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Die Liebenden
und die Untoten

11

Durchgefallen
wenn es quiekt

Derb und lustig: „Elsternglanz
und der Schlüssel ...“

Austen, nur anders: „Stolz
und Vorurteil & Zombies“

von ernst corinth

von andreas dunte

Seit der Serie „The Walking Dead“ erleben Zombies ihren zweiten Frühling.
Nun tauchen sie allerdings in einer Geschichte auf, in der man kaum mit ihnen
gerechnet hätte: US-Regisseur Burr
Steers hat seine Verfilmung von Jane
Austens Roman „Stolz und Vorurteil“
mit Elementen des Zombiefilms gemischt. Als Autor der tollkühnen Romanvorlage zeichnet Seth Grahame-Smith
verantwortlich, der schon die Vorlage für
das müde Spektakel „Abraham Lincoln
Vampirjäger“ (2012) schrieb. „Stolz und
Vorurteil & Zombies“ bietet mehr Spannung. Natürlich ist vieles hanebüchen,
aber auch saukomisch. Trotz deftiger Actionszenen ist der Film auch etwas für
Zuschauer, die nicht auf Horror stehen.
Grob beruht der Film auf Austens Roman von 1813, nur dass die weiblichen
Sprösslinge der Familie Bennet auf Untotenjagd gehen, weil England von einer
Zombiewelle überrollt zu werden droht.
Gleichwohl ist auch hier die Frau des
Hauses Bennet bemüht, ihre fünf Töchter unter die Haube zu bringen. Was bei
der störrischen Elizabeth (Lily James)
schwierig ist. Dann trifft die Hübsche auf
Mr. Darcy (Sam Riley,), einen Zombiejäger. So weit, so witzig. Vorausgesetzt,
man erwartet keine kunstsinnige Literaturverfilmung, sondern Unterhaltung mit
flotten Sprüchen und wallenden GefühHHHII
len.

Benannt sind sie nach der wiederbelebten Paste aus DDR-Zeiten, dem Reiniger,
mit dem diebischen Vogel auf blauem
Grund, einem Poliermittelchen, das es
auch in anderen Verpackungsfarben
gibt, je nachdem, ob man Alu, Silber,
Chrom oder Kunststoff schön bekommen
will. Das Komikerduo Elsterglanz aus
Eisleben reinigt das Zwerchfell mit rauem Humor. Damit schillern Gilbert Rödiger und Sven Wittek nun schon zum
zweiten Mal auf der großen Leinwand.
Trinken Sterni und klopfen Sprüche.
Die Geschichte von „Elsterglanz und
der Schlüssel zur Weibersauna“ ist
schnell erzählt. Wer den Schlüssel zu der
Sauna am Süßen See hat, der kann die
Schönheiten des Mansfelder Landes textilfrei begutachten. Die Aussicht aufs
ewig Weibliche lässt Mannsbilder ewig
pubertär bleiben. Allerhand Unglaubliches wird geboten, so absolviert Gilli die
Fahrschule mit einem lebenden Schwein
auf dem Anhänger. Wenn das Borstentier zu oft quiekt, ist man durchgefallen.
Gedreht wurde mit Winzbudget und
vielen Freunden, darunter Tobias Künzel von den Prinzen, Olaf Schubert und
Cindy aus Marzahn. Zwar hat der Klamauk, in dem sogar ein Klingone auftaucht („Star Trek“ wird im Herbst 50
Jahre alt), einige Längen, die Dramaturgie ist aber um ebensolche besser als
beim Vorgänger „Im Banne der RoulaHHHHI
denkönigin“.

„Stolz und Vorurteil & Zombies“, Regie:
z Burr
Steers, 108 Minuten, FSK 16

Oma, wie war das damals? Großmutter Ruth (Hannelore Elsner) ist die Einzige, die Hanna (Nike Seitz) Auskunft gibt. Scannen Sie das Foto und sehen Sie einen Trailer zum Film.

Julia Roberts spielt intensiv:
„Vor ihren Augen“
von martin schwickert

Der argentinische Oscar-Gewinner „In
ihren Augen“ (2009) von Juan José Campanella verkreuzte einen vertuschten
Kriminalfall aus der Zeit der Militärdikatur mit einer Liebesgeschichte. Regisseur Billy Ray verfrachtet das im Remake
„Vor ihren Augen“ ins Post-9/11-Amerika, wo die FBI-Agenten Ray (Chiwetel
Ejiofor) und Jess (Julia Roberts) eine Moschee in Los Angeles überwachen. In
der Nähe wird eine Tote gefunden – die
Tochter von Jess. Ein Verdächtiger ist
FBI-Informant, wird wieder freigelassen.
Julia Roberts ist schlichtweg brillant
als Trauernde. Als hätte man ihr die Seele herausgerissen, steht ihre Jess 13 Jahre nach dem Mord im Raum. „Du siehst

Seele verloren: Jessica Cobb (Julia Roberts).
Foto: Universal

eine Million Jahre alt aus“, sagt Ray zu
ihr. Und man möchte ihm zustimmen:
Jede schmerzhafte Minute davon steht
in Roberts Gesicht. Man darf gespannt
sein, was diese Frau in den nächsten
HHHII
Jahren noch so anstellt.
ihren Augen“, Regie: Billy Ray,
z 111„VorMinuten,
FSK 12

„Elsternglanz und der Schlüssel für die
z Weibersauna“,
Regie: Sven Wittek, Gilbert

Im Feindesland

Cineplex, Cinestar

Die Trauer der
FBI-Agentin

Foto: Alpenrepublik

Rödiger, 89 Minuten, FSK 12
Cinestar

Ein jüdisches Mädchen entdeckt seine Familiengeschichte: „Hannas schlafende Hunde“
von stefan stosch

D

ie Sechzigerjahre stoßen bei Regisseuren momentan auf überraschend starkes Interesse. Gleich
mehrere Filme widmeten sich jüngst
dem hessischen Generalstaatsanwalt
Fritz Bauer, der die Deutschen mit ihrer
eigenen Vergangenheit konfrontierte.
Bauer war maßgeblich daran beteiligt,
den Frankfurter Auschwitz-Prozess zu
initiieren. Das Kinodrama „Der Staat gegen Fritz Bauer“ heimste soeben beim
Deutschen Filmpreis sechs Lolas ein, darunter die wichtigsten für den besten
Film und die beste Regie.
Außerhalb seines Büros sei „Feindesland“, lautet ein berühmtes Zitat Bauers.
Dieses Feindesland lässt sich jetzt in Andreas Grubers Drama „Hannas schlafende Hunde“ ausgiebig besichtigen – angesiedelt in Österreich, wo keinesfalls
weniger beredt über den Nationalsozialismus geschwiegen wurde als in
Deutschland.
In Grubers Film gibt es keinen hartnäckigen Aufklärer wie Fritz Bauer, Täter und Opfer bleiben unter sich. Die
Rollen sind immer noch klar verteilt: hier
die verschworene Gemeinschaft, die
jede Verantwortung für die Vergangenheit ablehnt und Reue gar nicht zu kennen scheint, dort die gesellschaftlichen
Außenseiter, denen die anderen übel
nehmen, überhaupt überlebt zu haben.
Nur versteht die kleine Hanna (Nike
Seitz) das alles noch nicht. Ihre Mutter
Katharina (Franziska Weisz) möchte von
dem stillen, aber aufmerksamen Mädchen vor allem eines: dass die Neunjährige sich unauffällig verhält, so wie die
ganze Familie Berger es im oberösterreichischen Wels tut. Deshalb gehen die
Bergers jeden Sonntag in die Kirche,
deshalb ertragen sie Demütigungen und
Ausgrenzungen, deshalb schweigt Katharina sogar gegenüber ihrem Mann
Franz (Rainer Egger) über das, was ihr

einst angetan wurde. Eine unbestimmte
Feindschaft schlägt Hannas Familie entgegen.
Konsequent erzählt Regisseur Gruber
aus Hannas Perspektive, das macht den
Reiz des Films aus. So einiges schnappt
das Mädchen in seiner Umgebung auf.
Eines Tages sitzt es beim Pfarrer im
Beichtstuhl: „Was sind Juden?“, will es
wissen. „Die erste große Liebe vom lieben Gott“, sagt der Geistliche, „aber
dann haben die Juden den Messias
kreuzigen lassen.“ Da springt Hanna auf
und rennt davon.
Weniger kryptisch antwortet Hannas
Großmutter Ruth (Hannelore Elsner) auf
die Fragen der Enkelin. Sie befolgt aus
bitterer Erfahrung ein handfestes Prinzip: „Heimlichkeiten fliegen einem irgendwann um die Ohren.“ Ruth stellt
sich furchtlos jeder Auseinandersetzung.
Und davon gibt es einige in diesem aller
Ehren werten Film, in dem einem Mädchen mehr zugemutet wird als in manchem Gruselfilm.
Es wirken mit: ein pädophiler Haus-

meister und einstiger Blockwart, der sich
im düsteren Keller an Hanna heranmacht; ein Vater, der seinem kleinen
Sohn und sich den Stahlhelm aufsetzt
und immer wieder nachts in einen Krieg
zieht, der einfach nicht zu Ende gehen
will; eine Religionslehrerin, die Hanna
mit antisemitischen Hasstiraden traktiert. Die differenzierteste Figur ist ein
Bankdirektor a. D., der Hanna und ihrer
Familie mit ausgesuchter Freundlichkeit
begegnet. Doch schon bei seinem bloßen Anblick erstarrt Katharina vor
Angst.
Nach und nach durchbricht Hanna
die Mauer des Schweigens. Von Ruth erfährt die Neunjährige, wie und wo ihr
Großvater starb. Ruth erklärt ihr ungerührt, was „vergasen“ ist: „Das, was der
Nachbar mit den Maulwürfen macht.“
Ruth erblindete in einer Bombennacht
im Krieg, als man sie mit ihren Kindern
aus dem Luftschutzkeller aussperrte.
Nun ist sie die Seherin hinter schwarzer
Sonnenbrille, eine wundervolle Rolle für
Hannelore Elsner.

Der Regisseur kennt sich aus mit
Österreichs NS-Vergangenheit. Schon in
„Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es
kein Erbarmen“ erzählte er von der Jagd
auf russische Gefangene, die aus dem
KZ Mauthausen ausgebrochen waren –
eine authentische Geschichte. Gruber ist
1954 geboren und in Wels aufgewachsen. Nun hat er den Roman „Hannas
schlafende Hunde“ von Elisabeth Escher
verfilmt, die ebenso aus Wels stammt.
Viel bessere Referenzen sind kaum
möglich. Es ist zu befürchten, dass Gruber der Wirklichkeit der Sechzigerjahre
ziemlich nahekommt. Gerade deshalb
hätte er hier und da distanzierter zu Werke gehen müssen. Gelegentlich wirkt
das Zeitbild überzeichnet, beinahe wie
ein Zerrbild. Man wäre gewiss auch bei
mehr Zurückhaltung erschrocken gewesen über die Zustände in Wels und anHHHII
derswo.
„Hannas schlafende Hunde“, Regie:
z Andreas
Gruber, 120 Minuten, FSK 12
Passage

Hannelore Elsner: Eine für Kino und Fernsehen
eigenen Serie machte. „Die Kommissarin“
Sommer ermittelte 66 Folgen lang (bis
2006). Und als sie keiner mehr auf der
großen Leinwand erwartet hätte, erspielte Elsner sich in Oskar Roehlers Autorinnenporträt „Die Unberührbare“ (2000)
den Deutschen Filmpreis.

In den Wirtschaftswunderjahren wurde
Hannelore Elsner bekannt – mit Musikfilmen wie „Freddy unter fremden Sternen“
oder Kostümschinken wie „Alt Heidelberg“ (beide 1959). Die 1942 im bayerischen Burghausen geborene Elsner spielte auch schon früh in Krimiserien wie
„Stahlnetz“, „Das Kriminalmuseum“ oder
„Der Kommissar“.
Elsner war bald eins der apartesten Gesichter des Neuen Deutschen Films, drehte mit Edgar Reitz und Ula Stöckl. Unter
Dieter Wedel wurde sie eine der führenden TV-Schauspielerinnen der Achtzigerjahre, bis sie 1994 aus der „Tatort“Polizistin Lea Sommer die Heldin einer

Star des Wirtschaftswunders: Hannelore
Elsners Karriere begann 1959.

In Vorbereitung ist „Golem: The Return“,
Regie: Dominik Graf. Elsner spielt in dem
Scifi-Update der jüdischen Legende vom
Menschen aus Lehm mit. Wissenschaftler wollen an ihrem Kunstgeschöpf Experimente vornehmen, um Tierversuche
überflüssig zu machen. Natürlich geht es
ihnen insgeheim darum, eine Art Übermensch zu schaffen. Start: 2017.
big

Bittersüße Zeit
der Rebellion
Jugend, Musik, Tragödie:
„Rockabilly Requiem“

von jörg fischer

Jugend bedeutet oft Rebellion – zumindest war es in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts so. Der Versuch
zweier Heranwachsender, in den frühen
Achtzigerjahren der engen Kleinstadtwelt ihrer Eltern zu entfliehen und ihren
eigenen Weg zu finden, steht im Zentrum des Generationendramas „Rockabilly Requiem“. In seinem ersten Spielfilm hat Regisseur Till Müller-Edenborn
ein gutes Stück seiner eigenen Jugend
in den Achtzigerjahren und seiner damaligen Liebe zum Rock ’n’ Roll der wilden Fünfziger eingebracht.
Die Hauptrollen Hubertus und Sebastian in dem rasanten, überaus intensiven
Familiendrama spielen Ben Münchow
und Sebastian Tiede (beide 25). Sie haben mit ihren Elternhäusern zu kämpfen: Hubertus leidet unter seinem strengen Vater, der für ihn die Offizierslaufbahn anvisiert hat; Sebastian unter
seinem nachlässigen Erzeuger, der sich
selten blicken lässt. Die Freunde verbindet die Liebe zur Musik, die sie mit ihrer
Band Rebels ausleben, sowie zur antiautoritär erzogenen Punkprinzessin Debie
(Ruby O’Fee). Als die angesagte Band
Wild Black Jets eine Vorgruppe sucht,
sieht Hubertus die Chance, der Enge
seines Elternhauses zu entfliehen – bisher sind die Rebels noch nie aufgetreten.
Als sie zum Vorspielen eingeladen werden, kommt es zum Eklat. Es beginnt die
HHHHII
Zeit für Taschentücher.
„Rockabilly Requiem“, Regie: Till Müllerz Edenborn,
86 Minuten, FSK 12
Kinobar Prager Frühling

Regina

Die Erschöpfung muss warten

Und aUSSerdem ...
Als für die kleine, todkranke Anna keine
Hoffnung auf Heilung mehr besteht, kehrt
sie mit ihrer Mutter Christy (Jennifer Garner) zurück auf die Familienranch nach Texas. Ein quälender Leidensweg scheint sich
dem Ende zu nähern. Da fällt Anna beim
Spielen metertief in einen hohlen Baum –
und ist geheilt. Regisseurin Patricia Riggen
hat mit „Himmelskind“ die angeblich wahre Geschichte der Familie Beam verfilmt.
(Cinestar)
Der zwölfjährige Mike ist begeistert, als er
von den Plänen der Nasa hört, eine weitere
Mondmission auf die Beine zu stellen. Sein
Vater soll dabei sein. Ehe Mike sich versieht, landet er aber selbst auf dem Mond.
Der Animationsfilm „Einmal Mond und zurück“ ist eine spanische Produktion, die
sich vor US-Vorbildern nicht verstecken
muss. (Cineplex, Cinestar)
Diane Kruger ist großartig in Fabienne Berthauds „Sky“. Eine Frau beginnt ein neues
Leben ohne klares Ziel vor Augen. Starker
Selbstfindungstrip. (Passage)
Mor Kaplansky erzählt die Geschichte des
„Café Nagler“ aus dem Berlin der Zwanzigerjahre. (Kinobar Prager Frühling)

Ein fast ausgebrannter Kommissar jagt einen religiös motivierten Kindermörder: „Erlösung“ ist der spannendste Mørck-Thriller bisher
von matthias halbig

K

ommissar Mørck (Nikolaj Lie Kaas)
lässt keinen mehr an sich heran. Er
wirkt wie in Stücke zerbrochen, zu Tode
erschöpft, sein Blick ist die Asche von
Zorn, und über seine Lippen stolpern
nur noch unbrauchbare Worte. Einer
mitten im Leben, den die Welt nicht
mehr versteht und dem es seinerseits mit
der Welt ebenso geht. Dann aber trifft
ein neuer Fall im Kellerraum seines
„Sonderdezernats Q“ ein, und Mørcks
syrischstämmiger Kollege Asad (Fares
Fares) holt den Ausgebrannten ins Boot.
Und wie es so ist bei Kriminalbeamten:
Ist das Böse erst nahe, nehmen sie Witterung auf, und das Burn-out muss warten.
Eine Weile noch steht Mørck neben sich,
dann funktioniert er wieder. Mit „Erlösung“ kommt – nach „Erbarmen“ und
„Schändung“ – die dritte Verfilmung eines Thrillers des Dänen Jussi Adler-Olsen ins Kino.
„Flaschenpost
von
P“
heißen
schwulstfrei Buch und Film im Original.
Eine alte Flasche wird angeschwemmt,

darin zusammengerollt ein Brief, geschrieben mit Blut. Lebenszeichen zweier Jungen, die acht Jahre zuvor entführt,
aber nie als vermisst gemeldet wurden.
Wenig später stoßen Mørck und Asad
auf ein aktuelles Doppelkidnapping. Die
panischen Eltern versuchen, die Polizei
von Ermittlungen abzuhalten, sie befürchten, der Entführer werde sonst beide Kinder töten – und nicht nur eines
wie sonst. Wie ein Schlag trifft die Kriminaler die Erkenntnis, dass der (Serien-)
Mörder den Eltern bekannt ist, dass er
sie in Abständen besucht hat, dass er
seine Absichten darlegte. In den Reihen
der „Jünger des Herrn“, einer strenggläubigen, dauerbetenden Sektengemeinschaft, darf der Schnitter Tod offenbar unbehelligt Ernte einfahren.
Regisseur Hans Petter Moland stattet
den Zuschauer mit mehr Wissen aus als
seine Polizisten. Man kennt den Mörder
früh. Christian heißt er, nennt sich Johannes, nach dem neutestamentarischen
Täufer, will seine Opfer aber anscheinend gerade vom Glauben erlösen. Er
lässt jeweils ein Kind in der Enttäu-

Finsterster Fall: Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas, r.) und Assad (Fares Fares).

schung sterben, dass Gott nicht gütig
genug ist, es für lebenswert und rettungswürdig zu halten. Und lässt das andere mit dieser schockierenden Enttäuschung weiterleben, um Zeugnis zu
geben, dass nichts Mächtigeres da ist als

Foto: NFP

das Böse, das frei waltet. Pål Sverre Hagen spielt dieses Böse überzeugend,
wechselt von spöttischem Lächeln jäh zu
der Kälte eines Monstrums, das weiß,
dass Gott die Hände gebunden sind.
Graue skandinavische Thrillerhimmel

stehen von Beginn an über diesem Film,
der sich mählich rabenschwarz färbt, dabei vielleicht zu sehr mit der Gabe spontaner Eingebung spielt. Auch reist Moland einmal zu oft per Rückblende in die
Vergangenheit, um das Geheimnis hinter Christians Mordlust aufzudecken.
Schwirrende und grabesernste Musik
drückt derweil auf Zuschauers Gemüt,
alles läuft auf einen Höhepunkt zu, der
trotz der logischen Löcher im Plot (Wer
würde/könnte das Fehlen seiner Kinder
jemals verschweigen?) das Kaliber von
David Finchers „Seven“ hätte erreichen
können. Doch „Erlösung“ fehlt am Ende
der Mut, das ultimativen Grauen zu wagen, wiewohl er der bei Weitem beängstigendste der bisherigen drei KinoMørckiaden ist.
Was der Kommissar danach braucht?
Erholung. Runderneuerung. Beides übrigens nicht der Titel des nächsten
HHHII
Mørck-Thrillers.
Regie: Hans Petter Moland,
z 112„Erlösung“,
Minuten, FSK 16
Cinestar, Schauburg

