im direkten Vergleich mutet 
Ridley Scotts Schaffen, das immer noch dabei ist, die Bürde des Blockbus-
ters „Gladiator“ abzuschütteln, geradezu europäisch-subtil an. Er ist es 
auch, der hier betont Differenzierungen herauszuarbeiten versucht: den 
Sikh-Müllmann in Manchester, der „Rule, Britannia“ pfeift, oder den ira-
kischen Akademiker, dem von Extremisten nur die Wahl zwischen Selbst-
mordanschlag und selbst ermordet zu werden gegeben wird. 

Eindrucksvoll isoliert der Film nicht nur, aber besonders auch sei-
ne Hauptpersonen – was letztlich fast schade ist angesichts der weni-
gen bravourösen Szenen, die Crowe und DiCaprio auf diese Weise teilen 
können. 

27 Loos-Häuser oder: Statik als Prinzip des Filmemachens
| Auch in seinem Streifen „Loos ornamental“ macht Heinz Emigholz Architektur zum Thema eines Films. |Das spartanische Konzept, Bilder von Gebäuden und deren Details aneinanderzureihen, hat seinen Reiz.

Kann man 72 Minuten lang 
stumme Bilder von Gebäu-
den ertragen, eines nach 

dem anderen, Details und Tota-
len, oft aus dem Lot gefi lmt. Man 
kann – und viel mehr als bloß „er-
tragen“: ein Film komponiert aus 
27 Gebäuden von Adolf Loos, „Ar-
chitektur als Autobiographie“, wie 
der Untertitel meint, und „Adolf 
Loos ornamental“, ein scheinbares 
Paradox im Titel. Denn der öster-
reichische Jahrhundertarchitekt 
(1970–1933) gilt als Feind des Or-

im Sinn einer fl oralen Ziselierung 
ist … nicht seine Sache. Betritt man 
jedoch die von ihm gestalteten In-
nenräume, sieht man nichts als Or-
namente, gebildet aus den Struk-
turen der natürlichen Materialien 
Stein, Holz, Metall und Stoff.“ 

Es liegt tatsächlich Film-Span-
nung im spartanischen Konzept 
Emigholz’, chronologisch Bilder 
der Loos-Gebäude von 1899–1931 
aneinanderzureihen. Von einem 
kaum halbminütigen Kommentar 
abgesehen, wird der Filmton aus-

naments. Das ist falsch, wie Fil-
memacher Heinz Emigholz im In-
terview meint: „Das Ornamentale 

Buchhandlung Manz, Kohlmarkt, Wien I. – 
eines der 27 Loos-Gebäude im Film.

Der Mann, der 
niemals lebte
(Body of Lies) 

USA 2008. Regie: 
Ridley Scott. Mit 

Russell Crowe, 
Leonardo DiCap-
rio, Mark Strong. 

Verleih: Warner 
128 Min.

„ Im Juli habe ich geschrieben, es wird 
in zehn Jahren den ORF nicht mehr 
geben. Heute sage ich: Es wird wesent-
lich schneller gehen. (P. Huemer)“

„I
m Juli habe ich für 
einen – noch nicht 
erschienenen Buch-
beitrag – geschrie-
ben, dass es in zehn 

Jahren den ORF nicht mehr geben 
wird. Heute muss ich sagen: Es 
wird wesentlich schneller gehen.“ 
Peter Huemer, legendärer „Club 2“-
Macher und dann tiefschürfender 
Virtuose des Radio-Interviews, hat 
jede Illusion verloren. Noch vor 
zwei Jahren war Huemer unter den 
Proponenten der Initiative SOS-
ORF, welche gut 70.000 Unter-
schriften für einen erneuerten ORF 
sammelte. Müsste er nicht jetzt – 
angesichts horrender Budgetdefi -
zit-Zahlen, einem eingebrochenen 
Werbemarkt, Publikumsschwund 
und Grabenkämpfen nicht nur auf 
dem Küniglberg nicht erst recht 

einem Dacapo von SOS-ORF das 
Wort reden? Nein, so die müde, 
aber klare Antwort des langge-
dienten Kämpfers um einen ORF 
als öffentliche Anstalt: Die Schicht, 
der ein öffentlich-rechtlicher Rund-
funk noch am Herzen liegt, sei zu 
dünn geworden. Huemer ortet, 
dass es nur mehr wenige im Lande 
gibt, die bereit wären, für eine Re-
form des ORF auf die Barrikaden 
zu steigen. Daher habe er 2006, als 
SOS-ORF startete, gemeint: Dies 
sei die letzte Chance für den ORF. 
Und heute sagt er: „Es war die letz-
te Chance.“ Doch die sei nicht ge-
nützt worden.

Die Chance nicht genützt

Die resignative Ansage des bis-
lang Streitbaren mag verwundern – 
und auch wieder nicht angesichts 
der Hiobsbotschaften der letzten 
Wochen: 100 Millionen Euro De-
fi zit im laufenden Jahr, 30 Millio-
nen im kommenden. Dass daraus 
Folgen wie Personalkürzungen 
(vermutlich bei den Jungen, dem 
kreativsten Humus der Anstalt), 
Auslagerung von Aushängeschil-
dern wie dem RSO Wien etc. dro-
hen, bestreitet niemand mehr. 

Caritas-Präsident Franz Küberl 
beschönigt diese Fakten nicht. Der 
von den Religionsgemeinschaften 
in den ORF entsandte Stiftungsrat, 
versucht aber, die Finanzmisere 
der Anstalt zum Teil mit äußeren 
Einfl üssen zu erklären: Der Werbe-
markt für audiovisuelle Medien 
sei zusammengebrochen – auch in 
Deutschland. Die ORF-Geschäfts-
führung habe da, so Küberl kri-
tisch, einem „zu optimistischen 

Ansatz“ gefrönt. Aber er bleibt da-
bei: Die Generalentwicklung lau-
fe in diesem Bereich gegen den 
ORF. Er räumt ein, der ORF habe 
über viele Jahre „mit Werbung ex-
orbitant gut verdient“. Nun kom-
men, das weiß auch Küberl, kar-
ge Zeiten: Der ORF müsse bei den 
Werbeeinnahmen „realistischer“ 
werden und sich darauf einrich-
ten, seine Einnahmen „zum größe-
ren Teil über Gebühren“ zu regeln. 

Stiftungsrat Küberl erwartet da-
her vom ORF, dass er seine „haus-
gemachten Probleme“ angeht. 
Zusammenlegungen von Hauptab-

teilungen bei Radio und TV gehö-
ren da ebenso dazu wie Verschlan-
kungen bei den Direktionen oder 
Einsparungen bei teuren Kauf-

programmen: „Die Nichtübernah-
me der Champion’s League wird 
nicht die letzte Maßnahme sein.“

„Der ORF ist regierungsver-
wandter, als er es gerne wäre“, 
sagt Küberl und meint damit, dass 
die Anstalt erst dann spare, „wenn 
der Hut schon glimmt“. Er erwar-
tet sich von der Geschäftsführung 
Einsparungsstrategien und hofft – 
im Vergleich zu Peter Huemer – 
weiter, aber: „Wenn der ORF auch 

in 10, 15 Jahren der führende Me-
dienanbieter im Land“ sein wolle, 
habe er einiges an Arbeit vor sich.

Gutes Programm ab 22 Uhr

„Der ORF ist, was das Programm 
betrifft, im Kern gesund“, gibt sich 
Küberl überzeugt. Die Herausfor-
derung sei, „das Kerngesunde des 
ORF in die Zukunft zu denken“.

Der resignierende Peter Huemer 
fi ndet da durchaus auch Positives: 
„Wenn man sich das Programm 
ab 22 Uhr anschaut – ich meine 
da ORF 2 –, dann ist das nicht aus-

tauschbar.“ Hier fi ndet der einsti-
ge SOS-ORF-Initiator auch vieles 
vor, was er von einer öffentlich-
rechtlichem Anstalt erwartet. Al-
lerdings sei es dem ORF eben 
nicht gelungen, seine Bedeutung 
und Notwendigkeit begreifl ich zu 
machen. Huemer: „Das Unterhal-
tungsbedürfnis hat über das Infor-
mationsbedürfnis gesiegt.“

Wenn es den ORF aber nicht 
mehr gebe, würde das einen 
schweren kulturellen Verlust, 
auch einen Identitätsverlust fürs 
ganze Land bedeuten. Dieser Ein-
schätzung stimmt auch Gerald 
Grünberger, Geschäftsführer des 
Verbandes österreichischer Zei-
tungen VÖZ zu. Der VÖZ hat ge-
meinsam mit Privatrundfunk-Ver-
bänden vor einigen Tagen erklärt, 
das duale Rundfunksystem in 
Österreich sei in Gefahr, weil sich 
in den Regierungsverhandlungen 
abzeichne, dass der ORF über 
Gebühr bedient werden könnte. 
Grün berger will das aber nicht als 
Gegnerschaft zur öffentlich-recht-
lichen Anstalt verstanden wissen. 
Im Gegenteil: Der VÖZ bekenne 
sich zum dualen System, er ver-
lange vom ORF aber, dass er sich 
an die Spielregeln halte. Er erhalte 
staatliche Beihilfen und bewege 
sich gleichzeitig am Markt. Dies al-
les müsse von einer unabhängigen 
Stelle geprüft werden. Grünberger 
sieht den ORF ebenfalls in einer 
„eher dramatischen Situation“, 
weil er über mehrere Jahre seine 
Kernkompetenz strukturell nicht 
angegangen sei.

Siehe auch Leitartikel, Seite 1, und 
Meinung, Seite 12 dieser FURCHE.

Die Rezension von Constantin 
Wulffs „In die Welt“ fi ndet sich 

auf Seite 9 dieser  FURCHE.
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10.000.000
Euro Defizit wird 
der ORF heuer 
„erwirtschaften“, 
30 Millionen sind 
fürs nächste Jahr 
bereits budge-
tiert. ORF-Gene-
raldirektor Alexan-
der Wrabetz (Bild 
oben) denkt da-
her an Personal-
kürzungen, Aus-
lagerungen (z. B. 
RSO Wien), Zusam-
menlegungen von 
Hauptabteilungen 
bei Radio und TV 
sowie von Direkti-
onen u. ä.

schließlich durch die „Atmo“, die 
Umgebungsgeräusche gebildet. 

Nicht das erste Filmexperiment 
des Regisseurs in diesem Stil. Sta-
tik als Prinzip des Filmemachens – 
und auf diese Weise ein cineas-
tisch unnachahmliches Denkmal 
für Adolf Loos. (Otto Friedrich)

Loos ornamental
A 2008. Regie: Heinz Emigholz. 

Verleih: Poool. 72 Min.

Küniglberg
(Bild unten) ist 
längst nicht mehr 
sakrosankt. 
Der Auszug aus 
dem überdime-
sionierten ORF-
Zentrum steht 
gleichfalls im Mit-
telpunkt von Spar-
Überlegungen.

„ Der ORF ist, was das Programm betrifft, im 
Kern gesund. Die Herausforderung ist, das 
Kerngesunde des ORF in die Zukunft zu 
denken. (Stiftungsrat Franz Küberl)“

Ein Geheimdienst-Thriller zum Ende
der Ära des George W. Bush

| Von Otto Friedrich |

| Die größte Medienanstalt in Österreich, der ORF, ist in argen Nöten. | Nicht mehr alle haben Hoffnung, dass diese Krise zu meistern ist.

FILME IN KÜRZE

Das Spiel mit den drei großen Hexen

Viele Abenteuer hat 
die Teenagerin Bloom 

erlebt, seit sie erfahren 
musste, dass sie kein 
normaler Mensch, son-
dern eine mächtige Fee 
und zudem Prinzessin 
eines verwunschenen 
Planeten ist. Jetzt steht 
der Schulabschluss auf 

der magischen Akademie Alfea 
an. Während ihre Freunde ausge-
lassen feiern, weiß Bloom: Glück-
lich werden kann sie erst, wenn sie 
endlich ihre wahren Eltern gefun-
den hat. Die aber stehen unter dem 
Bann ihrer Erzfeindinnen, der drei 
großen Hexen.

Beinahe ein Finale schenkt 
„Winx Club“ den Fans der gleich-
namigen Serie. Trotz einiger An-
strengungen vermag der Film 

nicht, für sich allein zu existieren. 
Überall schwingen die 78 Vor-Fol-
gen mit, lasten mit ihren Gegeben-
heiten auf einer Geschichte, die 
selbst mehr zusammengestoppelt 
denn gewachsen wirkt. Zwischen 
sperrigen Spezialattacken, Mytho-
logiefetzen und Leichtgewichts-
Pop mutmaßt „Winx Club“ aus-
giebig herum, was ein Mädchen 
wohl vom Leben will – und dekla-
riert sich spätestens dann als Ste-
reotypentäter, als es in die Kissen-
schlacht geht. (Thomas Taborsky)

Winx Club – Das Geheimnis des 
verlorenen Königreichs (Winx Club – 

Il Segreto del Regno Perduto) 
I 2007. Regie: Iginio Straffi . 

Verleih: Einhorn. 93 Min.

Während ihre 
Freunde ausgelas-

sen feiern, weiß 
Bloom: Glücklich 

wird sie erst, wenn 
sie ihre wahren 

Eltern findet. 

Das Spiel ist auch etwas für Frauen

Mehr als 1.000 Frauen jubeln, 
tanzen, toben, Männer sind 

heute im Stadion verboten. Der 
Ausgang des Fußballspiels, einem 
Freundschaftsspiel zwischen der 
iranischen Frauen-Nationalmann-
schaft und einer Berliner Mäd-
chenbezirksmannschaft, ist nicht 
entscheidend, das Besondere ist, 
dass das Spiel überhaupt stattfi n-
den kann. In „Football Under Co-
ver“ ist das runde Leder Ausdruck 
von Freiheit; der Wunsch nach 
Gerechtigkeit entlädt sich hier. 

Ein Jahr zurück: Marlene erfährt 
von einer Frauen-Mannschaft in 
Teheran, die noch nie gegen einen 
anderen Verein gespielt hat; der es 
nur erlaubt ist, in der Halle zu trai-
nieren, Frauen dürfen nicht mal 
ins Stadion. – Marlene entwickelt 
die Idee, ein Freundschaftsspiel 

zu organisieren, ahnt dabei jedoch 
nicht, wie langwierig die Planung, 
wie willkürlich die Stolpersteine 
sein werden; die Kamera begleitet 
Marlene mitsamt Mannschaft, de-
nen mit Kopftuch zu spielen neu 
ist, und die Iranerin Niloofar, die 
sich auch mal als Junge verkleidet, 
um unverschleiert kicken zu kön-
nen. Sie werden auf Ungerechtig-
keiten stoßen, aber auch auf klei-
ne Siege. Als die „Gegnerinnen“ 
schließlich über den Platz sprin-
ten, ist es mehr als Leder, mehr als 
ein Spiel: Es ist die Möglichkeit der 
Veränderung. (Nicole Albiez)

Football Under Cover
D 2008. Regie: Ayat Najafi  & David 

Assmann. Verleih: identities. 86 Min.


