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Alle neuen Filme 
jede Woche in der Furche.

Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

feierabend
Einer von ihnen – Bischof Erwin Kräutler

8. DEZEmBEr 2010, 19.52 Uhr, OrF 2 religion.ORF.at

Als Erwin Kräutler Bischof von Amazonien/Altamira wurde, rieten ihm Bischofskollegen, die 
Insignien der bischöflichen Macht  – die Mitra, den Ring und das Bischofskleid – zu tragen. 
Doch der Bischof aus Vorarlberg erkannte schnell, dass die Menschen, die ihn jahrzehntelang 
in Jeans und T-Shirt gekannt hatten, nun nur noch auf seinen „Hut“ sahen. Daher entschloss 
er sich, den „Hut“ abzunehmen und weiterhin „einer von ihnen“ zu sein. „Einer von ihnen“ 
zu sein, das heißt jedoch vor allem sich für die Rechte „seiner“ indigenen Bevölkerung und 
gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes einzusetzen. Für dieses Engagement hat Erwin 
Kräutler schon einiges in Kauf genommen: Er wurde verhaftet, gefoltert, mit dem Tod bedroht. 
Am 6. Dezember wird der austrobrasilianische Bischof mit dem Alternativen Nobelpreis 
ausgezeichnet. Ein Porträt über den unbeugsamen Bischof von Bettina Schimak.
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Das Geheimnis bleibt

Das Böse will nur spielen

Die Graffi ti-Objekte des Künst-
lers Banksy erzielen mittler-

weile astronomische Summen, ihr 
Schöpfer will aber weiterhin ein 
Phantom bleiben: Niemand weiß, 
wie der Street-Artist Banksy wirk-
lich aussieht. Der Dokumentarfi lm 
„Banksy – Exit Through the Gift 
Shop“ nähert sich nur scheinbar 
dem Unbekannten: denn dahinter 
steckt Banksy höchstpersönlich. 
Das heißt: nicht wirklich er. Son-
dern ein „verrückter Franzose“ na-
mens Thierry Guetta. Doch der fer-
tige Film ist ein Desaster – weshalb 
Banksy den Spieß umdreht und 
fortan selbst die Kamera auf Guet-
ta richtet, der sich nun unter Bank-
sys Regie als Street-Art-Künstler 
versuchen soll. Das Konstrukt ver-
mittelt dem Zuschauer nur neben-
bei, wer Banksy eigentlich ist. Viel-
mehr konzentriert sich der Film 
auf die Mechanismen des Kunst-
betriebs, die er satirisch-lässig 
und mit großem Einfallsreichtum 
aushebelt. (Matthias Greuling)

Banksy – Exit Through the Gift Shop
USA / GB 2010. Regie: Banksy. 

Verleih: Filmladen, 86 Min.

Die Gepfl ogenhei-
ten des Superhel-

den-Genres interes-
sieren die Animations-
künstler von Dream-
Works („Shrek“) denk-
bar wenig, wenn sie 
ihr Portfolio um eine 
weitere Figur erwei-
tern: Mit „Megamind“ 
wird das heroische 
Image des übernatür-
lich begabten Prota-

gonisten bis ins Kleinste dekons-
truiert, im Zentrum steht ein 
zerrissener Bösewicht, der sich aus 
bloßer Langeweile bzw., weil die 
Rolle des Guten schon besetzt war, 
auf der dunklen Seite der Macht 
befi ndet. Der Alltag besteht aus 
einem Kräftemessen mit dem ört-
lichen Superhelden Metroman. Als 

Wer ist Banksy? 
Der Graffiti-Künst-
ler lüftet auch in 
dem von ihm selbst 
gedrehten 
Dokumentarfilm 
„Exit Through the 
Gift Shop“ sein
 Geheimnis nicht.

Schema Wiederverwertung

Der Höhepunkt von „Otto’s Ele-
ven“ ist ein altmodisches Ge-

plänkel: Olli Dittrich und Otto 
Waalkes spielen in einem Türrah-
men Spiegelbild – die qualitative 
Ausnahmeszene in einem Vehikel, 
das trotz weiterer Comedians stets 
auf nur einen Star gerichtet ist. 
Den inhaltlichen Vorwand für den 
Nummernrevue-Ausfl ug liefert 
ein Bild, das Wattmaler Otto von 
einem Casinobesitzer gestohlen 
wird. Um es zurückzubekommen, 
müssen er und seine Insel-Wohn-
gemeinschaft es aus dem Tresor 
der Spielbank zurück stibitzen. 
Casino, das bedeutet Clooney-, 
Pitt- und „Ladykillers“-Verweise, 
wie auch einen Bond-Doppelgän-
ger, der am Tisch sitzt – Texas Hol-
dem, Poker spielend. Keine Bug-
welle lässt der Film aus, schon gar 

nicht den verbündeten TV-Sender, 
für den er eine gefühlte Viertel-
stunde lang schamlos die Werbe-
trommel rührt. So wie „Otto’s Ele-
ven“ das Schema von „7 Zwerge“ 
fortführt, so verpasst ihm Regis-
seur Sven Unterwaldt auch die 
gleiche Optik, die hier nicht pas-
sen will. Seine Künstlichkeit he-
rauskehrend, überbeleuchtet, mit 
teils schlechtem Make-up und zu 
viel Orchestereinsatz, stellt sich 
der ohnehin mäßige Gag-Wieder-
verwerter so gut wie alle Beine, die 
er hat. (Thomas Taborsky)

Otto’s Eleven
D 2010. Regie: Sven Unterwaldt Jr.

Mit Otto Waalkes, Rick Kavanian, 
Sky du Mont. Verleih: Warner. 86 Min. 

John Lennon im Anfang

Musikerlegenden fas  -
zinieren, vor allem, 

wenn man von der 
Zeit erfährt, in der sie 
wurden, was sie sind. 
„Nowhere Boy“, das Re-
giedebüt der Künstlerin 
und Fotografi n Sam Tay-
lor-Wood, nimmt sich der Jugend 
von John Lennon (Aaron Johnson) 
an, der bei der strengen Tante Mi-
mi (Kris tin Scott Thomas) lebt, weil 
ihn seine Mutter Julia (Anne-Marie 
Duff) mit fünf Jahren plötzlich ver-
lassen hatte. Als John seine Mutter 
wieder trifft, beginnt für den jun-
gen Lennon eine neue Zeit: Die mu-
sikbegeisterte Frau eröffnet ihm 
die Welt des Rock’n’Roll und lehrt 
ihn das Banjo-Spielen. Schon bald 
gründet er eine Band und lernt den 
Gitarristen Paul McCartney (Tho-
mas Brodie Sangster) kennen. Der 
Rest ist Geschichte. „Nowhere Boy“ 
konzentriert sich als Coming-of-
Age-Drama nur auf die Jugend-
jahre John Lennons und geht bei 
der Schilderung überaus leiden-
schaftlich vor. Was jedoch nicht die 
inszenatorische Einfalt verschlei-
ern kann, durch die der Film recht 
bieder geriet.  (Matthias Greuling)

Nowhere Boy
GB 2009. Regie: Sam Taylor-Wood. Mit 

Aaron Johnson, Kristin Scott Tho mas. 
Verleih: Constantin. 98 Min. Ab 8.12. 

The Beatles am 
Anfang: Die neu 
gegründete Band 
singt ihre ersten 
Songs ein.
V. l.: Paul McCart-
ney (Thomas 
Brodie Sangster), 
John Lennon 
(Aaron Johnson), 
George Harrison 
(Sam Bell).

dieser dabei den Kürzeren zieht, 
muss ein neuer guter Gegenspieler 
her, notfalls kreiert man ihn eben 
selber. Aber wie so oft bei selbst 
erschaffenen Kreaturen: Sie ent-
wickeln ein – zerstörerisches – Ei-
genleben. In 96 Minuten wird nicht 
nur der Protagonist eine 180- Grad-
Wandlung zu absolvieren haben, 
auch wird ein Feuerwerk an Ideen 
und – genau – popkulturellen An-
spielungen gezündet, was dieses 
Mal nicht aufgesetzt wirkt, son-
dern zu einem stimmigen, kurz-
weiligen, überdrehten Ganzen 
wächst. (Nicole Albiez)

Megamind
USA 2010. Regie: Tom McGrath. 

Verleih: Universal. 96 Min. 

Megamind: 
ein Bösewicht

 aus Langeweile, 
oder weil die 
Guten schon 
besetzt sind.

Unzählige Nutzer des sozialen 
Netzwerks Facebook haben 

sich von einem Trend anstecken 
lassen, ein Comic-Bild statt ih-
rem Profi lfoto zu veröffentlichen. 
Wer damit angefangen hat und vor 
allem warum, lässt sich nicht mehr 
so leicht nachvollziehen und dürfte 
die meisten auch gar nicht interes-
sieren. Dabei sein ist alles.

Plötzlich tauchte aber die Fra-
ge auf, ob diese Verwendung von 
Comic-Bildern denn überhaupt er-
laubt sei. Die Warnung, ein Anwalt 
wolle Nutzer verklagen, die ein Co-
mic-Bild verwenden, machte die 
Runde. 

Tatsächlich sind Klagen zumin-
dest theoretisch denkbar: Denn die 
Veröffentlichung auch nur eines 
Comic-Bildes ohne entsprechende 
Zustimmung des Urhebers ist 
rechtswidrig. Der Urheber könnte 
Unterlassung, Beseitigung, ange-
messenes Entgelt und Schaden-
ersatz und die erheblichen Kosten 
für die gerichtliche Durchsetzung 
verlangen. Ein teurer Spaß.

Der Nutzer kann im Ernstfall we-
nig dagegen halten: Unwissenheit, 
juristisch gesprochen „Gutgläu-
bigkeit“, hilft jedenfalls nichts, ob-
wohl die mangelnde Kenntnis von 
allgemeinen Grundsätzen des Ur-
heberrechts gerade bei Internet-
Nutzern weit verbreitet ist. Da-
ran zeigt sich aber auch, dass das 
Urheberrechtsgesetz wenig dif-
ferenzierte Antworten für solche 
Massenphänomene der digitalen 
Nut zung bereithält. Immerhin zie-
hen die Nutzer ja keinerlei ökono-
mischen Gewinn aus der Veröffent-
lichung. 

Allerdings ist es nicht sehr wahr-
scheinlich, dass es zu Klagen 
kommt, weil die Verfolgung für Ur-
heber einen enormen Aufwand be-
deuten würde, der in keinem Ver-
hältnis zu ihrem Ertrag stehen 
würde. Das Entgelt würde sich ja 
auf eine überschaubare Höhe be-
schränken. Und schließlich erzielt 
jede Veröffentlichung einen für Ur-
heber durchaus erstrebenswerten 
Werbeeffekt, der sie zur Großzü-
gigkeit gegenüber den unrechtmä-
ßigen Nutzern anregen könnte.

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

Comic-Bilder 
auf Facebook

| Maria 
Windhager |

sar Haferkamp (Hansjörg Felmy) 
etwa litt unter dem damals neuen 
Problem, ein geschiedener Mann 
zu sein. Mit dem rauen Horst Schi-
manski (Götz George) hielten 1981 
Unkonventionalität und Unter-
schichtenmanieren im Kriminal-
kommissariat Duisburg Einzug. 
Mittlerweile gibt es eine ganze Rei-

he weiblicher Kommissare. Auch 
das refl ektiert gesellschaftliche 
Verhältnisse. Mit Lena Odenthal 
(Ulrike Folkerts) gibt es eine – nicht 
offen – lesbische Kommissarin, 
Charlotte Lindholm (Maria Furt-
wängler) erlebt Höhen und Tiefen 
einer alleinerziehenden Mutter. 

Was erzählt die neue Figur des 
Felix Murot über das Jahr 2010? 
Ein Mann am Rande es Unter-
ganges, zunehmend den Bezug zur 
Realität verlierend, von einer über-
mächtigen Vergangenheit nieder-
gedrückt, abgeklärt, aber keinen 
Nutzen aus seinen Erkenntnis-
sen ziehen könnend, den Frauen 
so weit entfremdet, dass sie nur 
noch als Geister durch seine Erin-
nerung spuken. Klingt nicht gera-
de erbaulich. Künftige Generati-
onen werden dieses Bild richtig zu 
interpretieren wissen.

E
ine gottverlassene Ge-
gend im herbstlichen 
Nebel. Ein Ruderboot 
mit einer Leiche, in 
einem halbleeren Stau-

see treibend. Eine Spur, die weit in 
die Vergangenheit hinein führt. Ein 
Ermittler, der aufgrund eines Ge-
hirntumors von Wahrnehmungs-
störungen und Halluzinationen 
geplagt wird. Mit einer melan-
cholischen, den Odem des Litera-
rischen verströmenden Folge be-
ging die Krimiserie „Tatort“ letzten 
Sonntag ihren 40. Geburtstag. Ul-
rich Tukur gab in dieser 781. Aus-
gabe seinen Einstand als Kommis-
sar Felix Murot und auch sonst war 
„Wie einst Lilly“ höchstkarätig be-
setzt. Dass sich beim „Tatort“ stets 
die Crème de la Crème der deutsch-
sprachigen Schauspielkunst die 
Klinke in die Hand gab, ist eines 
der Erfolgsrezepte der Serie. 

„Tatort“ war die Antwort der ARD 
auf den „Kommissar“, mit dem das 
ZDF ab 1969 Riesenerfolge feierte. 
Statt auf einen einzigen Ermitt-
ler setzte die föderal strukturierte 
Sendeanstalt auf regionale Vielfalt. 
Jeder einzelne zur ARD gehörende 
Landessender lieferte seinen ei-
genen Ermittler. Ein Kommissar 
pro Sender, größtmöglicher Regio-
nalitäts- und Realitätsbezug – so 

lautete das Konzept. Und so fl im-
merte am 29. November 1970 die 
allererste Tatort-Folge „Taxi nach 
Leipzig“ über die Bildschirme. Bei-
nahe von Anfang an gab es auch 
„Tatorte“ aus Österreich. Von 1971 
bis 1987 ermittelte der legendäre 
Fritz Eckhardt als Inspektor Ma-
rek. Seit 1999 löst Harald Krass-
nitzer alias Chefi nspektor Moritz 
Elsner Fälle in Wien und in den 
Bundesländern. Hierzulande sind 
die „Tatort“-Folgen aus heimischer 
Produktion die meistgesehenen, 
in Deutschland hinge gen rangiert 
Moritz Eisner an vorletzter Stelle 
der Beliebtheitsskala. 

Panorama der Befindlichkeiten

„Tatort“ war stets mehr als bloß 
eine vielgesehene Krimiserie. „Oh-
ne es zu wissen, haben wir mit dem 
,Tatort‘ ein Panorama deutscher 
Befi ndlichkeiten kreiert“, sagt 
„Tatort“-Erfi nder Gunther Witte. 
Die Serie wurde zu einem Spiegel 
der Gesellschaft, zu einem Seismo-
grafen für gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen. In den 
70er-Jahren refl ektierte die Serie 
Themen wie die Emanzipation der 
Frau, sexuelle Revolution und Auf-
begehren gegen die Kriegsgene-
ration, heute Themen wie Migra-

tion, religiöser Fanatismus oder 
Aufl ösung der klassischen Fami-
lienstrukturen. Wer wissen möch-
te, was die Deutschen 1977, 1990 
oder 2002 bewegte und wie sie da-
mals tickten, braucht sich nur die 
„Tatort“-Folgen jener Jahre anzuse-
hen. Auf die österreichischen Fol-
gen allerdings trifft dies nur höchst 
eingeschränkt zu, eine Ausnahme 
ist die Folge „Baum der Erlösung“ 
(2009), in der ein realer Konfl ikt 

um ein Minarett in Tirol verarbei-
tet wurde. Die Funktion als Ge-
dächtnis der Gesellschaft erfüllen 
in Österreich andere Serien: „Ein 
echter Wiener geht nicht unter“ 
und der „Kaisermühlen-Blues“.

Von Haferkamp bis Lena Odenthal

Auch die Kommissare selbst und 
ihre Alltagsprobleme, denen oft 
mehr Raum eingeräumt wird als 
der Aufklärung des Verbrechens, 
sind typische Vertreter ihrer Zeit. 
Der 70er-Jahre-Kriminalkommis-

Der Kultkieberer kehrt nach 26 Jahren Pau-
se Dienst zurück – mit einem neuen Fall, der 
Weltwirtschaftskrise, Asylpolitik und Über-

wachungsstaat thematisiert: Adolf Kottan (Lukas 
Resetarits), Polizeimajor a. D., wollte eigentlich nur 
mit seiner Frau (Bibiana Zeller) das Gartenhäusl mit 
einem schnellen Kredit retten. Doch mit den Banken 
ist das heutzutage so eine Sache: Großinvestoren wird 
Geld vorgestreckt, bis der Zusammenbruch des Insti-
tuts droht, aber für Kleinkunden ist kein Geld da. Es 
kommt Kottan daher gerade recht, als Polizeipräsi-
dent Pilch (Udo Samel) ihn in den Dienst zurückholt: 
Zur Leiche, die irrtümlich auf Kottans Autodach ge-
landet ist, fehlt noch der Täter, zwei weitere Tote zeu-
gen von derselben Mörderhandschrift, und die Kol-
legen Schremser (Johannes Krisch) und Schrammel 
(Robert Stadlober) haben die Sache nicht wirklich im 
Griff. Also stellt sich Kottan an den Tatort, die Rotlicht-
bar „Fast Fut“, und kehrt dann ins alte Büro zurück.

In den acht Jahren, die 
Kottan im Fernsehen er-
mittelte (1976–83), war 
er weit mehr als die bloße 
Freude an Schmähs wie 
der abgefahrenen Auto-
tür und dem widerspens-
tigen Kaffeeautomat: 
Major Kottan, Österrei-
chs spe ziellster Polizeibeamter, war immer ein Kata-
lysator für politische und soziale Kritik, so schräg wie 
eindringlich vorgebracht von Regisseur Peter Pat zak, 
und dem früh verstorbenen Autor Helmut Zenker.

Eigentlich war es allerhöchste Zeit, Kottan zu-
rückzuholen, stellt Regisseur Peter Patzak im FUR-
CHE-Gespräch fest, und zählt die Gründe auf: „Der 
ganze polizeiinterne Krieg in Wien, aber auch die ak-
tuelle wirtschaftliche Situation, das Verhalten der 
Leute, das Verwechseln von Individualität und Egois-
mus, diese Gier, die man da gespürt hat, und dann die 

Verzweifl ung, als die Banken gekracht sind“ – unbe-
dingt musste das alles Eingang fi nden in einen neuen 
Kottan-Fall. Der basiert auf einer originalen Helmut 
Zenker-Idee, die von dessen Sohn Jan für Kottan in 
Drehbuchform gebracht wurde. „Rien ne va plus“ ist 
der Filmtitel, „Nichts geht mehr“: Zentrum des Films 
ist ein Pyramidenspiel, in dem die Teilnehmer zuerst 
Geld gewinnen und sich dann gegenseitig umbrin-
gen, um an den Reichtum der anderen zu kommen. 

Ein Überwachungsroboter namens „Polizeipparat“

Kottan, fl ankiert von seinen alten Kollegen in neu-
er Verkörperung (die Darsteller Kurt Weinzierl, C.H. 
Tichy und Walter Davy sind ebenfalls verstorben), un-
tersucht den Fall nicht gradlinig, während die Sache 
sich entwickelt, der Polizeipräsident eine imaginäre 
Kakerlake jagt, mit einem Überwachungsroboter na-
mens „Polizeiapparat“ ringt, während Schremser ne-

benbei eine private De-
tektei am Laufen hält, 
während Schrammel ge-
gen seine eigene Blöd-
heit kämpft, während 
die Reichen gieriger und 
die Armen noch bedürf-
tiger werden. Am Ende, 
tritt noch eine bitterböse 

Stefan-Petzner-Parodie (Simon Schwarz) auf und lie-
fert Mavie Hörbiger als eiskalte Blondine einen veri-
tablen Showdown ab. Der neue „Kottan“ funktioniert 
übrigens auch für jene, die das merkwürdige Univer-
sum von Zenker und Patzak vorher gar nicht kannten. 

Kottan ermittelt: Rien ne va plus 
A 2010. Regie: Peter Patzak. Mit Lukas Resetarits, Johannes 
Krisch, Udo Samel, Mavie Hörbiger. Verl.: Thimfi lm. 110 Min. 

| Von Magdalena Miedl |

„ Österreichs spe ziellster Polizist war Kataly -
sator für politische und soziale Kritik, ein-
dringlich vorgebracht von Peter Patzak und 
dem früh verstorbenen Helmut Zenker.“

Major außer und im Dienst
| „Kottan ermittelt: Rien ne va plus“ – Wiens schrägster Kieberer kehrt zurück. Autor und tragende |Schauspieler sind zwar verstorben, der Regisseur und sein Protagonist halten jedoch die Stellung.

Kottan
Nach 26 Jahren wollen es Lukas Resetarits (als 
Major außer und im Dienst Adolf Kottan) und Re-
gisseur Peter Patzak (rechts) noch einmal wissen.

Ulrich Tukur
Der neue „Tatort“-
Kommissar Felix 
Murot: ein Mann 
am Rande des Un-
terganges, von ei-
ner übermächtigen 
Vergangenheit nie-
dergedrückt, abge-
klärt, aber keinen 
Nutzen aus seinen 
Erkenntnissen zie-
hen könnend, den 
Frauen soweit ent-
fremdet, dass sie 
nur noch als Geis-
ter durch seine Er-
innerung spuken.

| Von Michael Kraßnitzer|

„ Die ‚Tatort‘-Kommissare und ihre All-
tagsprobleme, denen oft mehr Raum ein-
geräumt wird als der Aufklärung des Ver-

brechens, sind typische Vertreter ihrer Zeit. “

Tatort
Statt auf einen 
Ermittler setzt die 
föderale ARD auf 
regionale Vielfalt: 
ein Kommissar pro 
Sender, größtmög-
licher Regionali-
täts- und Realitäts-
bezug. Österreich 
ist fast seit Beginn 
dabei, die Schwei-
zer steigen – nach 
mehrjähriger Pau-
se – demnächst 
wieder ein.

| 40 Jahre geht der deutschsprachige Gemeinschaftskrimi „Tatort“ nun schon on air. Letzten Sonntag begann Ulrich Tukur |seine Karriere als Kommissar: Bei dieser Serie gibt sich seit jeher die Crème der Schauspielkunst die Klinke in die Hand.

„ Am 29. November 1970 fl immerte 
die allererste ‚Tatort‘-Folge ‚Taxi nach 
Leipzig‘ über die Bildschirme.“

Seismograf dieser 

GESELLSCHAFT

Die Kritik von Woody Allens „Ich 
sehe den Mann deiner Träume“ und 
von „This Prison Where I Live“ siehe 

die letztwöchige FURCHE.


