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Schühly, Eichinger
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M e d i e n

Pop und Politik
John F. Kennedy hatendlicheinen or-
dentlichenJob. In denletztenJahren is
der Präsidentensohn undheimliche
Kronprinz der USA nur durchseinAus-
sehen undseine Begleiterinnenaufge-
fallen. Jetzt hat er einpolitisches Maga
zin gegründet, dasGeorgeheißt (nach
Washington) und in seiner „Inaugura
onsnummer“verspricht, daß es Politi
auf etwasandere Art betrachtenwolle.
Davon zeugen das Titelbild – Cind
Crawford alsGeorgeWashingtonver-
kleidet – undRubriken wie „DieKunst
der Politik“ und „Die Politik der
Kunst“: Da hat tatsächlich jemand die
Vision, daß Pop und Politikeinander et
was mitzuteilen hätten. Den schönsten
Text hat Madonna geschrieben.Titel:
„Wenn ich der Präsident wäre.“ These
„Lieber esse ichGlas.“
F i l m

Erste Runde im Münchner „Rosenkrieg“

Im AugustdiesesJahres erhobsich ein
häßlicher Streitunter den Münchne
Film-Moguln: Der Produzent Bernd
Eichinger, sobehauptetedamals sein
Kollege undGeschäftspartner Thom
Schühly, habe einen Produzentenve
trag zum Film-Hit „DerName der Ro
se“ gefälscht,Abrechnungenmanipu-
liert und ihn damit übervorteilt
Schühly erstattete Anzeige; inEichin-
gers Wohnung und Geschäftsräumen
erschienenAbgesandte derStaatsan
waltschaft mit einem Durchsuchungs
befehl. Wenig späterwurde ein Er-
mittlungsverfahren eröffnet – offenb
zu Unrecht. „DerVorwurf der Urkun-
denfälschung und desversuchten Pro
zeßbetruges ist vomTisch“, erklärt
nun der Leitende Oberstaatsanw
beim Landgericht München I,Dieter
Emrich. Eichingerhabeeinen korrek-
ten Vertrag vom 7.Oktober1985. Mit
dem Vorwurf der Kassen-Manipulatio
wollte sich die Behörde zunächst nicht
befassen.Damit aber ist derbayerische
„Rosenkrieg“ wohl
noch nicht beigelegt
Schühly-Anwalt Wolf-
gang Seyboldnennt das
plötzliche Auftauchen
des Vertrags ein
„Mysterium“ und will
Beschwerde einlege
gegen die Einstellungs
verfügung. Für No-
vember ist einZivilpro-
zeß anberaumt, de
Klarheit über Einnah
men und Ausgaben de
Films und damit über
SchühlysGewinnanteil
schaffen soll. Eichin
gers Advokaten ver-
breiten derweil, Schüh
ly habe „flächendek-
kenden Stuß“ erzählt
und mit „pseudokriminalistische
Hochseilakten“ versucht, dem Ex-Pa
ner strafbaresVerhalten anzuhängen
Eichinger klagt: „Der Thomas leidet a
Realitätsverlust und hat mir ausFru-
stration heraus den Staatsanwalt
den Hals gehetzt.“ Ersinnt auf Vergel-
tung,will Anzeige erstattenwegenfal-
scherVerdächtigung und erwägteine
Forderung aufSchadensersatz weg
Geschäfts- undKreditschädigung.
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„Das Netz“. Die Computerexpertin Angela Bennett(San-
dra Bullock) hüteteinen gefährlichenSchatz –eine Dis-
kette mit Geheimunterlageneiner regierungsfeindliche
Hacker-Bande. DerpsychopathischeOber-Hacker Jack
Devlin (JeremyNortham) rächtsich fies, indem er Ange-
las Daten ausallen staatlichenComputerntilgt und damit
ihre Identität auslöscht. Angelaversucht verzweifelt,sich
zur Wehr zusetzen. „Das Netz“ hätte ein rasanterDigital-
Tango werden können. Dochstatt seine High-Tech-Heroi
ne auf eine turbulente Reise über die Info-Autobahnen
hetzen, schickt Regisseur Irwin Winkler die rehäugige
Sandra Bullock nur ganzbanal auf eine endlose Fluc
durch die Straßen von Los Angeles.

„Stumme Zeugin“. Noch ein Flüchtlingswerk:Gejagt wird
die gehörlose MaskenbildnerinBilly ( Marina Sudina), die
– bei der Produktioneines amerikanischenFilms in Mos-
kau – zufällig ein grausigesVerbrechen beobachtet: Vo
laufender Kamera wird eine Pornodarstellerinbestialisch
abgeschlachtet. Nunwill die Russen-Mafia die stumm
Zeugin liquidieren. Thriller-Debütant AnthonyWaller hat
die Verfolgungsjagd ineiner erfreulichenMischung aus
blankem Horror und parodistischem Witz inszeniert un
bei den Dreharbeiten in Moskauauchgleich eigene Erfah
rungen mit der lokalen Unterwelt gemacht: DieFilmcrew
mußte Schutzgelder an drei verschiedene Mafia-Ban
zahlen.
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