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FILME IN KÜRZE

Bayerische Geschichten

I

n Bayern fand die Parabel von der bitteren
Sühne für ein erschlichenes Glück ihre Form
in der „Geschichte vom
Brandner Kaspar“: einem
gerissenen alten Knochen, der den Tod, den
Boanlkramer, trunken macht, um
ihm beim Kartenspiel noch 21 weitere Jahre auf Erden abzuluchsen.
Joseph Vilsmaier bezieht sich auf
eine modernisierte Fassung von
Franz von Kobells Theaterstück
aus dem Jahr 1871.
Franz Xaver Kroetz ertrickst sich
in der Titelrolle nicht nur Lebenszeit, er verhindert durch den himmlischen Buchhaltungsfehler auch
den ersten preußischen Touristen. Mit dem Bild vom bayerischen
Volksstamm, der sogar eines separaten Himmels bedarf, spielt Vilsmaier munter herum. Vor allem die
reiche Sprache lässt er durch sein
Ensemble wirken: eine Fundgrube
an Deklamationen und Volkstümlichkeiten macht Freude.
Selbst Bully Herbig ﬁndet darin
als Boanlkramer einen Platz, der
Exzentrizität nicht nur verträgt,
sondern sogar verlangt. Was altbacken wirkt, ist einzig Vilsmaiers visuelle Umsetzung, die trägt ein wenig dick auf.
(Thomas Taborsky)

Was soll an Liberalität schlecht
sein? ‚Liberal‘ – da denkt man
an Freiheit. Aber die meinen
Befreiung von allen Regeln.

“

Mit „We Feed The World“ landete er einen Überraschungserfolg. Dass die Finanzkrise seinen
| Film
„Let’s Make Money“ brandaktuell macht, überrascht Regisseur Erwin Wagenhofer nicht. |
| Das Gespräch führte Otto Friedrich |

D

rei Jahre wendete Erwin
Wagenhofer für seinen Film
„Let’s Make Money“ über
den Wahnsinn der Weltﬁnanz auf.
Die aktuelle Finanzkrise macht sein
jüngstes Opus brisanter denn je.
DIE FURCHE: Sind Sie mit Ihrem Film

Der Brandner
Kasper alias Franz
Xaver Kroetz legt
an. Richtige Bayern
kommen jetzt
in die österreichischen Kinos.

„

zu spät dran – die Realität hat „Let’s
Make Money“ ja längst eingeholt?
Erwin Wagenhofer: Nein, die Frage ist nur, wie wir jetzt darauf reagieren. Wenn es nur so ist, wie
das angekündigt wurde, dann hat
die Krise offensichtlich überhaupt
keinen Sinn gehabt – außer, dass
sie viel Geld vernichtet hat. Es hat
nur einen Sinn, wenn wir merken,
dass das Sysfalsch ist.
Ich wollte aber Inhalte transportieren und tem
Der materielsagen: ‚Freunde, das ist keine Naturkatale Wachstumsstrophe, die über uns hereingebrochen ist, wahn ist falsch.
Wenn wir da
auch keine Strafe des lieben Gottes.‘
keinen dritten
Weg
ﬁnden,
kann und wird es immer eine
nächste Krise geben. Es wird in die
falsche Richtung umverteilt.
DIE FURCHE: Ihr Film ist ein Plädoyer
für diese Sicht der Dinge. Sie prä-

“

Teenager Geschichten

D

Streifzug durch den Weltfinanz-Wahn

D

ass Geld heutzutage nicht unbedingt mit realer Wirtschaft zu tun
hat, aber die reale Wirtschaft ins Trudeln bringen kann, zeigen die
letzten Wochen, in denen sich auch Wirtschaftsunkundige für Finanzfragen interessieren müssen. Einen Crashkurs dazu bietet Erwin Wagenhofers Film „Let’s Make Money“, der nach seinem DokumentarBlockbuster „We Feed The World“ (2005) nun mit ﬁlmischer Aufbereitung des Weltﬁnanzwahnsinns reüssieren kann. Ein notwendiges Unterfangen, wenngleich die Stoßrichtung von Anfang an klar ist: Das Umfeld der ATTAC-Bewegung, aber nicht nur dieses, wird durch „Let’s Make
Money“ wohl bestätigt. Für diese Zielgruppe werden Argumente und Zusammenhänge leicht fasslich und ﬁlmgerecht auf den Punkt gebracht.

Crashkurs für Wirtschaftslaien
Wenn Teenager
träumen: Mädchenschwarm Zac
Efron lässt junge
Herzen höher
schlagen.

Was „Emerging Markets“ sind, erklärt dieser Film ebenso wie den
„Washington Consensus“ (Wirtschaftsstrategie, die Exporte und Privatisierungen fördert und Staatssubventionen abbaut – also all das, was
in den letzten Jahren landauf, landab propagiert wurde) oder „Cross
Border Leasing“, mittels dessen Wien seine Straßenbahnen oder Tirol
seine E-Werke an US-Banken verkauft und dann zurückgemietet hat.

sentieren das auf einer stark emotionalen Ebene. Auf der anderen Seite ist viel Wissen und Darstellung
von Zusammenhängen notwendig.
Wagenhofer: Der Film ist das
Schwierigste, das ich je gemacht
habe. Film ist ein emotionales Medium. Er wird mit den Sinnen aufgenommen und ist daher sehr brachial. In einem Buch oder in einer
Zeitschrift kann man Inhalte viel
besser vermitteln. Ich wollte aber
Inhalte transportieren und sagen:
„Freunde, das ist keine Naturkatastrophe, die über uns hereingebrochen ist, auch keine Strafe des
lieben Gottes. Das ist alles selbstgemacht.“ Daher versuche ich ansatzweise wirtschaftspolitische Strategien wie etwa den Washington
Consensus zu erklären. Diese Mindestanforderung an Vorwissen versuche ich zu liefern, damit man das
nächste Kapitel im Film versteht.
Da die Balance zu ﬁnden, war unfassbar schwer.
DIE FURCHE: Wie sind Sie da vorgegangen?
Wagenhofer:
Ich möchte so
„ﬁlmisch“ wie

irgendwie möglich arbeiten: keinen Off-Text, wie es das Fernsehen
macht. Ich habe genau nach den
Leuten gesucht, die glaubwürdig
reden können, Experten oder Leute, die dabei sind. Zum Beispiel jemanden vom Think Tank „Mont Pelerin Society“. Dann gehen wir zu
diesem Ort und haben somit gleich
das Motiv. Das ist viel besser, als
wenn ich selber diese Erklärungen
gebe. Außerdem ist das ﬁlmischer.
DIE FURCHE: Aber versteht man die
Sprache dieser Leute?

LET’S MAKE MONEY
A 2008. Regie: Erwin Wagenhofer. Verleih: Filmladen. 107 Min. Ab 31.10.

Traumatische Geschichten

Die Rezension des Filmes
Nordwand finden Sie auf
Seite 13 dieser Ausgabe.
„Waltz With
Bashir“:
Die Animationen
sollen helfen,
Unbegreifliches
fassbar zu
machen.

F

ilmemachen ist doch wie Psychotherapie, oder? Der Autor,
Regisseur und Produzent Ari Folman hat mit dem Film „Waltz with
Bashir“ seine eigene Vergangenheit
aufgearbeitet. Und zwar jene Zeit,

Globales Lernen

WALTZ WITH BASHIR
IL/D/F 2008. Regie: Ari Folman.
Verleih: Stadtkino. 87 Min. – Ab 31.10.

„

| Maria
Windhager |

Community

Sie erklären komplexe
Sachverhalte mit einfachen Bildern.
Wagenhofer: Wenn das nicht gelingt, habe ich versagt. Viele Filmemacher sagen dann, das Publikum
ist zu blöd. Ich sage, dann habe ich
einen Fehler gemacht. Das wichtigste im Kino sind nicht die Filme, sondern die Leute, die sie anschauen.
DIE FURCHE: Sie haben auch Protagonisten gewonnen, die nicht als die
Guten wegkommen, etwa Mirko Kovats. War dem seine Rolle bewusst?
Wagenhofer: In diesem Film ist
alles legal, da gibt es keine Wirtschaftskriminalität. Auch was der
Kovats macht, ist legal, hin und wieder hat er halt einen Prozess oder
DIE FURCHE:

Das ist der Job des Filmemachens:
Filmemachen ist die ewige Suche
nach der Perspektive
und nach der Einstellung.

“

einen Konkurs, den dann letztendlich wir bezahlen – aber das
kommt im Film nicht vor. Er muss
ja auch einen Vertrag unterschrieben, dass er für den Film zur Verfügung steht. Außerdem sind Leute wie er gewohnt, mit Medien zu
sprechen. Das einzige, was Kovats
nicht weiß, ist, wie das Ganze montiert ist. In der Montage kommt er
dann nicht so gut weg. Natürlich

schauen wir uns dann auch an, wie
die anderen Leute in Indien leben –
und zynischer wie er redet keiner
im Film. Er sagt ja etwa, die werden
ewig arm bleiben …
DIE FURCHE: Die Protagonisten treten aus der Tagesaktualität heraus.
Die Konkurse des Mirko Kovats werden eben nicht thematisiert. Ist das
ein Strukturprinzip Ihres Filmes?
Wagenhofer: Ja, teilweise aus einer Not heraus. Bei Kovats war eigentlich etwas ganz anderes ausgemacht. Daher mussten wir ihm
eher lästig sein. Wir haben dann
überlegt, was machen wir mit dem
Burschen? Da haben wir ein Auto
mit einem Fahrer gemietet, so ist
er zumindest da gewesen, solange
die Fahrt gedauert hat: Das ist die
Stärke des Dokumentarﬁlms, wenn
ich da bin mit der Kamera. Dann
geht er durch seine Firma in Chennai (dem früheren Madras) in Südindien. Da ergeben sich Dinge, die
man nicht inszenieren kann: Wenn
er dann durchgeht und seine Firma
fotograﬁert – warum fotograﬁert er
seine Fabrik? Weil er zum ersten
Mal dort ist. Er weiß nicht einmal,
was die Firma herstellt …
DIE FURCHE: Womit wird sich Ihre
nächste Arbeit beschäftigen?
Wagenhofer: Das wird ein Film
über die Liebe. Das habe ich schon
lang vor. Die letzten Themen waren
so schwer, die saugen einen aus.

Wien wird ein Public-Value-Zentrum errichten. Das größte Medienforschungsprojekt
| Die Fachhochschule
|
Österreichs will der öffentlich-rechtlichen Performance des ORF auf die Finger schauen.

Es gelingt Wagenhofer, das alles darzustellen, und zwar nicht in Form
einer ﬁlmischen Wirtschaftsvorlesung, sondern indem er Protagonisten – Wirtschaftsbosse, Investmentproﬁs, aber auch Opfer der Entwicklungen oder Kritiker der Finanzwelt – zu Wort kommen lässt, vom Dritte-Welt-Fonds-Manager Mark Mobius in Singapur über „Kartografen“
des Bauwahns an Spaniens Küsten, wo Apartments entstehen, die niemand bewohnen wird, bis zum deutschen SPD-Politiker und alternativen Nobelpreisträger Hermann Scheer, der erklärt, warum die Politik
als Regulator bei diesen Vorgängen – bislang – so versagt hat. Südindien, Burkina Faso, USA, Jersey Island …: Auch die Schauplätze sind
mit Bedacht gewählt und lassen jedenfalls einen kleinen Durchblick
ins undurchschaubare Weltﬁnanzsystem zu.
(Otto Friedrich)

vornherein aus. Mithilfe der Animationen konnte er die Bilder aus
seinem Gedächtnis auch viel eindringlicher visualisieren. Die Intensität der Farben und der hervorragende Soundtrack tragen das Ihre
dazu bei, dass die traumatischen
Erinnerungen mit so großer emotionaler Kraft ihre Wirkung entfalten. Ein dunkles Kapitel des israelischen Libanonkriegs wird sehr
persönlich und bewegend erzählt,
und auch die Vermittlung von Informationen und Fakten aus dieser
tragischen Epoche kommt nicht zu
kurz.
(Ernst Pohn)

da für ein Chaos! Dann würden sich
anarchische Regeln bilden – der
Brutalste hat Vorrang. Genau das
erleben wir jetzt auf den Finanzmärkten. Mit dem Ergebnis, dass
die, die umgefahren worden sind,
das Ganze zahlen müssen.
DIE FURCHE: Auch das Thema Cross
Border Leasing zeigen Sie über Bilder: Sie haben ein Schild in einer
Wiener Straßenbahn geﬁlmt, wo
steht, das diese Straßenbahn einer
Bank in Connecticut gehört. Wie ﬁndet man solche Bilder?
Wagenhofer: Das ist der Job des
Filmemachens. Filmemachen ist
die ewige Suche nach der Perspektive und nach der Einstellung.

Erwin Wagenhofer
bei den Dreharbeiten (links; kl. Bild.:
mit Baumwollarbeitern in Burkina
Faso; ganz links:
Mirko Kovats vor
seinem Werk in
Chennai/Indien)

Mehrwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

VERANSTALTUNGS-TIPP

in der er als junger israelischer Soldat in den Libanon geschickt wurde
und dort Massaker an der Zivilbevölkerung miterlebte. Die Rekonstruktion der Ereignisse aus den
80er Jahren erarbeitet Regisseur
Ari Folman auf formal höchst ungewöhnliche Weise – als animierten
Dokumentarﬁlm. Ausgangspunkt
für die Vergangenheitsbewältigung
stellt eine wiederkehrende Traumsequenz dar, die als visuelles Überbleibsel jenes Traumas wirkt, das
der Regisseur als Soldat erfahren
und danach verdrängt hatte. Durch
Gespräche mit Augenzeugen kommen die Ereignisse Schritt für
Schritt ans Licht.
Einen „normalen“ Dokumentarﬁlm zu dem Thema zu machen, etwa mit realen ZeitzeugenInterviews, schloss Folman von

Wagenhofer: Da ist es von Vorteil,
dass ich kein Wirtschaftsfachmann
bin. Wenn ich es nicht verstehe,
dann verstehen es die anderen auch
nicht. Wir leben da alle mit Scheuklappen – in einem eigenen sozialen Bereich. Die Banker reden ihre
Bankersprache und denken, dass
das gut ist. Die glauben ja a priori
nicht, dass das schlecht ist: Gewinn
kann nicht schlecht sein. Wachstum kann nicht schlecht sein. Was
soll an Liberalität schlecht sein?
„Liberal“ – da denkt man an Freiheit. Aber die meinen Befreiung
von allen Regeln. Stellen Sie sich
vor, der Autoverkehr wird von allen Regeln befreit. Was hätten wir

Besonders krasses Beispiel für
die spanische „Immobilienblase“:
Hotel Legal an der
Costa del Sol.

FILME IN KÜRZE

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
USA 2008. Regie: Kenny Ortega. Mit
Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens,
Ashley Tisdale. Verleih: Disney. 112 Min.

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

„

BRUTALSTEN
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Vorrang für den

DIE GESCHICHTE VOM
BRANDNER KASPAR
D 2008. Regie: Joseph Vilsmaier.
Mit Franz Xaver Kroetz, Michael
Bully Herbig, Lisa Maria Potthoff.
Verleih: Constantin. 100 Min.

isneys Fernsehphänomen „High School
Musical“ schafft es in seiner dritten Ausfertigung
sogar ins Kino. Die repräsentative Clique hat
darin den Schulabschluss
vor sich: Nur Wochen bleiben, bis sich die Wege der Freunde
trennen, deshalb wollen sie noch
ein Musical aufführen. Außerdem
muss sich das Traumpaar Troy und
Gabriella klar werden, ob und wie
es mit ihm weitergehen soll – ganz
zu schweigen davon, dass Troy
nicht weiß, wie er sich seine Zukunft wünscht: Sport oder Tanz?
Die Wahlfreiheiten, die sich diesen Filmkids eröffnen, sind ebenso unfassbar wie ihre heile Welt,
in der sogar der Schrottplatz besenrein ist. Dem Strauß voll Riten,
Typen und Erwartungshaltungen,
den sie verbreiten, gelte es gerecht
zu werden. „Macht was draus!“,
tönt es gleich anfangs. Aus sich
selbst holt der Film das Optimum:
eine nahtlose, professionellst vorgetragene und bunte Show, bei
der die Anbetung gesellschaftlicher Zwänge zur mitreißenden
Sache wird.
(Thomas Taborsky)
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I

m Rahmen der „Wochen des Globalen Lernens“ („Global Education Week“ ﬁnden zwischen 27. Oktober und 21. November in neun
Programmkinos (in Klagenfurt,
Innsbruck, Salzburg, Eisenstadt,
Wien, Wiener Neustadt, Graz, Linz
und Krems) Filmtage zum Thema
„Interkultureller Dialog im Globalen Dorf“ statt. Die gezeigten Filme
sind entweder themenspeziﬁsche
Spielﬁlme oder politische Dokumentationen. Im Rahmen jeder
Filmwoche ﬁnden Schulvorstellungen und Abendvorführungen statt;
nach den Abendterminen gibt es an
verschiedenen Standorten Filmgespräche und Diskussionen.
Programm und nähere Informationen zu den „Filmtagen Globales
Lernen 2008“: www.oneworld.at/
globaleducationweek

| Von Otto Friedrich |

D

en ORF plagen zur Zeit eine Reihe von Sorgen. Rigoroses Finanzregime ist angesagt, Geld fehlt an allen Ecken und Enden, der Auszug aus dem Küniglberg
steht ebenso auf der Planungsagenda wie die Auslagerung von edlen ORF-Teilen wie dem RSO-Wien.
Letzte Woche präsentierte die ORF-Spitze, dass sie
auch eine andere Baustelle des Unternehmens weiter
beackert: Seit dem Amtsantritt von Alexander Wrabetz
gilt das von der BBC übernommene Konzept des „Public Value“ auch als inhaltliche Stoßrichtung des ORF
(die FURCHE berichtete), was sich nicht zuletzt in der
Einrichtung eines Public-Value-Kompetenzzentrums
in der Generaldirektion ausdrückt.
Nun konnte der ORF auch einen externen Begleiter präsentieren, der ihn in Sachen Public Value beforschen wird: Das Institut für Journalismus und Medienmanagement der Fachhochschule Wien hat den

bislang größten Medienforschungsauftrag in Österreich an Land gezogen: Stolze 580.000 Euro stehen für
vier Jahre fünf hauptberuﬂichen Forscher(inne)n zur
Verfügung. Ausgangspunkt war, so Instituts- und Projektleiter Reinhard Christl, die lauter werdende Kritik
am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Umsetzung von dessen Programmauftrag.

Die Kritik wird lauter
Dazu soll ein Public Value-Forschungszentrum an
der Fachhochschule Wien entstehen und auch eine dazugehörige Internetplattform. Der Fragehorizont, dem
das Projekt verpﬂichtet ist, läuft darauf hinaus, die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu untersuchen und zu bewerten. Christl formuliert
dazu Eckpunkte, wie die Messbarkeit des öffentlich-

IN MEDIAS RES

as war das „Literarische Quartett“. Ein Kulturprogramm?
Nein: Eine Unterhaltungssendung!
So einfach könnten wir die Eskapaden Marcel Reich-Ranickis bei der
Verleihung des Deutschen Fernsehpreises abtun. Zum „Eklat“ stilisierten es betroffene TV-Anstalten
hoch: Wir weigern uns, solcher Charakteristik beizupﬂichten. „Chuzpe“ erschien uns da richtiger, denn
wegen des angekündigten „Eklats“
sahen auch wir vor bald zwei Wochen bei der entbehrlichen und eine Oscar-Verleihung nachäffenden
Sendung im ZDF zu.
Eine Erkenntnis blieb: Der 88Jährige trug viel, sehr viel mehr zur
Unterhaltung an jenem Unterhaltungsabend bei als die Atze Schröders, die sich da über den Bildschirm tummelten.

D

er Staatsanwalt hat im Todesfall Haider Details bekannt
gegeben, noch bevor dessen Familie Akteneinsicht nehmen konnte.
In dieser Situation ist eine öffentliche Stellungnahme eine heikle
Angelegenheit, die viel Fingerspitzengefühl und eine sorgfältige Abwägung von öffentlichen und privaten Interessen erfordert.
Alkohol im Blut, zu schnell unterwegs, das sind sicher Informationen über eine prominente Person,
die uns interessieren dürfen. Aber
die Schilderung von Verletzungen
eines Verstorbenen dient wohl nur
der Befriedigung unserer Neugier
und Sensationslust. Der Informationswert ist gering. Es reicht zu
wissen, dass Haider schwere Verletzungen erlitten hat, die jede für
sich genommen, zu seinem Tod geführt hätte.
Auffällig ist, dass Auskünfte von
Behördenvertretern über geheime,
private, ja intime Angelegenheiten
neuerdings ganz ofﬁziell erfolgen.
Aktenteile wurden ja nicht – wie in
vielen anderen Fällen und von wem
auch immer – „hintenrum“ an die
Medien gespielt. Im Bemühen, einer
Auskunftspﬂicht gerecht zu werden,
werden aber zunehmend Geheimhaltungspﬂichten vernachlässigt.
Gerade in Zeiten von Live-Pressekonferenzen darf man sich also
nicht wundern, wenn geheime Details ungeﬁltert medial verbreitet
werden. Es würde wohl die journalistische Sorgfaltspﬂicht überspannen, wollte man die Verantwortung
dafür den Medien aufbürden.
Hier müssen die Behörden in die
Pﬂicht genommen werden. Das österreichische Amtshaftungsrecht
wird solchen Verletzungen nicht gerecht. Die Familie Haiders hat zwar
eine Anzeige wegen Verletzung
des Amtsgeheimnisses und Amtsmissbrauches eingebracht. Immateriellen Schadenersatz gibt es
aber keinen. Ein zeitgemäßes Informations- und Auskunftspﬂichtgesetz und geeignete Schulungsmaßnahmen für Behördenvertreter im
Umgang mit Medien könnten schon
im Vorfeld Abhilfe schaffen.
| Die Autorin ist Medienanwältin in der
Kanzlei coop-recht und vertritt
u. a. den „Standard“. |

TV-KRITIK

„Chuzpe“, nicht „Eklat“

W

rechtlichen Mehrwerts oder die Frage, wie der Spagat
zwischen Quote und Qualität gelingen kann.
Der ORF, das betonen Generaldirektor Alexander Wrabetz und Projektleiter Christl unisono, sei „Projektpartner“ und habe keinerlei inhaltlichen Einﬂuss, er ist am Output aber mehr als
interessiert: Wrabetz will die „Mission“ des ORF fürs
21. Jahrhundert neu deﬁnieren – und auch von daher auf die Ergebnisse dieser zu etablierenden PublicValue-Forschung zurückgreifen.
Derweil bleibt die heimische Anstalt aber im eigenen Bereich nicht untätig, wie der Public-Value-Kompetenzzentrums-Leiter des ORF, Klaus Unterberger,
betont: Im November wird der „Public-Value-Bericht“
des ORF vorliegen, in dem das größte heimische Medienunternehmen seinen „öffentlich-rechtlichen
Mehrwert“ erstmals in extenso präsentieren wird.

Auskunftspflicht
vs. Amtsgeheimnis

„

| Von Otto Friedrich |

Die Show, die Reich-Ranicki bot, hatte nichts mit
Medienkritik zu tun.

“

Nur eines wollen wir uns wirklich verbitten – dass die Show, die
Reich-Ranicki darbot, etwas mit
Medienkritik zu tun hatte. Dass wir
uns zu Tode amüsieren und dass
Fernsehen alles, auch alles Relevante zur Unterhaltung degradiert,
hat ja längst – schon vor 23 Jahren! – ein Berufenerer konstatiert.
Und Neil Postman in einer TV-Unsäglichkeit à la Deutscher-Fernsehpreis-Verleihung wäre zu seinen
Lebzeiten undenkbar gewesen.
Doch es blieb ja nicht bei einer
Entgleisung. Reich-Ranicki, der vor
laufender Kamera Thomas Gott-

schalk das Du-Wort gewährt hatte,
durfte eine gute halbe Stunde bei
ZDF und Thomas Gottschalk – und
dann letzten Montag-Mitternacht
auch beim ORF – gegen das heutige
Fernsehen angranteln.
Eine unergiebige Schelte, die
bestenfalls durch die krampfhaften
Versuche Gottschalks, etwa die Anwesenheit der Heiligenkreuzer Zisterzienser in der letzten Ausgabe
der Show „Wetten dass“ zum öffentlich-rechtlichen Hochamt hochzureden, eine peinliche Note erhielt.
Nota bene: Natürlich dürfen auch
Mönche in eine Unterhaltungs-Show
gehen. Nur das Mäntelchen „öffentlich-rechtliche Qualität“ muss
sich Herr Gottschalk, der lange genug auch bei der privaten Konkurrenz tätig war, deswegen noch nicht
umhängen.
(ofri)

Jüdisches Liebesleben

W

as ist eigentlich koscherer
Sex? Letzten Dienstag gab
die ORF-Sendereihe „kreuz und
quer“ mit zwei Dokumentationen
Einblicke in das jüdische Liebesleben. Der Themenabend offenbarte ein äußerst vielschichtiges Bild
der jüdischen Kultur, das sich nur schwer
über den berühmten Kamm scheren lässt.
Im Judentum ist ein erfülltes Liebesleben Gebot, die Verknüpfung von Körperlichkeit und
Sündenfall ist der ältesten abrahamitischen
Religion fremd.
„Himmlische Lust und koscherer Sex“
zeigte ein liberales Judentum, in dem selbstbewusste Frauen häuﬁg den familiären Mittelpunkt bilden. In der Dokumentation begleitete Helene Maimann ein jüdisches Paar
bei ihren Hochzeitsvorbereitungen. Alexander und Angie leben in Wien, geheiratet wurde aber in Tel Aviv. Vor allem die Darstellung
der Hochzeit berührte, davor plätscherte die

Dokumentation einigermaßen dahin. Ausgelassen feierten Familienmitglieder aus aller Welt
zu Klezmer-Klängen. Die
Kamera schien die Protagonisten dabei nicht zu
irritieren. In intimen Perspektiven folgte sie
dem jungen Paar Schritt für Schritt durch die
jahrtausendealten Hochzeitsriten.
Der zweite Teil des Abends, „Seid fruchtbar und vermehret euch“, setzte den Kontrapunkt. Die israelische Dokumentation wagte
einen kritischen Insiderblick auf das Frauenbild in ultraorthodoxen jüdischen Familien.
Zehn Kinder und mehr sind hier keine Seltenheit. Frauen werden mit den Belastungen alleine gelassen; Männer sieht man im Film fast
keine – ein bewusstes Stilmittel. Übrigens:
koscher ist Sex nur mit dem eigenen Ehepartner und nicht während der weiblichen
Menstruation.
(Leonhard Pagitsch)
Foto: ORF-Photografie

16

