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„Happy Together“: Styles 
macht Leben zur Sitcom
24 Jahre alt und schon eine 
 eigene Comedyserie: „One 
Direction“-Schnuckel Harry 
verfilmt in der autobiografi-
schen Show die Anfänge eines 
Jungmusikers: heute.at

Nicholas Ofczarek spielt  
Architekt Karl Schwanzer

Anlässlich der Schen-
kung des Nachlasses 
ans Wien Museum 
am 23.5. tritt er im 

Einpersonenstück auf: 
wienmuseum.at

Hände hoch, Helene 
dreht in ORF 2 auf! 
Royale Hochzeit hin 
oder her, Fischer ist die 
Schlagerqueen: Mor-
gen (20.15 Uhr) gibt’s 
ihre Arena-Tournee, 
am 11.7. beehrt sie live 
das Happel-Stadion

Ihre Infos an: szene@heute.at

 NEWS
FLASH

Skilatten lässt Franz Klammer am 21. Mai (20.15 Uhr, ORF III) stehen – 
dafür gibt der Nationalheld mit der Doku „Über Österreich“ Gas! Der Kärnt-
ner hebt für seine heimatlichen Lieblingsplätze ab und rast in der Vogelper-
spektive über die Wiener City, Burg Kreuzenstein und die Marchauen

Als Netflix im März 2017 die 
fiktive Story der 17-jährigen 
Hannah erzählte, die sich per 
Kassette an ihre Missbrauchs- 
und Mobbingpeiniger wandte 
und sich daraufhin das Leben 
nahm, war der Aufschrei enorm: 
Suizidgefährdete junge Men-
schen könnten zum Nachahmen 
angeregt werden, so der Vorwurf. 

Dem will der Streaming-Riese 
widersprechen und legt ab heute 
mit 13 Serienfolgen nach: Die 
verbliebenen Kids strudeln sich  
mit ihrem schlechten Gewissen 
ab und kommen nicht zur Ruhe. 

Für jene, denen der Stoff 
zu nahe gehen könnte, gibt’s 
eine Warnung: Im Clip rät 
etwa Dylan Minnette (Clay) 
von Übergriffen oder Selbst-
mordgedanken betroffenen 
Zuschauern, sich an Vertrau-
enspersonen zu wenden. 
Weil: Die Show sei dann 
wohl nicht die richtige Wahl. 

Netflix wird weiter in der 
Kritik stehen, so sensible 
Themen dramatisch aus-
zuschlachten. Der Hype 
um die Serie zeigt aber 
den Gesprächsbedarf
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„Tote Mädchen lügen nicht“: Netfl ix 
wagt sich wieder an heikle Serie

In Staffel zwei lässt 
die Erinnerung an die 
verstorbene Hannah 
Clay nicht los.

Freitag, 18.5.18
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„L’italiana in Algeri“ ab

#MeToo bei
Von seiner Frau hat der groß-

kotzige Mustafa (Peter Kálmán) 
die Nase voll, also muss ein G’spusi 
her. Die Wahl fällt auf Isabella – 
nur hat die andere Pläne. Eine 
Wonne, wie die feurige Italienerin 
den machtgeilen Bey von Algier in 
Salzburg zum Deppen macht. 
„Isabella hat’s faustdick hinter den 
Ohren, sie ist keine Märchenprin-
zessin, sondern eine clevere Frau“, 
so Bartoli über ihr Rollendebüt. 

Für die Pfingstfestspiele Salz-
burg im Gedenken an Rossini 
(† 1868) arbeitet sie zum vierten 
Mal mit dem Regie-Duo Moshe Fo
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