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Humor, den man mögen muss

Verwirrende Verführungen – und die Suche nach Identität

„Was machen wir heute, 
Miguel?“, fragt sich 
die burschikose Mela-

nie (Anjorka Strechel) in den Rück-
spiegel ihres Autos selbst. Sie ist 
verliebt, zum ersten Mal, in die 16-

Open-Air in Graz

Ein Jubiläum feiert das zur Ins-
titution gewordene Open-Air 

Sommerkino am Grazer Franziska-
nerplatz. Seit 10 Jahren locken fi l-
mische Schmankerln Kinogänger in 
die Grazer Innenstadt. Auch dieses 
Jahr wird bei freiem Eintritt wie-
der ein kunterbuntes Programm ge-
spielt. Darunter sind viele österrei-
chische Filme, wie „Komm, süßer 
Tod“, „Ober, zahlen“ und der Oscar-
gewinner „Die Fälscher“. Aber auch 
deutsche, italienische und schwe-
dische Produktionen sind dabei. Mit 
„Vicky Cristina Barcelona“ kommt 
einer der neuesten Woody-Allen-
Filme auf die Grazer Leinwand. Das 
Sommerkino am Franziskanerplatz 
gibt es noch bis 8. August, die Filme 
starten um 21 Uhr .

http://www.wanderkino.com/

jährige Jenny (Lucie Hollmann). 
Die denkt, der Typ, der sie gestern 
per Autostopp zur nächsten Dis-
co mitgenommen hat, ist ein 18-
jähriger Portugiese aus Faro – und 
Melanie, in Wirklichkeit 22, hatte 
nichts dagegen, dass Jenny sie für 
einen Jungen hält. Schnell diente 
ihr portugiesischer Arbeitskollege 
als Inspiration für eine neue Iden-
tität. In Nana Neuls Spielfi lmde-
büt „Mein Freund aus Faro“ geht es 
aber nicht nur um verwirrende Ver-
führungen, ein Spiel mit Geschlech-
terstereotypen und ein Coming-
Out. Leichtfüßig, nicht leichtfertig, 
thematisiert Neul ebenso die Ent-
wicklung von Persönlichkeiten 
und die viel beschworene Suche 
nach Identität. Vor allem im beste-
chenden, fabelhaften, äußerst sen-
siblen Spiel von Anjorka Strechel 

wird diese, immer so vehement Ein-
deutigkeiten fordernde „Hölle der 
Anderen“ deutlich, auf die auch 
durch Anspielung auf den Dichter 
Fernando Pessoa Bezug genommen 
wird: Er schrieb unter vier verschie-
denen Identitäten. Wenn aus Migu-
el später wieder Melanie wird, ist 
es für sie glücklicherweise weniger 
ein „Muss“ als ein (daraus) erwach-
sener Mut – und „Mein Freund aus 
Faro“ auch ein unkonventioneller 
Film über die Tristesse der Provinz 
und die Möglichkeiten, ihr zu ent-
fl iehen. (Alexandra Zawia)

Mein Freund aus Faro
D 2008 - Regie: Nana Neul. 

Mit Anjorka Strechel, Lucie Hollmann. 
Verleih: Top/identities. 87 Min.

Leichtfüßig, nicht 
leichtfertig, thema-
tisiert Regisseurin 
Nana Neul die Ent-
wicklung von Per-
sönlichkeiten.

„Schutz vor Bekanntgabe der 
Identität in besonderen Fäl-

len.“ So lautet die Bestimmung 
des § 7a MedienG, die neben dem 
(‚mutmaßlichen‘) Täter auch die 
Opfer einer strafbaren Handlung 
schützt. Sie sollen nicht ein zweites 
Mal Opfer werden, Opfer einer aus-
ufernden Berichterstattung.

Voraussetzung für eine Entschä-
digung ist die Identifi zierbarkeit des 
Betroffenen für einen nicht unmit-
telbar informierten Personenkreis. 
Welche Merkmale dafür ausrei-
chen, ist nicht immer einfach zu be-
urteilen: Selbst wenn gänzlich ano-
nymisiert berichtet wird, können 
nahe Angehörige, Involvierte oder 
Bekannte gerade im Fall von Kör-
perverletzungen letztlich aus dem 
Bericht auf die Betroffenen schlie-
ßen. Damit würde sich aber jegliche 
Berichterstattung verbieten. 

Das Oberlandesgericht Wien hat-
te erst kürzlich so einen Fall zu be-
urteilen: Im Rahmen der Bericht-
erstattung über einen Mordprozess 
wurden höchstpersönliche und eh-
renrührige Details über die Betrof-
fene erörtert, die aber nicht nament-
lich genannt oder gar abgebildet war. 
Das Erstgericht nahm den noch eine 
Erkennbarkeit an – wenn auch nur 
im Zusammenhang mit früheren 
Zeitungsberichten bzw. eigenen 
Rückschlüssen ihres Umfeldes. 

Das OLG verneinte hingegen ei-
ne relevante Erkennbarkeit. Nach 
der in Art. 10 der Menschenrechts-
konvention geschützten Meinungs-
äußerungsfreiheit sei eine freie 
Berichterstattung grundsätzlich zu-
zulassen. Würde der Kreis der Be-
troffenen derart weit gezogen, würde 
das zu einer geheimen Kameraljus-
tiz führen. In einer demokratischen 
Gesellschaft fi nden Strafverhand-
lungen jedoch grundsätzlich öffent-
lich statt, um dem Volkssouverän zu 
ermöglichen, das Funktionieren der 
Strafrechtspfl ege durch eigenen Au-
genschein zu überprüfen. In der mo-
dernen Informationsgesellschaft 
wird dieses Recht regelmäßig von 
Medienvertretern wahrgenommen. 
Der Antrag der Betroffenen wurde 
abgewiesen.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
in der Kanzlei coop-recht und 
vertritt u. a. den „Standard“ | 

Anonym – und 
doch erkennbar

| Maria
Windhager  |

JACKSON

Wir haben uns noch nicht ein-
mal zu Ende echauffi ert 

über das unsägliche Unterfangen, 
einigen eher schlichten Teenagern 
beim Kinderkriegen und -erziehen 
zuzuschauen. Auf Probe natür-
lich, mit Dummys beziehungswei-
se geliehenem Nachwuchs. Nun 
kün digt RTL bereits den nächs-
ten Wahnsinn an: In „The Farm“ 
sollen ein paar Unkundige etli-
che Zeit auf einem Bauernhof aus-
gelassen werden, auf dass sie ler-
nen, wie entbehrungs-, aber auch 
erfi ndungsreich das Leben ordent-
licher Landleute ist. Natürlich be-
obachtet von TV-Kameras – und 
somit einem Gutteil der Nation.

Unsereinen fragt ja keiner – und 
zahlt uns schon gar nicht Tantie-
men. Dabei hätten wir genug Ideen 
für neue TV-Formate: etwa die Do-

ku-Soap „Stille Orte“. Eine Sendung, 
welche die enorme soziale Funk-
tion, aber auch die hygienischen 
Leistungen von besonderen Reini-
gungskräften ans Licht bringt: Klo-
frau-TV oder was sich in den ein-
schlägigen Revieren dieses Berufs 
abspielt, das muss auch in die deut-
schen oder österreichischen Wohn-
zimmer übertragen werden.

Oder „Die Anstalt“: Arbeitslo-
se Jugendliche werden Pfl eger auf 
Probe – in psychiatrischen Abtei-
lungen vorzugsweise im Nacht-
dienst. Es gehört zum Bildungsauf-
trag privater Rundfunkanstalten, 
junge Leute beim Wegsperren oder 

Niederspritzen renitenter Pati-
enten mittun zu lassen. Das Leben 
ist kein Honiglecken. Fernsehen 
hat die Aufgabe, ebendies abzubil-
den. Und dabei Quote zu machen.

Speziell für Österreich dann die 
aus „Big Brother“ weiterentwi-
ckelte Show „Der Häfn“. Wo lernen 
Zartbesaitete am besten, Hierar-
chien oder das Recht des Stärkeren 
zu akzeptieren? Wer mit dem Ge-
setz noch wenig in Konfl ikt gekom-
men ist, erfährt hier etwas fürs Le-
ben. Und damit die Teilnehmer 
authentisch sind, trainieren sie, 
wie man eine Tankstelle überfällt, 
von der Polizei verhaftet wird, ei-
nen Prozess übersteht und eine 
Freiheitsstrafe entgegennimmt. 
Man weiß ja nie, ob man solche Er-
fahrungen nicht einmal wirklich 
gut brauchen kann. 

| Von Otto Friedrich  |

„ Leben ist kein Honiglecken. 
Fernsehen hat die Aufgabe, 
ebendies abzubilden. “

Gute Ideen für künftige TV-Formate Krisen, so weit das Auge reicht

Die Show fängt an wie „Dallas“ 
oder „Dynasty“. Und zeigt: 

reiche Leute in der Krise. Immer-
hin reagiert der ORF mit 30 Jah-
ren Verspätung auf den Trend, 
die Reichen zu porträtieren und 
eine „ORF-Hochglanzserie“ (Dik-
tion der Website) wie „Geld. Macht. Liebe“ 
zu fertigen. Und das, obwohl (oder weil) er 
selbst in der Krise sitzt, gemeinsam mit der 
ganzen Welt. 

Also die Reichen: ihre Leiden (allzu kleine 
Häppchen, serviert durch behaubte Köche), 
ihre Leidenschaften (nächtliche Ausritte zu 
Pferd beim Familienfest), ihre Affären (da-
zu gehört das „dreckige“ Schmusen im De-
signerkleid im Pferdestall), ihre stärksten 
Ansagen („Was macht der Nikkei?“). Die 
Mitglieder der Rheinbergs, einer Banker-
Familie aus Frankfurt (das außerhalb des 
ORF-Sendegebiets liegt, Anm.), haben also 
allerlei Sorgen. Dazu gesellen sich Betrug, 

Erpressung, geschei-
terte Beziehungen, Tod. 
Schlimm genug. Aber 
dann schleicht sich in 
diese hanebüchene Ge-
schichte auch noch kon-
sequente Künstlichkeit 

ein: Die haarsträubenden Dialoge werden 
von den Darstellern mit peinlicher Nobles-
se interpretiert. Adeliger Sprechdurchfall, 
sozusagen. 

Der Titel „Geld. Macht. Liebe“ ist im Üb-
rigen ohne Satzzeichen zu lesen. Das ist aber 
leider schon der einzig zynische Ansatz der 
neuen Serie, die sonst jegliche pointierte 
Überhöhung vermissen lässt. Leider will 
man ernst genommen werden. Und dann 
sagt die Älteste des Adel-Clans noch fol-
genden Satz zu einem verstoßenen Spröss-
ling der Rheinbergs: „Du hättest nie geboren 
werden sollen“. Das gilt allerdings auch für 
diese Serie. (Mathias Greuling)
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Kriminelle in der Kleinstadt

C laude Chabrol und Gérard Depardieu 
sind zwei Schwergewichte des fran-
zösischen Kinos. Erstaunlicherweise 

datiert ihre erste Zusammenarbeit erst vom 
heurigen Jahr: der verzwickte Krimi „Kom-
missar Bellamy“, in dem der aufzuklären-
de Kriminalfall hinter der übergroßen Figur 
des von Depardieu dargestellten Ermittlers 
zurücksteht. Es ist ein typisch französischer 
Autorenfi lm der gemäßigten Art: offen, hin-

tergründig, doppeldeutig und mit nervigem 
Soundtrack.

Bellamy ist ein berufl ich arrivierter, durch 
ein kriminalistisches Buch zu bescheidener 
Berühmtheit gelangter Kriminalbeamter, 
der sich nun auf seinen Lorbeeren ausruht. 
Gutes Essen und Ruhe sind ihm das Wich-
tigste, vor allem während seines Urlaubs 
im gemütlichen südfranzösischen Nîmes, 
im Elternhaus seiner Frau Françoise (Marie 
Bunuel). Dennoch packt ihn die berufl iche 
Neugier, als ihn ein mysteriöser Fremder 
(Jacques Gamblin) in einen Fall hineinzieht, 
an dem sich gerade die örtliche Polizei die 
Zähne ausbeißt. Es geht um Versicherungs-
betrug, Vortäuschung des eigenen Todes 
und Mord. Während bei seinen privaten Er-
mittlungen Schein und Wirklichkeit immer 
weniger unterscheidbar werden und Iden-
titäten verschwimmen, wird Bellamy plötz-
lich mit der Schattenseite seiner eigenen Bi-
ographie konfrontiert: Überraschend taucht 
sein Halbbruder (Clovis Cornillac) auf, ein 
kleinkrimineller Nichtsnutz, und nistet sich 
bei ihm ein. Das schwer beladene Verhältnis 

zwischen dem Strahlemann und dem Ver-
sager wird noch schwieriger, nachdem sich 
in Bellamys Wahrnehmung die Indizien für 
ein Verhältnis zwischen dem Bruder und 
der Ehefrau häufen. Auffällig sind die spre-
chenden Namen der Figuren: Der Obdachlo-
se, der angeblich ums Leben gekommen ist 
(ebenfalls von Jacques Gamblin verkörpert) 
heißt Denis Leprince („der Prinz“), eine Bau-
marktverkäuferin Claire Bonheur („Glück“) 
und der missratene Bruder Jacques Le-
bas („der Tiefe“). Und bei Bellamy muss je-
der Frankreichkundige sofort an Guy de 
Maupassants Roman „Bel-Ami“ denken, al-
lerdings hat der Kommissar im Film – zu-
mindest vordergründig – wenig mit dem op-
portunistischen Aufsteiger aus der Literatur 
zu tun. Oder ist auch Bellamys Bürgerlich-
keit nur eine Maske?

Verdächtige, Verschwörungen, Verhältnisse 

Am Ende klärt Bellamy den Fall schein-
bar auf und trägt mit seiner Menschlichkeit 
auch einiges dazu bei, dass sich für die In-
volvierten alles zum Besseren wendet. Doch 
wie er selbst eingesteht, könnte alles auch 
ganz anders passiert sein. Die scheinbar 
harmlose Gesellschaft der Kleinstadt ent-
puppt sich nämlich zusehends als undurch-
sichtiges Netzwerk, wo zum Beispiel der 
Zahnarzt, der Opfer anhand ihres Gebisses 
identifi ziert, dem örtlichen Kommissar sein 
Auto verkauft und dieser (im Off bleibende) 
Beamte wiederum ein Verhältnis mit einer 
Verdächtigen unterhält. Denkbar ist letzt-
lich auch eine Verschwörung, deren Ziel es 
ist, einem zweimal Gestrauchelten eine drit-
te Chance zu geben. Die Bourgeoisie der Pro-
vinz war eben immer schon ein Lieblings-
thema Chabrols.

Kommissar Bellamy (Bellamy)
F 2009. Regie: Claude Chabrol. 

Mit: Gérard Depardieu, Marie Bunuel, Clovis 
Cornillac, Jacques Gamblin, Vahina Giocante. 

Verleih: Filmladen. 110 Min. 

son war weder der geniale Musi-
ker noch der talentierte Songwri-
ter, wie jetzt allerorts vollmundig 
behauptet wird. Er war vielmehr 
ein begnadeter Sänger, welcher 
seine Stimme als eigenes Instru-
ment einsetzte und er war – noch 
viel mehr – ein Performer. Ein bril-
lanter Tänzer und Sänger, der auf 
der Bühne seine letzte Heimat 
fand, aufblühte und letztlich nur 
dort ganz bei sich war. Michael 
Jackson hatte offensichtlich keine 
Chance, eine starke Persönlichkeit 
zu entwickeln, welche fähig wäre, 
das Leben abseits der großen Büh-
ne zu meistern. Jacksons Karrie-
re – und damit sein Leben – kann 
in drei großen Abschnitten be-
trachtet werden. Diese Abschnitte 
wurden jedoch nicht vom Künst-
ler selbst, sondern von seinen Be-
gleitern, Mentoren und Beratern 
geprägt.

In seiner ersten Karrierephase 
als Kinderstar prägte der dominan-
te Vater das Leben und die Karriere 
des jungen Michael. Joe Jackson er-
kannte früh das große Talent seines 
Sohnes und prügelte den Jungen 
buchstäblich von Auftritt zu Auf-
tritt. Der junge Michael hinterließ 
gemeinsam mit seinen Brüdern als 
„Jackson 5“ hinreißende R&B Sing-
les und zahlte den Preis für den
frühen Ruhm mit einer verlorenen 
Kindheit.

1979 unterschrieb der 21-jäh-
rige Michael Jackson beim Label 
Epic (betreut von CBS) und begann 

seine zweite Karrierephase, wel-
che ihm den Titel „King of Pop“ be-
scherte. Jackson nabelte sich von 
seinem Vater ab und wurde in die-
ser Phase von drei anderen „Va-
terfi guren“ begleitet. Diese waren 
Walter Yetnikoff (damaliger CEO 
von CBS-Records), Frank DiLeo und 
Quincy Jones. Yetnikoff erfasste 
Ende der 70er instinktiv Jacksons 
Talent und schuf für den Künstler 
einen großzügigen Rahmen künst-
lerischer Freiheit. Jacksons erstes 
Soloalbum „Off the Wall“ war be-
reits – jedoch nur in den USA - ein 
Riesenhit mit drei Top Ten Singles. 
Als Yetnikoff „Thriller“ zum ersten 
Mal hörte, wusste er, dass er hier 
einen Welthit in Händen hielt. 

Yetnikoff setzte MTV unter 
Druck, das Video von „Billy Jean“ 
zu spielen. Der damals noch jun-
ge Sender weigerte sich, das Vi-
deo eines schwarzen Künstlers 
zu spielen. Yetnikoff drohte, den 
Sender in Zukunft zu boykottie-
ren, sollten sie das Jackson-Video 
nicht spielen. Keine Videos mehr 
von anderen CBS-Künstlern wie 
Bruce Springsteen, Billy Joel, Bob 
Dylan oder Barbara Streisand. Die 
Verantwortlichen von MTV gaben 
nach und die Bilder des tanzenden 
und singenden Jackson gingen 
um die Welt. Die Single schoss 
weltweit in die Charts, das Al-
bum wurde zum meistverkauften 
in der Popgeschichte und Jackson 
der erste globale Superstar. Frank 
DiLeo war zuerst Jacksons Leib-

wächter und väterlicher Freund 
und wurde bald zu seinem Ma-
nager. DiLeo schützte den scheu-
en Star vor Presse und Fans und 
plante und gestaltete dessen Karri-
ere. Der möglicherweise wichtigs-
te Mann in Jacksons Karriere war 
jedoch Quincy Jones. Der Jazzmu-
siker und Produzent produzierte 
Michael Jacksons drei besten Al-
ben. „Off the Wall“ 1979, „Thriller“ 
1982 und „Bad“ 1987.

Musik, die Welten vereinte 

So talentiert Michael auch war, 
es bedurfte eines musikalischen 
Direktors, um das Genie des 
Künstlers in die richtigen Kanäle 
zu leiten. Quincy Jones’ Produkti-
on ist von einer musikalischen Fi-
nesse, welche heute noch staunen 
lässt. Er schaffte es, einen schwar-
zen Sänger weiße Popmusik so sin-
gen zu lassen, dass wahrhaftig et-
was Neues entstand. Die Musik in 
dieser Phase vereinte Welten. Al-
le konnten sich auf Jackson eini-
gen. Quincy Jones vermengte die 
Stile und schuf etwas Neues, wel-
ches doch vertraut wirkte. Micha-
el Jackson wurde durch seine Mu-
sik zum ersten globalen Popstar 
und durchbrach jede bestehende 
Kategorie. Seine Musik war we-
der schwarz noch weiß, noch Pop, 
Soul oder Rock. Dieser Status wur-
de durch seine Welttourneen und 
phänomenalen Konzerte nur noch 
untermauert. 

| Die Musik des  „King of Pop“ revolutionierte das Musikbusiness und setzte Maßstäbe für |Generationen von Künstlern. Bis heute ist „Thriller“ das weltweit meistverkaufte Album. 

1989 war ein weiteres Schick-
salsjahr in Jacksons Karriere. Der 
Künstler feuerte seinen Manager 
Frank DiLeo und trennte sich von 
seinem Produzenten Quincy Jones. 
Jackson wollte den Ruhm nicht 
mehr mit anderen teilen. Inzwi-
schen kaufte Sony CBS und trennte 
sich von Walter Yetnikoff. Jacksons 
drei wichtigste Wegbegleiter ver-
ließen das Umfeld des Künstlers. 
Seitdem verschliss Jackson elf Ma-
nager und bei seinen Plattenpro-
duktionen unzählige Produzenten. 
Es war der Anfang vom Ende der 
Karriere des Michael Jackson. Das 
1995 folgende Album „History“ war 
musikalisch nur mehr ein Schatten 
der brillanten Frühwerke, trans-
portierte jedoch das Ego eines be-
reits völlig abgehobenen Künstlers, 
welcher sich seiner Möglichkeiten 
und Grenzen schon lange nicht 
mehr bewusst war. Umgeben von 
falschen Freunden und teuren Be-
ratern, wurden zu viele fatale Ent-
scheidungen getroffen. Sein letz-
tes Studioalbum „Invincible“ 
kostete Unsummen, war musika-
lisch erbärmlich und kommerziell 
ein Flop. Michael Jackson hat mit 
„Thriller“ das Musikbusiness revo-
lutioniert und durch seine Musik 
Grenzen und Konzepte eingeris-
sen. Und er war ein Mensch, der lei-
der nur auf der Bühne bei sich sein 
konnte. Denn damals sang und 
tanzte er wie von Göttern geküsst. 
Besser wurde er nicht mehr – und 
die Popmusik auch nicht.

„Er war der erste globale 
Popstar und durchbrach 
jede bestehende Kate gorie. 
Jacksons Musik war weder 
schwarz noch weiß, noch 
Pop, Soul oder Rock.“

Was bleibt von Michael  
Jackson? Denn auch 
wenn jetzt alle den ver-

storbenen Musiker aufgeregt um-
schwirren, war Jacksons Karrie-
re bereits vor seinem Tod zu Ende, 
und es wäre falsch, sich von den 50 
ausverkauften Konzerten in Lon-
don täuschen zu lassen. Dieses als 
Comeback getarntes Lebenszei-
chen des Künstlers war vielmehr 
ein Abgesang und für die meis-
ten Fans eine letzte Chance, den 
Künstler noch mal live zu sehen. 
Seine letzte wirkliche Welttournee 
war 1995-1996, seitdem gab es spo-
radische Auftritte, wunderliche 
Pressekonferenzen und mehr Ab-
sagen und Verschiebungen als tat-
sächlich stattfi ndende Ereignisse. 

Es ist eigentlich unverantwort-
lich, dass sowohl Ärzte wie Ma-
nagement diese 50 Konzerte zu-
ließen, denn niemand aus seinem 

engeren Umfeld glaubte wirk-
lich daran, dass der Künstler zu 
so einer Tournee noch fähig wä-
re. Heute sind natürlich wieder al-
le „Freunde“ und Berater klüger 
und zutiefst betroffen. Was führ-
te dazu, dass dieser einst größte 
Popstar der Welt tiefer als jeder an-
dere fi el und sein Leben so einen 
tragischen Ausgang nahm? Jack-

Die drei 
Leben des 
Michael

| Von Andreas Bauer |

Die Bühne
Dort war Michael
Jackson zu Hau-
se und zu Höchst-
leistungen fähig. 
Von Kindertagen 
an wurde Jack-
son dort umjubelt. 
Gleichzeitig war sie 
sein Verhängnis, 
da er abseits des 
Rampenlichts nie 
eine starke Persön-
lichkeit entwickeln 
konnte, um mit 
den Schattensei-
ten des Ruhmes zu-
rechtzukommen. 

„ Das Video von ‚Billy Jean‘ mit den Bildern 
des tanzenden und singenden Michael 
Jackson ging um die Welt. “

Trauer
Weltweit trauern 
Fans von Micha-
el Jackson. Um sei-
nen Tod und die 
Trauerfeier gibt es 
o viel mediales Auf-
sehen wie um sei-
ne Person schon 
lange nicht mehr. 
Es waren schlech-
te Schlagzeilen, die 
die letzten Jahre 
des „King of Pop“ 
geprägt hatten.

|Claude Chabrols neuer Film „Kommissar Bellamy“  führt zwei Größen|des französischen Kinos in den Süden Frankreichs.

| Von Michael Kraßnitzer|
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Die Rezension von „Stella“ 
fand sich bereits in der 

letztwöchigen FURCHE .

Den Humor von Sasha Baron 
Cohen muss man mögen. Das 

Rezept des britischen Komikers 
besteht darin, nichtsahnende Men-
schen vor laufender Kamera mit ei-
ner haarsträubenden Kunstfi gur 
zu konfrontieren. Zuerst schlüpfte 
er in die Rolle des debilen Rappers 
Ali G., dann war er der barbarische 
Kasache Borat und nun ist er der 
offensiv homosexuelle, ausgerech-
net österreichische Modejourna-
list Bruno, ausgesprochen „Brü-
no“ – so auch der Titel von Cohens 
aktuellem Kinofi lm, der diese Wo-
che als gewollt programmierte Pro-
vokation in die Kinos kommt. 

Von komisch bis peinlich

Streckenweise geht die Masche 
auf und führt zu aberwitzigen und 
schreiend komischen Situationen, 
etwa wenn sich Brüno als vorgeb-
licher Adoptivvater in eine US-
Talkshow einschleicht und dort al-
le nur denkbaren Tabus bricht oder 
mit Elton John, Bono und anderen 
Popstars einen Song für eine bes-
sere Welt interpretiert. Dann wie-

der windet sich der Zuseher pein-
lich bedrückt im Kinosessel, weil 
in Brüno sämtliche Schwulen-
klischees auf grotesk übersteigerte 
Weise kulminieren. Das angebliche 
Ansinnen, Vorurteile gegen Homo-
sexuelle sichtbar zu machen, geht 
dabei nicht auf. Dass Menschen mit 
Reserve oder Ablehnung auf diese 
Figur reagieren, die auf befremd-
liche Art in ihren Alltag eindringt, 
ist nachvollziehbar. Die erwarteten 
(und erwartbaren) Österreich-Witze 
las sen sich übrigens an einer Hand 
abzählen. Dass Brüno „Österreichs 
größter Superstar seit Hitler“  wer-
den will, liefert lediglich die Rah-
menhandlung.  (Michael Kraßnitzer)

Brüno
USA 2009. Regie: Larry Charles. 

Mit Sasha Baron Cohen, Gustaf Ham-
marsten. Verleih: Universal. 83 Min.

Gewollt
Nun ist er der of-
fensiv homosexu-
elle, ausgerechnet 
österreichische 
Modejournalist 
Bruno, ausgespro-
chen „Brüno“ – so 
auch der Titel von 
Sacha Baron Co-
hens aktuellem 
Film, der diese Wo-
che als gewollt pro-
grammierte Provo-
kation in die Kinos 
kommt.

Dann windet sich 
der Zuseher pein-
lich bedrückt im 
Sessel, weil sämt-
liche Schwulen-
klischees auf gro-
tesk übersteigerte 
Weise kulminieren. 

2004 erschien „The 
Ultimate Collec-
tion“, als Jackson 
von Problemen und 
Prozessen einge-
holt worden war.


