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FILME IN KÜRZE

Nichts als Klamauk

„Na wenigstens 
ist er kein Wes-

si,“ urteilt die ostdeut-
sche Wirtin mit Ne-
onazi-Neigung über 
Moh sen (Navid Akha-
van), der im Kaff Ober -
miederwalde geland et 
ist, weil er polnische 
Schafe sucht, mehr noch aber seine 
Männlichkeit und die große Liebe 
fi ndet. Aber von vorn: Weil ihm sein 
exiliranischer Vater (Michael Nia-
varani) nicht das für die Führung 
des Metzgerbetriebs notwendige 
Schlachtergen vererbt hat, strickt 
Mohsen lieber und wohnt mit 29 
noch daheim. Als die Fleischerei ge-
schlossen werden soll, will Mohsen 
alles retten – was seine iranischen 
Eltern mit Vorzeige-„Ossis“ (unent -
behrlich: Wolfgang Stumph) kol-
lidieren lassen wird.  Regisseur 
Ali Samadi Ahadi lässt in „Sala-
mi Aleikum“ mit wenig Geld,  aber 
viel Freude alle erdenklichen Kli-
schees aufeinanderprallen. Zu oft 
gleitet der Film aber in gänzlich 
unrefl exiven Klamauk ab und ver-
zettelt sich, changierend zwischen 
Märchen und Posse, in holprigen 
Animationssequenzen und Bolly-
wood-Einlagen. Aber wenigstens 
ist er ein charmantes Plädoyer für 
alles Östliche dieser Welt, nah, fern 
oder deutsch.  (Alexandra Zawia)

Salami Aleikum
D 2008 Regie: Ali Samadi Ahadi. Mit 

Wolfgang Stumph, Michael Niavarani. 
Verleih: Stadtkino  106 Min.  Ab 1.1.

Österreichs 
Comedy-Star 
Michael Niavarani 
(r.) in einem 
Ossi-Iraner-
Lustspiel

Bretter, die keine Welt bedeuten

Es soll, so geht die Mär, abseits 
von Castingshows immer noch 

einen klassischen Zugang dazu ge-
ben, Bühnenkünstler zu werden. 
1980 begeisterte das Oscar-prä-
mierte Filmmusical „Fame“ eine 
ganze Generation von Teenagern 
mit der Geschichte einer Gruppe 
blutjunger Tänzer, Musi ker, Sän-
ger und Schauspieler, die während 
der vier Schuljahre an der New 
York High School of Performing 
Arts zu echten Künstlern heran-
reiften. 2009 scheint ein Remake 
fällig, doch die Zeiten haben sich 
geändert: In der Neuaufl age sind 
etliche Teilnehmer von Casting-
shows vertreten, und die Übersät-
tigung des Publikums durch eb-
en solche Shows tut ein Übriges: 
„Fame“ ist eh schön anzusehen, 
aber wir haben das alles schon viel 
bunter, innovativer, eindrucksvol-
ler und bewe gender gesehen. 
 (Magdalena Miedl)

Fame 
USA 2009. Regie: Kevin Tancharoen. 

Mit Aster Book, Kristy Flores. 
Verleih:Constantin. 107 Min. 

Kultmusical-
Remakes 
garantieren  
lange noch 
keinen Kult 
anno 2009/10

Am 31. Dezember 2006 verstarb 
Innenministerin Liese Prokop. 

Am 1. Jänner 2007 sorgte Michael 
Genner, Obmann von Asyl in Not, 
mit seinen Äußerungen in einem 
„Nachruf der besonderen Art“ für 
Betroffenheit und Irritation:  „Die 
gute Meldung zum Jahresbeginn: 
Liese Prokop, Bundesministe-
rin für Folter und Deportation, ist 
tot. Frau Prokop war eine Schreib-
tischtäterin, … ein willfähriges 
Werkzeug einer rassistisch ver-
seuchen Beamtenschaft. Kein an-
ständiger Mensch weint ihr eine 
Träne nach.“

Genner wurde wegen des Verge-
hens der üblen Nachrede für schul-
dig erkannt und zu einer zum Teil 
bedingten Geldstrafe verurteilt. 
Der Oberste Gerichtshof hat erst 
jüngst die Verurteilung bestätigt:

Es sei nicht verkannt worden, 
dass Fragen der staatlichen Mig-
rations- und Flüchtlingspolitik 
Themen von öffentlichem Inter-
esse sind. Allerdings hätten die-
se Äußerungen jede Sachlichkeit 
vermissen lassen und primär auf 
eine Diffamierung der Verstorbe-
nen abgezielt. 

Kritik darf zwar verletzen, scho-
ckieren und stören, und dem Ver-
treter einer NGO sei auch ein 
gewisses Maß an Provokation zu-
zubilligen. 

Die Textstellen würden aber 
nicht nur durch unangemessene 
Vergleiche das NS-Unrecht nivel-
lieren, sie würden auch den Kon-
text einer politischen Diskussion 
verlassen und hätten die Pfl ichten 
und Verantwortungen, die bei öf-
fentlichen Meinungsäußerungen 
zu berücksichtigen seien, gänz-
lich negiert. Schließlich erweise 
sich auch die verhängte Strafe mit 
Blick auf die in unmittelbarer zeit-
licher Nähe zum Tod der Angegrif-
fenen gelegene besondere Pietät-
losigkeit als moderat.

Ein extremer Fall, in dem offen-
kundig politisch motivierte Kritik 
in einen persönlichen Angriff ge-
kippt ist, der als sogenannter Wer-
tungsexzess nicht mehr toleriert 
werden kann.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
in Wien und vertritt 

u. a. den „Standard“  |

Meinungsfreiheit 
und ihre Grenzen

| Maria 
Windhager   |

Die Komödie als
ERSTVERSUCH

Einst war das Medienland gut 
eingeteilt, und man wusste, 

woran man war. Da war das rabi-
ate, im Zweifel (aber nicht immer)  
linksliberale Flaggschiff des Nach-
richtenmagazinwesens. Und dane-
ben  die gleichfalls vorzugsweise 
linksliberale noble Wochenschrift-
Schwester, beide in der Hansestadt 
beheimatet.

Es dauerte bis in die zweite Hälf-
te der Ära Kohl, bevor sich ein Kon-
kurrenzmedium aus der anderen 
Reichshälfte dauerhaft am Markt 
positionieren konnte.  Seit 1993 er-
scheint Focus, das konservative 
Pendant zum Spiegel,  Gründungs-
chef Helmut Markwort hält dort 
bis heute das  Zepter in der Hand.

Ein rechteres Pendant zur Zeit 
hingegen konnte sich kaum wirk-
lich etablieren, der dem Focus ana-

loge (und zeitgleiche) Versuch 
der Zeitung Woche zerschlug sich 
nach kaum einem Jahrzehnt. Am 
ehesten gelang es dem Edelmaga-
zin Cicero, sich seit 2004 als Flagg-
schiff eines modernen Konservati-
vismus zu etablieren.

Doch demnächst wird, wie es 
aussieht, diese Ordnung in der 
deutschen Medienlandschaft über 
den Haufen geworfen: Focus-Grün-
der Helmut Markwort will sich zur 
Jahresmitte aus der Chefredakti-
on zurückziehen. Nachfolgen wird 
ihm Wolfram Weimer, seinerseits 
Gründer und Chefredakteur von 
Cicero.

Wenn eine Edelfeder  sich ins 
raue Magazingeschäft verabschie-
det, bleibt auch bei seinem Edel-
blatt kein Stein auf dem anderen. 
Denn Weimers Cicero-Nachfol-
ger wird Michael Naumann, He-
rausgeber der Zeit und kürzlich ge-
scheiterter SPD-Spitzenkandidat 
in Hamburg.

Seit all das ruchbar ist, rätselt 
die Branche: Was reitet einen eben 
linksliberalen Zeit-Herausgeber, 
die Redaktionsspitze eines bisher 
edelkonservativen Meinungsfüh-
rer-Blattes zu übernehmen? Und 
was bezweckt ein Verlag, ein intel-
lektuelles Flaggschiff wie Cicero 
politisch neu zu positionieren?

Schon heute ist somit  klar: Das 
Medienjahr 2010 wird in Deutsch-
land interessante Konstellationen 
bieten.

| Von Otto Friedrich  |

„ In Deutschland wird das Me-
dienjahr 2010 interessan te 
Konstellationen bieten.“

Deutsche RochadenPerfekt gescheitert

Selbstverwirkli-
chung: Das be-

deutet in Holly-
wood-Verkürzung, 
mit 40 einen Neu-
start zu wagen, den 
Traumberuf zu er-
greifen, darin er-
folgreich zu sein. 
Oder die Welt zu be-
reisen, so lange, bis 
man all den nötigen 

inneren Frieden gefunden hat, um 
mit dem adoptierten Waisenjun-
gen im Gepäck heimzufahren. Das 
romantische Komödchen „Lieber 
verliebt“, das solche Phrasen in Bil-
der packt, wäre zu gern eine große 
Novelle, deren Lektüre Lebensma-
ximen verbreitet. Nicht einmal na-
he kommt es diesem Ziel, wenn Ca-
therine Zeta-Jones als betrogene 

Ehefrau das Vorstadt-Dasein hin-
ter sich lässt. In der Metropole fi n-
det sie sowohl den perfekten Job 
als auch den idealen Mann: Der ist 
nicht mal 25, der Babysitter, und 
sieht in guten Momenten aus wie 
ein junger Mel Gibson.

Die Austauschbarkeit ist „Lie-
ber verliebt“ überall anzusehen. 
So gleich im Ansatz an der inspi-
rierenden Individual-Geschichte 
gescheitert, will er auch noch mit 
verstörendem Humor Sympathien 
gewinnen – das Resultat: schlicht-
weg kläglich. (Thomas Taborsky)

Lieber verliebt (The Rebound)
USA 2009. Regie: Bart Freundlich. Mit 

Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha. 
Verleih: Tobis. 97 Min. Ab 29. 12. 

Reifere Weiblich-
keit (Catherine 

Zeta-Jones) trifft 
Babysitter (Justin 

Bartha). Das Resul-
tat muss dennoch 
nicht überzeugen. 

Das Beste sind die Songs der Nager

Der gute alte Plattenspieler. 
Wohl jeder hat damals zumin-

dest einmal eine Langspielplatte 
mit höherer Geschwindigkeit ab-
gespielt, sodass die Stimmen wie 
die von Mickymäusen klangen. 
Auf diesem Effekt basiert die fi k-
tive, in den USA seit Jahrzehnten 
höchst populäre, aus drei sin-
genden Streifenhörnchen beste-
hende Popgruppe „Alvin and the 
Chipmunks“. Vor zwei Jahren ka-
men die Figuren mit ihren Pieps-
stimmen ins Kino, jetzt liegt mit 
„Alvin und die Chipmunks 2“ die 
Fortsetzung vor. Abermals inter-
pretieren Alvin, Simon und Theo-
dore Hits von heute („Hot N Cold“ 
von Katy Perry) und gestern („We 
are family“ von Sister Sledge) auf 
ihre eigentümliche Weise, wobei 
sie Unterstützung durch ihre weib-

lichen Pendants erhalten, die „Chi-
pettes“. Die auf Dauer nervigen 
Songs, die sich demnächst auf 
den Handys unserer Kinder aus-
breiten werden wie die Schweine-
grippe, sowie die Sing- und Tanz-
szenen der Nager sind dabei noch 
das Beste. Gute Gags sind Mangel-
ware und trotz der rührselig sein 
wollenden Story kommt es in kei-
nem Moment zu so etwas wie einer 
emotionalen Verbindung mit einer 
der menschlichen oder computer-
animierten Figuren. Selten einen 
derart lieblos gemachten Film ge-
sehen. (Michael Kraßnitzer)

Alvin und die Chipmunks 2
USA 2009. Regie: Betty Thomas. Mit 

Zachary Levi. Verleih: Centfox, 88 Min. 

Meister musizieren

Nichts ist schöner, als für eine breit an-
gelegte Dokumentation auch einen 

charismatischen Protagonisten zu haben. 
Nachdem er bei „Eine unbequeme Wahr-
heit“ mit Al Gore schon einmal dieses – Os-
car-prämierte – Glück hatte, stellt sich Da-
vis Guggenheim in „It Might Get Loud“ nun 
gleich derer drei vor die Kamera. Gipfeltref-
fen nennt er es in aller Rock-Bescheidenheit, 
wenn sich die Gitarrengrößen Jimmy Pa-
ge (Led Zeppelin), The Edge (U2) und Jack 
White (White Stripes) samt Instrumenten 
in eine Studiokulisse setzen, plaudern und 
miteinander jammen. 

Den meisten Platz in der fi lmischen Mate-
rialfülle nimmt jedoch die biografi sche Ver-
ortung des Energeten Page, Tüftlers Edge 
und puristischen Rebellen White ein: Um-
feld, musikalische Anfänge, Prägejahre, Ini-
tialzündungen und Meisterstücke spannt 
Guggenheim auf, um die Viten dieser Ver-
treter dreier Generationen parallel zuein-

ander zu bekommen. Formal gerät er damit 
ein bisschen zu weit ins Fernsehformat. In-
haltlich jedoch verlässt er sich genau auf die 
richtigen Elemente: die Musik – und Jack 
White, der, gerne in Kontrast zu den beiden 
Kollegen gestellt, jenen auch verbalen Farb-
tupfer abgibt, von dem ein ganzer Film zeh-
ren kann.  (Thomas Taborsky)

It Might Get Loud
USA 2008. Regie: Davis Guggenheim. 

Verleih: Polyfi lm. 98 Min. Ab 1. 1.

Akins Schmäh-Abfolge

Fatih Akin hat die Leichtigkeit wie-
dergefunden. Sein neuer Film „Soul 

Kitchen“ mit Moritz Bleibtreu ist ein 
turbulentes, leichtfüßig erzähltes En-
semblestück, in dem der deutsch-tür-
kische Regisseur von der Schwere seiner 
letzten Filme deutlich abrückt. 

„Soul Kitchen“ erzählt von einem Res-
taurant in Hamburg, in dem Chef Zinos 
(Adam Bousdoukos) tagtäglich fettige Frit-
ten, Burger und Backfi sch serviert – seine 
Kunden verlangen danach, davon ist der 
Gastronom überzeugt. Ein neuer Koch (Bi-
rol Ünel) will aus dem Laden einen Gour-
mettempel machen, Zinos’ Bruder (Moritz 
Bleibtreu) bekommt nur unter der Bedin-
gung Freigang vom Gefängnis, dass er in 
dem Restaurant arbeiten darf, und Zinos’ 
Freundin (Pheline Roggan) will sich selbst 
verwirklichen und haut nach Schanghai 
ab. Die Ereignisse in dieser spaßigen Re-
vue überschlagen sich: Zinos’ Freundin 
fi ndet einen neuen Lover und das Lokal 
gehört dank dem Knastbruder bald einem 
Immobilienmakler. 

Ein bunter, lauter und auf Pointen hin 
inszenierter Film. „Soul Kitchen“ steht als 
krasser Gegenentwurf zu Helmut Dietls 
„Rossini“ da: Bei Dietl feierte die Münch-
ner Hautevolee beim Nobel italiener, bei 
Akin liegt die Taverne in einer Gegend, in 
die sich Schickimickis niemals verirren 
würden. 

In Akins Filmografi e steht „Soul Kit-
chen“ etwas allein da. Denn obwohl der 
Regisseur auch hier soziale und migra-
tionspolitische Themen anreißt, bietet 
„Soul Kitchen“ vor allem leichte (und 
leicht vorhersehbare) Unterhaltung. 
Doch Akin vermag diese Seichtheit mit 
einer char manten Zusammenstellung 
in der Schmäh-Abfolge und einem intel-
ligent angelegten Soundteppich so zu 
servieren, dass selbst derbe Späße kein 
Fremdschämen provozieren. Mehr noch: 
Zwischen den Klängen von „La Paloma“ 
und Hans Albers’ „Das letzte Hemd“, 
zwischen Hamburger Backsteinfassa-
den und Multikulti-Zusammenleben 
keimt im Film des Deutschtürken Fatih 
Akin ein ganz stark spürbares Heimatge-
fühl. Und eine allerorts sichtbare Anbe-
tung an und Verneigung vor seiner Stadt 
Hamburg. (Matthias Greuling)

Soul Kitchen
D 2009. Regie: Fatih Akin. 

Mit Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu. 
Verleih: Polyfi lm. 100 min.

„ Akin vermag die Seichtheit so zu 
servieren, dass selbst derbe Späße 
kein Fremdschämen provozieren. “

| Bislang war Fatih Akin, deutsch-türkischer Berlinale-Sieger 2004, vor allem auf Arthaus-Filme abonniert. Nun probiert |er mit „Soul Kitchen“ das leichte Genre aus. Kein leichtes Unterfangen, wie er im Interview gesteht.

D
er deutsch-türkische 
Regisseur Fatih Akin 
bringt mit „Soul Kit-
chen“ seine erste Ko-
mödie ins Kino. Er er-

zählt im Interview, warum dies sein 
bislang schwierigster Film war.

DIE FURCHE: Herr Akin, mit „Soul 
Kitchen“ zeigen Sie eine Komödie, 
die viel leichtfüßiger wirkt als Ih-
re Dramen „Gegen die Wand“ oder 
„Auf der anderen Seite“. Hatten Sie 
genug vom Arthaus-Film?
Fatih Akin: Ich war der Sklave 
meines eigenen Erfolges. Ich hat-
te zwei seriöse Filme, die interna-
tional erfolgreich waren, und auf 
einmal war ich selbst so fi xiert und 
dachte: Ich muss das jetzt fortset-
zen, um den Erfolg zu halten. Aber 
das wäre furchtbar langweilig. Ich 
wollte diese Komödie machen, von 
Herzen. Um auszuprobieren, ob 
ich das kann. Ich wollte als Regis-
seur wachsen. Man wächst nur, 
wenn man Sachen ausprobiert. 
Ich fi nde Regisseure langweilig, 

die mit einem gewissen Stil Erfolg 
haben und das dann bis zum En-
de ihrer Karriere wiederholen. So 
möchte ich nicht sein. 
DIE FURCHE: Zugleich sagten Sie 
aber, „Soul Kitchen“ sei für Sie der 
bislang schwierigste Filme gewe-
sen. Woran liegt das?
Akin: Das lag erst mal an den Fi-
guren. Wir hatten 15 Sprechrollen 
und mussten versuchen, eine Balan-
ce zu halten. Bei „Gegen die Wand“ 
war es eine Zweierkonstellation, bei 
„Auf der anderen Seite“ gab es im-
merhin sechs Figuren, die aber im-
mer nur in Zweierkonstellationen 
agieren. Bei „Soul Kitchen“ hast du 
in einer Szene, manchmal sogar 
nur in einer Einstellung, den Koch, 
den Gast, den Kellner, die Kellne-
rin, den Restaurantbesitzer und so 
weiter. Ich musste versuchen, in ei-
ner Einstellung alle diese Figuren 
zu erzählen – und das ist technisch 
sehr schwierig zu konstruieren. 
Dieses Konvolut an Figuren mög-
lichst ökonomisch zu erzählen, hat 
mich verrückt gemacht. Außerdem 

ist eine Komödie viel komplizierter 
zu machen als ein Drama. 
DIE FURCHE: Wieso?
Akin: Wenn zum Beispiel eine 
Schauspielerin in der Rolle einer 
Mutter den Tod ihres Kindes be-
klagen muss, dann drehst du drei 
Takes, lässt sie alle Emotionen und 
Tränen da rein legen, und beim 
vierten Take hast du’s. Da kannst 
du auch nicht fünf oder zehn Takes 
machen. Aber bei der Komödie 
hängt so vieles vom Timing ab. Al-
les muss stimmen: der Dialog, der 
Gestus und dann auch noch visu-
ell: Denn die Kamera bewegt sich 
ständig. Auf einmal fand ich mich 
in der Situation, 20, 30, ja 50 Takes 
zu drehen! Ich hatte zuvor über 
Chaplin gelesen, dass er oft 100 
Takes drehte, ehe er zufrieden war. 
Auf einmal wusste ich, warum. 
Weil Komödie von so vielen ver-
schiedenen Faktoren abhängt. 
DIE FURCHE: Wie hat sich das auf 
den Dreh ausgewirkt?
Akin: Es war gleich von Anfang an 
klar, dass wir es nicht in den ver-

anschlagten 33 Drehtagen 
schaffen würden. Da ich 
aber mein eigener Produ-
zent war, verlangte ich von 
mir einfach zehn Drehta-
ge mehr. Das hat den Film 
natürlich teuer gemacht. 
Die Komparsen müssen 
ernährt und angezogen 
werden. Ständig habe 
ich Essen im Bild, das 
muss heiß aussehen 
und dampfen. Zwei, 
drei Takes, und das 
Essen ist kalt. Heißt: 
Halbe Stunde warten, 
bis das Essen wieder 
warm ist. Dieser Dreh 
war sehr anstrengend. 
Aber man sieht es dem 
Film zum Glück nicht an. 
DIE FURCHE: Das stimmt. 
Die Leute bei der Pre-
miere haben gejubelt.
Akin: Bei der Welt-
premiere auf dem 
Festival von Vene-
dig, kam „Soul Kit-

Im Zentrum von „35 Rum“ ste-
hen der Zugführer Lionel und 
seine fast erwachsene Tochter 

Josephine. Rund um die beiden, die 
zusammen in sehr inniger Bezie-
hung in ihrer Pariser Vorstadtwoh-
nung leben, bilden Nachbarn und 
Arbeitskollegen ein erweitertes Fa-
milienumfeld. Da ist Nachbar Noé, 
der nach wie vor in der alten, unver-
änderten Wohnung seiner Eltern 
lebt und damit in der Vergangen-
heit haften geblieben ist. Die Taxi-
fahrerin Gabrielle, ebenfalls eine 
Nachbarin, kümmerte sich früher 
oft um Josephine, als diese noch 
ein Kind war, und wäre nach wie 
vor gerne ein Teil dieser Kleinfami-
lie. Es gibt auch René, Lionels Ar-
beitskollegen, der mit seiner ein-
tretenden Pensionierung so ganz 
und gar nicht zurechtkommt. 

Schwer fallende Veränderungen

Die französische Regisseurin 
Claire Denis beschreibt in ihrem 
Film Veränderungen, die jeder zu 
vollziehen hat, die aber allen so un-
gemein schwer fallen. Allzu schön 
wäre es, an Bestehendem festzu-
halten oder einer ehemals glück-
lichen Vergangenheit nachzuhän-
gen. Die Geschichten dieser Hand 
voll ganz normaler Protagonisten 
der Pariser Vorstadt erzählt die 
Regisseurin subtil anhand alltäg-
licher Dinge – die Pensionierungs-
feier des Ex-Kollegen, das Kaufen 
eines neuen Reiskochers, ein ge-
planter Konzertbesuch, der letzt-
lich nie zustande kommt. Mehr 
durch Bilder, Gesten und Blicke als 
durch ausführliche Dialoge sind 
die Beziehungen zwischen den 
Personen beschrieben. 

Über die Alltagssituationen 
werden vor allem in den Zwi-
schentönen verdrängte Sehn-

süchte und hinausgeschobene 
Entscheidungen spürbar. In eini-
gen fi lmisch starken Höhepunkten 
kommen diese Sehnsüchte zum 
Vorschein, bevor sie danach wie-
der unter die Oberfl äche des All-
tagslebens zurückkehren. 

Die einzig wirklich starke Bezie-
hung ist jene von Lionel und Jose-
phine. Zwischen ihnen besteht 
ein starkes Band familiärer Liebe, 
auf das die anderen, allesamt ein-
sam, etwas neidisch hinüberbli-
cken. Die Vater-Tochter-Beziehung 
demonstriert die Sehnsucht nach 
einem ruhenden privaten Pol, der 
stark macht für die Aufgaben des 
Lebens „draußen“. Doch sowohl 
Lionel als auch Josephine wissen, 
dass die gemeinsame Zeit ein Ab-
laufdatum hat. Sie haben nur die 
Möglichkeit, es hinauszuzögern. 

Hier kommt auch die Geschich-
te der 35 Gläser Rum ins Spiel, die 
zwar Titel gebend ist, im Film aber 
letztlich gar nicht erzählt wird. Al-
len besonders Neugierigen sei sie 
trotzdem verraten, weil sie letzt-
lich für den Verlauf des Films kei-
nerlei Bedeutung, sondern nur 
Symbolcharakter hat. Mit 35 Glä-
sern Rum, so die Legende, wollte 
sich ein karibischer Freibeuter an 
jenem Tag besaufen, an dem ihm 
seine Tochter weggenommen wer-
den würde. 

Es sind fein verwobene, ganz 
alltägliche Geschichten über das 
Loslassen und das Sich-Verän-
dernKkönnen, die Claire Denis in 
die sen poetischen, subtilen Film 
verpackt hat.  

35 Rum (35 Rhums)
F/D 2008. Regie: Claire Denis. Mit 

Alex Descas, Mati Diop, Grégoire Co-
lin. Verleih: Filmladen. 105 Min. Ab 1.1.

Die Poesie des Alltags
| „35 Rum“: Claire Denis erzählt über die Sehnsucht |nach Nähe und den Mut zu Veränderungen.
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Fatih Akin
Der deutsch-tür-
kische Regisseur 
(Bild Mitte  beim 
Dreh für „Soul Kit-
chen“) reüssier-
te bislang mit den 
Migrantendramen 
„Gegen die Wand“ 
(Berlinale-Sieger 
2004) und „Auf 
der anderen Seite“ 
(2007).

Die Rezension von Jane Campions 
Melodram „Bright Star“ 
fand sich bereits in der 

letztwöchigen FURCHE .

chen“ sensationell gut an. Ich war 
ganz überrascht, wie dankbar das 
Publikum auf die Komödie rea-

gierte. Aber es ist klar, dass sie 
Komödien mögen. Schließlich 

haben die ja Berlusconi an 
der Macht, da ist man das 
Lachen gewöhnt. 
DIE FURCHE: Haben Sie 
nach „Soul Kitchen“ 
nun einen eigenes Ver-
ständnis für Humor 
und Komödien ent-
wickelt? Werden wir 
weitere Komödien 
von Ihnen sehen?
Akin: Ich habe noch 
keinen eigenen Hu-
mor. Ich entdecke 
ihn erst. Da Komö-
dien so schwierig 
sind, werde ich wohl 
kaum eine nach der 
anderen drehen. Alle 
zehn Jahre vielleicht. 
Da ich nicht weiß, was 

witzig ist, orientierte 
ich mich an Vorbildern. 

Was fi nde ich selbst witzig? Die Co-
en-Brüder. Urkomisch. Jarmusch. 
Ganz toll. Chaplin und Buster Kea-

ton. Lubitsch, Billy Wilder. Alles, 
was mich zum Lachen bringt, ver-
suchte ich, patchworkmäßig und 
hiphopmäßig zusammenzubrin-
gen. Zu samplen und es mit der ei-
genen Sozialisation zu verbinden. 
Musik war mir dabei besonders 
wichtig: Ich habe immer davon ge-
träumt, einen Film zu machen wie 
ein DJ-Set. Ich lege ja auch immer 
wieder auf – früher mehr als heu-
te – und da wollte ich versuchen, 
einen Film zu machen, bei dem die 
Tracks ineinander übergehen. In 
diesem Mix sollte der Zuschauer 
gar nicht merken, wenn ein neuer 
Track beginnt. 

„ Da ich nicht weiß, was witzig ist, 
orientierte ich mich an Vorbildern: Die 

Coen-Brüder. Jarmusch. Ganz toll. Chaplin 
und Buster Keaton. Lubitsch, Billy Wilder.“

Soul Kitchen
erzählt von einem 
Restaurant in Ham-
burg, in dem Chef 
Zinos tagtäglich 
fettige Fritten, Bur-
ger und Backfisch 
serviert. Doch ein 
neuer Koch will aus 
dem Laden einen 
Gourmettempel 
machen …


