
15 08.10.21 Freitag, 8. Oktober 2021 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
08.10.21/1/Kul2 AFREYE 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT FREITAG, 8. OKTOBER 2021 FEUILLETON 15
RÄ

TS
EL

 UN
D S

UD
OK

U VO
N S

TE
FA

N H
EIN

E

delns, zu einer Art Minimalismus, ange-
trieben von vorsorglicher Angst vor
menschlichem Tun.

Das allmächtige Veto ist weniger eine
deutsche Idee als vielmehr eine deut-
sche Laune – die Sehnsucht nach Rück-
zug aus der Modernität in ein poeti-
sches Bild vom Leben in der grünen Na-
tur. Angesichts der Desaster im 20.
Jahrhundert kann man diesen Quietis-
mus verstehen. Sich ihm zu ergeben,
wird eine Zukunft in pittoresker Sicher-
heit und Stabilität indessen nicht garan-
tieren.

Lokal hergestellte Bio-Produkte kön-
nen vielleicht ein einzelnes privilegier-
tes Land ernähren, doch gewiss nicht
die Welt. Windenergie mag zu einem
komplexen Energie-Mix beitragen, aber
sie wird kein Land in einem kalten Win-
ter zuverlässig heizen. Und selbst wenn
wir zur Krebsvorsorge auf gentechnisch
veränderte Organismen verzichten,
wird das weder Krebs noch Alzheimer,
noch andere Altersbeschwerden heilen.

Darum reicht deutsche Poesie nicht.
Die Welt braucht deutsche Ideen. Und
weil die Katastrophen der Vergangen-
heit die Menschen in Deutschland am
heftigsten vor menschlichem Tun und
den möglichen Folgen zurückschrecken
lassen, wird Deutschland für die Zu-
kunft des Westens der entscheidende
Schauplatz sein. Ob die Menschheit als
Ganzes den Herausforderungen ge-
wachsen sein wird oder nicht, kann da-
von abhängen, ob die Deutschen in der
Lage sind, in Technologie und Wissen-
schaft neue Gedanken zu entwickeln.

Zumindest einem deutschen Dichter
gelang es, unsere paradoxe Lage auszu-
drücken: In „Patmos“ schreibt Hölder-
lin: „Wo aber Gefahr ist, wächst / Das
Rettende auch.“ 

Neue Ideen sind gefährlich. Aber wir
werden sie brauchen für unsere Ret-
tung. Wir sollten auch nicht vergessen,
dass die Parole des Antichrist „Frieden
und Sicherheit“ lautet. Und heute müs-
sen wir eher den Antichrist fürchten als
Armageddon.Übersetzung: Roman Bucheli
T Peter Thiel ist Investor und Vor-
standsvorsitzender des Datenunter-
nehmens Palantir. Er zählte zu den
ersten Geldgebern von Facebook und
war einer der Gründer des Online-
Bezahldienstes Paypal. Bei unserem
Text handelt sich um seine Dankes-
rede für den Frank-Schirrmacher-
Preis, der ihm am 7. Oktober 2021 in
Berlin verliehen wurde.

E s gibt zwei Offenbarungen zu
vermelden aus „Hinterland“.
Es könnte das Jahr 1920 sein,
vielleicht auch 1921, als sich in
Stefan Ruzowitzkys Film eine

Barkasse die Donau Richtung Wien he-
raufschleicht, ein Boot voll lebender To-
ter, wie das Geisterschiff, das in „Nosfera-
tu“ mit dem Vampir und Horden von Rat-
ten im Hafen von Wisborg anlegt.

VON HANNS-GEORG RODEK

An Bord der Barkasse sind ausgemer-
gelte Gestalten, österreichische Spät-
heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg,
Kriegsgefangene, die erst zwei Jahre nach
dem Waffenstillstand aus Russland in ihre
Heimat zurückfinden. Diese Heimat, sie
hat ihre Soldaten längst vergessen.

Sie hat den Tod ihres Kaisers nie ver-
schmerzt, hadert mit dem Zusammen-
bruch der Donaumonarchie und ihrem
Bedeutungsverlust, möchte die Republik
nicht sein, die sie nun ist. Der Jazz ver-
drängt den Walzer, die Inflation galop-
piert, die Bevölkerung verarmt.

Einer der Zerlumpten ist Peter Perg,
ein früherer Polizeiinspektor. Er hat im
Gegensatz zu seinen Kameraden noch ei-
ne Familie, zu der er zurück könnte, auch
wenn die Frau aufs Land geflohen ist und
die Haushälterin sich in Andeutungen er-
geht, es könne einen Liebhaber gegeben
haben.

Auch Perg ist ein Desillusionierter, ein
Richtungsloser, ein Verlorener. Und eine
Verkörperung des Zusammengebroche-
nen, so wie ein älterer Kollege für den Op-
portunismus steht und ein junger für die
Revolution und eine Polizeiärztin (Liv Li-
sa Fries, schnippisch wie in „Babylon Ber-
lin“) für den Aufstieg der Frau. Die Rollen
sind klar verteilt.

Das Einmalige an „Hinterland“ besteht
darin, dass Stefan Ruzowitzky die Seelen-
zustände seiner Charaktere in Kulissen
verwandelt. Sein Wien sieht aus wie dem
expressionistischen „Cabinet des Dr. Ca-
ligari“ entsprungen. 

Er hätte sich sogar den Jux erlauben
können, Perg an einem Kino vorbeilaufen
zu lassen, das gerade „Caligari“ spielt; der
Klassiker kam Anfang 1920 in die Kinos
und fand kongeniale Bilder für die Orien-
tierungslosigkeit der Kriegsverlierer
Deutschland und Österreich. Seine Kulis-
sen waren deutlich sichtbar gemalt, sämt-
liche Linien grotesk verzerrt – wie die zer-
schlagenen Lebensentwürfe von Millio-
nen Menschen.

So sieht nun auch Wien aus, ein Wien,
wie wir es noch nie gesehen haben. Fens-

ter, Türen, Giebel, alles krumm und
schief. Die Wände neigen sich gefährlich,
als wollten sie einen erschlagen, die Stra-
ßen drohen zu kippen, das Chaos lauert
hinter jeder Ecke: das ewige Wien als
Fratze von sich selbst in einem Albtraum.
Hier kann einfach nur der Wahnsinn re-
gieren.

Tut er natürlich auch, und bald ist Perg
in eine Serie bizarrer Morde verwickelt.
Die sind nach „Seven“-Art modelliert, nur
a bisserl grauslicher, wie man in Wien sa-
gen würde, aber der Regisseur heißt halt
Ruzowitzky, und von dem stammte schon
die „Anatomie“-Metzelsuppe.

Wie „Caligari“ gibt sich „Hinterland“
keinerlei Mühe, seine Künstlichkeit zu
verbergen, im Gegenteil, stellt sie de-
monstrativ aus wie das in jüngerer Zeit
nur noch „Sin City“ getan hat; das zweite
große Vorbild neben Robert Wienes Film
sind Frank Millers Comics. 

Der Green Screen, bei der man die
Schauspieler auf einer leeren Bühne vor
einer grünen Leinwand agieren lässt und
die Kulissen erst später elektronisch ins
Bild kopiert, wird vom deutschsprachigen
Kino viel zu selten künstlerisch ambitio-
niert genutzt; in dieser Hinsicht ist „Hin-
terland“ ein Meilenstein.

Die zweite Offenbarung von Ruzowitz-
kys Film heißt Murathan Muslu. Deut-
sches Kino leidet seit langem an einem
Mangel an harten Mannsbildern, glaub-
würdigen zumindest; Götz George und
Ronald Zehrfeld und Misel Maticevic fal-
len einem ein, sonst nicht viel. 

Deshalb: willkommen, Murathan Mus-
lu! Geboren als Sohn türkischer Gastar-
beiter in dem Wiener Arbeiterbezirk Ot-
takring, bekannt geworden als Rapper
Aqil, seit zehn Jahren als Schauspieler un-
terwegs, ohne eine Stunde Unterricht,
wie einst Lino Ventura, der Sohn italieni-
scher Einwanderer.

Beide verdanken ihre Karriere zu-
nächst ihrer Physiognomie, dazu gesellt
sich schauspielerischer Instinkt. Ventura
war erst auf Gangster oder Leibwächter
abonniert, Muslu durfte Ex-Häftling (in
„Risse im Beton“), Flugzeugentführer
(„7500“), Polizist (in der Endzeit-Minise-
rie „8 Tage“ und Ex-Polizist (als Beschüt-
zer von Iris Berben in „Nicht tot zu krie-
gen“) sein. 

„Hinterland“ ist ein Sprung für ihn, er
ist nicht länger nur das bullige Muskelpa-
ket, ein paar Mal kommt so viel Zerbrech-
lichkeit zum Vorschein, dass man ihn mit
einer Feder umwerfen könnte. Ventura
hatte die 40 erreicht, als er in den Rang ei-
nes Stars aufstieg. Murathan Muslus Vier-
zigster ist nächsten Monat.

Endlich wieder
ein Mannsbild

Murathan Muslu machte Filmkarriere
ohne eine einzige Schauspielstunde.
Stefan Ruzowitzkys Thriller „Hinterland“
ist sein Durchbruch im Charakterfach.
Aber das ist nicht alles, was den Film
zum Meilenstein macht
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Murathan Muslu ist Peter Perg 
in Stefan Ruzowitzkys „Hinterland“

©
FR

EIB
EU

TE
RF

ILM
 & 

AM
OU

R F
OU

 LU
XE

MB
OU

RG


