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Wieder einmal 
hervorragend: Hannelore 
Elsner in "Vivere"

Müssen sich selbst um
alles kummern: Kim 
Schnitzer, Esther 
Zimmering, Hannelore 
Elsner

 Schließen   Drucken

Aktuell Feuilleton Kino 
Filmkritik „Vivere“
Deutsche Frauen machen, was sie wollen
Von Andreas Platthaus

19. Oktober 2007 
Eine Sternennacht im winterlichen Rotterdam. Unter dem Himmelszelt
liegen drei Frauen in der Kälte und starren ans Firmament. Selbst das
Universum, sagt die eine, wird einmal untergehen. „Das klingt aber ein
bisschen sinnlos“, sagt die andere. Und nach einer Pause: „Aber
irgendwie gefällt es mir auch. Man muss sich eben um alles selbst
kümmern.“

Diese Szene gleich am Anfang von Angelina Maccarones Spielfilm
„Vivere“ wird sich mit jeweils anderem Wortlaut noch zweimal
wiederholen. Sie dient als Scharnier zwischen den drei Episoden des
Films. Wobei „Episoden“ so verstanden werden muss, wie die

Filmgeschichte es in Kurosawas „Rashomon“ kennengelernt hat: als individuelle Blickwinkel
auf dasselbe Geschehen. Dadurch entstehen jeweils ganz neue Geschichten, und auch
wenn Maccarone nicht die Unvereinbarkeit der einzelnen Episoden zum Gegenstand ihres
Werks macht, wie Kurosawa es bei „Rashomon“ getan hat, so ist doch verblüffend, an wie
vielen Stellen der sich perfekt ergänzenden Teile sie doch kleine Modifikationen in Abläufen
und Dialogen vornimmt, so dass ungeachtet der inhaltlichen Geschlossenheit des Ganzen
jede der drei Frauen ihre eigene Betrachtungsweise zugesprochen bekommt.

Durchgebrannt nach Rotterdam

Die drei Frauen heißen Gerlinde, Francesca und Antonietta. Letztere sind
Schwestern, vierundzwanzig und siebzehn Jahre alt. Zu Hause sind sie
in einer großen Wohnsiedlung in Pulheim bei Köln, und die rheinische
Provinz hat ihnen nichts zu bieten. Francesca organisiert den Haushalt
und fährt Taxi, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Vater
Enrico Conchiglia ist bereits vor anderthalb Jahrzehnten von seiner Frau
verlassen worden und klammert sich seither umso mehr an die beiden
Töchter: „Deutsche Frauen machen, was sie wollen“, stöhnt er und sieht
dementsprechend die aushäusigen Interessen der von ihm bevorzugten Antonietta mit
Sorge. Auch darum hat Francesca sich zu kümmern.

An Heiligabend brennt Antonietta mit ihrem Freund, einem holländischen Rockmusiker,
nach Rotterdam durch, und Francesca fährt ihr mit dem Taxi nach. Auf der Fahrt in die
niederländische Hafenstadt findet sie in einem Unfallwagen die sechzigjährige Gerlinde, die
sie fortan nicht mehr los wird. Wie der Verlauf des Films zeigen wird, hängt der Unfall von
Gerlinde mit der durchgebrannten Antonietta zusammen, aber da die stolze Frau zunächst
kein Wort mit Francesca wechselt, bleibt ihre Fahr- eine Zweckgemeinschaft, deren 
Grundlage beiden unklar ist und die in Rotterdam auch wieder zerfällt. Dennoch kreuzen
sich hier die Wege der drei Protagonistinnen immer wieder, bis sie gemeinsam unter den 
Sternen liegen.

Die Männer versagen
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Esther Zimmering spielt
in „Vivere” die ältere
Schwester Francesca, die
als Taxifahrerin jobbt

Mädchen, das kann doch
nicht gut gehen: Kim 
Schnitzer als Antonietta 
mit ihrem Rockmusiker

Angelina Maccarone hat zuletzt zwei Filme gedreht, die jeweils
faszinierende Frauenfiguren boten: „Fremde Haut“ mit Jasmin Tabatabai
und „Verfolgt“ mit Maren Kroymann. Tabatabai spielte eine junge
Iranerin, die in eine männliche Identität schlüpft, Krojmann eine
Vollzugsbeamtin, die sich in einen minderjährigen Strafgefangenen
verliebt. In „Vivere“ hat Maccarone das männliche Element nahezu
beseitigt, auch wenn Enrico Conchiglia und der junge Musiker Snickers
jeweils wichtige Anstöße geben - durch ihr Versagen in den
Männerrollen als Vater und Geliebter. Umso faszinierender werden die

drei Frauen inszeniert.

Das stark autobiographisch bestimmte Drehbuch zu „Vivere“ wurde von Maccarone vor
sechs Jahren geschrieben, und schon damals hatte Hannelore Elsner ihre Bereitschaft
bekundet, den Part der älteren Frau zu übernehmen. Das dürfte eine schwere
Entscheidung gewesen sein, denn die Rolle verlangt einen mutigen Umgang mit den
Verfallserscheinungen des Alters. Allerdings hatte Hannelore Elsner im Jahr 2000 in Oskar
Roehlers „Unberührbarer“ einen gegen sich ähnlich rücksichtslosen Auftritt, und in den
Jahren, die Maccarone um die Finanzierung von „Vivere“ kämpfen musste, drehte die
Schauspielerin unter Rudolf Thome vier Filme, die zwar ihre Schönheit betonten, aber doch
auch schon das Thema des Alterns anklingen ließen - und an ihrem populären Gesicht
vorführten.

Deutschlands beste Kamerafrau: Judith Kaufmann

Hier allerdings ist sie zudem konfrontiert mit der strengen Schönheit
von Esther Zimmering als Francesca, die ihrer Rolle, die man nicht
anders als mit Homer als „herrliche Dulderin“ charakterisieren kann, in
jeder Nuance Glaubwürdigkeit verleiht. Und auch Kim Schnitzer gibt
ihrer Antonietta genau jenes wohlfeil schmollende Rebellentum mit, das
einer Halbwüchsigen entspricht, die unter väterlichen Fittichen vom
wilden Leben in der großen Welt träumt. Wie souverän diese beiden
jungen Akteurinnen gegen die Grande Dame Elsner bestehen, das ist
das eine der beiden Ereignisse von „Vivere“.

Das zweite und noch größere sind die Bilder von Judith Kaufmann, der zur Zeit zweifellos
besten Kamerafrau in Deutschland. Wie sie die Kleinstadttristesse von Pulheim und die
spektakuläre Hafenarchitektur von Rotterdam einfängt, wie sie durch Farben,
Kamerabewegungen und Einstellungen jeder der drei Episoden einen der jeweiligen
Protagonistin entsprechenden Bildcharakter verleiht, wie sie die Nacht fotografiert - egal, ob
auf Autobahnen oder in Clubs -, das ist einfach nur grandios zu nennen. Dass sie überdies
auch noch an der Endfassung des Drehbuchs mitgearbeitet hat, zeigt, dass Kaufmann viel
mehr ist als eine formidable Handwerkerin. Bei diesem Film, der ästhetisch an Fassbinders
gelungenste Werke erinnert, ist sie erkennbar so sehr Antreiberin gewesen wie Maccarone
oder Elsner: weil sie sich um alles kümmert. Das deutsche Kino hat dadurch spät im Jahr
nach Christian Petzolds Berlinale-Beitrag „Yella“ seine zweite Sternstunde hervorgebracht.
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"Ich bin nicht austauschbar": Schauspielerin Hannelore Elsner    Foto: dpa

DAS IST HANNELORE ELSNER
Geboren am 26. Juli 1942 als 
Hannelore Elstner in Burghausen 
(Bayern), aufgewachsen in
München, dort auch Besuch der
Schauspielschule. Spielte 
danach Theater in München und
Berlin.

Filmdebüt an der Seite von 
Freddy Quinn in "Freddy unter 
Sternen". Auftritte in einigen
"Lümmel von der ersten
Bank"-Filmen. Internationaler 
Durchbruch 1975 mit "Berlinger - 
ein deutsches Abenteuer" unter 
der Regie ihres damaligen
Lebensgefährten Alf Brustellin.

Bis zu ihrem furiosen Comeback 
mit Oskar Roehlers "Die
Unberührbare", wofür sie 2000
mit dem Deutschen Filmpreis, 
dem Deutschen Kritikerpreis und 
dem Bayerischen Filmpreis 
ausgezeichnet wurde, spielte 
Elsner zahlreiche Rollen in 
TV-Filmen und -Serien wie "Die 
Kommissarin" (1995). 2003 wurde 
sie erneut mit dem Deutschen 
Filmpreis geehrt für "Mein letzter 
Film" (Regie: Oliver Hirschbiegel). 
2006 erhielt sie den Bayerischen 
Fernsehpreis für ihr Lebenswerk.

18.10.2007   

Hannelore Elsner

"Ich war grauenvoll"
Schauspielerin Hannelore Elsner im taz-Gespräch darüber, wie es ist, sich
im Kino zu sehen, über die Angst vor einem Blackout und die Versöhnung
mit sich selbst.

taz: Frau Elsner, in Ihrem neuen Film "Vivere" verliert die Figur, die Sie 
spielen, ihren Job. Als sie ihren Ausstand gibt, sitzt auf ihrem Platz schon 
eine Kollegin, die so tut, als hätte sie dort schon immer gesessen. Für wie
austauschbar halten Sie sich als Schauspielerin?

Hannelore Elsner: Ich bin nicht austauschbar. Wenn eine andere 
Schauspielerin die Gerlinde gespielt hätte, wäre es ein anderer Film
geworden.

Aber gedreht worden wäre der Film
trotzdem.

Grundsätzlich haben Sie recht.
Wenn ein Film unbedingt gedreht 
werden soll und ich nicht kann, 
spielt die Rolle eine andere. Ist doch 
klar. Aber in diesem Fall war die 
Rolle für mich geschrieben. Die
Regisseurin wollte mich und 
niemanden sonst. Das hat mich so 
ergriffen, dass ich unbedingt dabei 
bleiben wollte. Es dauerte ja vier 
Jahre, bis der Film verwirklicht 
werden konnte.

Der Regisseur Oliver Hirschbiegel, 
mit dem Sie "Mein letzter Film" 
gedreht haben, hat über Sie gesagt,
dass Sie jeden Morgen verzweifelt 
am Drehort erschienen wären - in
der festen Überzeugung nichts
mehr zu können. Das klingt ein
bisschen kokett. Andererseits 
haben Sie in einem Interview 
gesagt: "Mein Gott, dass ich gut bin, 
weiß ich jetzt allmählich!" Wie passt
das zusammen?

Wenn Sie das so rauspicken und
aufspießen, passt das natürlich
überhaupt nicht zusammen. Wie
furchtbar! Wenn ich hier so nebenbei 
sagen würde, mein Gott, dass ich
ziemlich gut bin, das weiß ich
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Hannelore Elsner war zweimal 
verheiratet und hat einen 1981 
geborenen Sohn aus einer 
Beziehung mit dem Regisseur 
Dieter Wedel.

allmählich, klingt das gleich ganz anders, als wenn die gleichen Worte aus
dem Zusammenhang gerissen im 
Raum stehen. Und bei Oliver 
Hirschbiegel war ich ganz allein, 
habe einen Monolog gespielt. Jeden 
Morgen bin ich mit einem Kopf voll 
von 30 auswendig gelernten Seiten 
am Drehort erschienen. Natürlich
stand ich manchmal da und dachte, 

ich weiß nichts mehr. Es ist alles weg. Glauben Sie mir: Das ist keine
Koketterie, das ist Angst, reine Angst.

Hatten Sie während der Dreharbeiten je einen Blackout?

Ja, einmal, in der Mitte des Films. Aber weil Oliver Hirschbiegel ein so
wunderbarer Mensch und Regisseur ist und ich so ein Vertrauen hatte, stand 
ich einfach da - und habe gewartet. Und das konnte meine Figur eben auch. 
Ich habe also nicht als Hannelore Elsner gewartet, sondern als sie. Und auf 
einmal war der Text wieder da. Das hat er dringelassen. Ein ganz toller 
Moment.

Im Gegensatz zu vielen Ihrer Kollegen geben Sie zu, Kritiken zu lesen.

Ich lese alles und glaube niemandem, dass er es nicht tut.

Warum lesen Sie alles?

Vielleicht um die Kontrolle nicht zu verlieren. Ich weiß ja, wer ich bin und
wie ich bin und fühle mich in meiner Haut eigentlich sehr wohl. Manchmal
fühle ich mich allerdings ganz verloren und frage mich: Oh Gott, wie nehmen
die Menschen mich wahr? Deswegen lese ich nicht nur Kritiken, sondern 
auch den ganzen anderen Mist.

Auch um zu sehen, ob man Sie noch liebt?

Die schönsten Liebesbekundungen für mich sind volle Kinos - meinetwegen
auch hohe Einschaltquoten. Ich glaube, bei Kritikern geht es nicht um 
Liebe.

Worum sonst? Sehr häufig werden doch Schauspieler nicht vorrangig
gefeiert, weil sie besonders gut sind, sondern weil bestimmte Kritiker 
einen Narren an Ihnen gefressen haben.

Das stimmt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schön es ist, wenn man
das Gefühl hat, dass man ankommt. Ich gebe mich ja in jeder Rolle hin,
gebe mich preis. Dabei interessiert mich vor allem, dass ich dem Text 
gerecht werde. Während ich spiele, denke ich doch nicht daran, ob ich
irgendwelche Menschen erreiche. Und wenn der Film fertig wird, bin ich ja 
schon lange weg. "Vivere" habe ich vor kurzem in New York zum ersten Mal 
gesehen. Und das ist immer ganz merkwürdig. Einen Film, in dem ich
mitgespielt habe, kann ich beim ersten Mal gar nicht erkennen, wenn ich ihn 
sehe. Um die Zusammenhänge wahrzunehmen, in denen ich spiele, muss
ich ihn oft dreimal gucken.

Wie häufig haben Sie "Vivere" bisher gesehen?

Zweimal. Beim ersten Mal war ich entsetzt. Ich fand mich ganz grauenvoll.
Es ist ein Schock, so, als würde man zu lange in einen Spiegel schauen.
Wer macht das schon?! Ich bin sehr ungnädig mit mir, sehr grausam. Wenn
ich ältere Filme noch mal sehe, versöhne ich mich aber meistens mit mir.

Sind Sie umso versöhnlicher gestimmt, je älter der Film ist?

Wenn ich Filme sehe, in denen ich 19 war, sehe ich mich als kleines
Mädchen, das ich in den Arm nehmen möchte. Es ist ein ganz zärtliches
Gefühl, weil ich auch die Angst wieder spüre, das Verlorensein, wenn man
noch neu ist in diesem Beruf.

Mit Verlaub gesagt, Frau Elsner: Sie sind schon ewig im Geschäft
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Sie müssen sich überhaupt nicht entschuldigen.

aber so richtig erfolgreich sind Sie erst seit "Die Unberührbare". Das war
2000. Da waren Sie 58, in einem Alter also, in dem Kolleginnen sich
darüber beklagen, dass ihnen kaum noch attraktive Rollen angeboten
werden. Haben Sie Angstdavor, dass es Ihnen irgendwann ähnlich ergehen
wird?

Ich habe vor, noch einige Filme zu drehen. Wenn ich dauernd solche
Ängste hätte, würde ich sterben. Das wäre grauenvoll. Manchmal habe ich
die aber schon. Die Frage, was kommt jetzt, kehrt immer wieder, in jeder 
Phase des Lebens. In meinem Beruf weiß man nie, was nächstes Jahr ist.
Man muss das nicht negativ sehen, kann sich ja auch darüber freuen, dass
immer wieder Überraschungen auf einen zukommen. Natürlich denke ich
manchmal, dass die wunderbaren Rollen auch früher hätten kommen
können. Allerdings hätte ich früher dafür keine Zeit gehabt. Da war ich viel
zu viel mit meinem Privatleben beschäftigt.

Im vergangenen Jahr haben Sie den Bayerischen Fernsehpreis für Ihr
Lebenswerk erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Es war schön, geehrt zu werden. Ich war stolz und dachte, schade, dass
meine Mutter das nicht sehen kann. So ein Preis ist wie ein gutes Zeugnis.

Ist es nicht seltsam, einen Preis fürs Lebenswerk zu bekommen, während
man noch fleißig am Lebenswerk arbeitet? Haben solche Ehrungen nicht
etwas unangenehm Endgültiges?

Nein. Ich habe den Preis eher als Anfang gesehen, als Anfang der Ehrungen
(lacht).

Also auf keinen Fall als Etappenziel oder gar Schlusspunkt?

Um Gottes Willen: Nein! Ich bin immerhin eine der jüngsten
Ehrenpreisträgerinnen überhaupt.

Sie haben vor ein paar Jahren mal gesagt: "Ich bin noch nicht wirklich alt." 
Bleiben Sie dabei?

Es ist schon merkwürdig, dass ich immer nach meinem Alter gefragt werde.
Ich wurde mit 24 schon gefragt, wie es ist, 25 zu werden und mit 28, ob ich 
Angst hätte vor dem Alter.

Vielleicht weil Sie - entschuldigen Sie den esoterischen Begriff - eine "alte 
Seele" haben, in Ihrem Spiel also schon in jungen Jahren Abgründe
sichtbar waren? 

Das kann wirklich sein. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Die
Abgründe? Ich denke immer, wenn man die Dinge wirklich erlebt und
zulässt und nicht versteinert, wird man durchsichtig und durchlässig - auch
für die Abgründe, die in jedem stecken. Dann werden sie sichtbar für andere.
Ich habe ja schon wahnsinnig viel erlebt - auch an Schmerzen.

Verzeihung, schon wieder ein Zitat: "Ich weiß heute, dass ich eine
Zuneigung zu Sisyphos habe." Wissen Sie noch, was Sie damit gemeint 
haben?

Das war in einem Interview zu "Mein letzter Film". Es ist mein Beruf, immer
wieder das Gleiche zu tun. Das mag ich sehr. Die Sehnsucht nach 
Vollkommenheit treibt mich an. Deswegen muss ich wie ein Klavierspieler 
ununterbrochen üben. Meine Lehrzeit war am Kurfürstendamm-Theater hier
in Berlin, wo ich ein Stück en suite 365-mal gespielt habe, ein ganzes Jahr,
samstags und sonntags sogar zweimal. Ich habe es geliebt, in dem immer 
wieder Gleichen immer wieder was Neues zu entdecken.

Sie sehen Sisyphos also nicht als tragische Figur?

Nein. In meinem Beruf muss man immer und immer wieder den Stein nach
oben wälzen. Dann genießt man die Aussicht - und taucht wieder ab. Man
kann nicht immer oben bleiben.
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INTERVIEW: DAVID DENK

© taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG, Vervielfältigung
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Spotlight vom 19.10.2007: Mut zur Sternstunde - Agenda - VAN... http://www.vanityfair.de/articleprint/agenda/spotlight-vom-19-10-...

1 von 3 19.10.2007 11:57 Uhr

ddp

8:30 Uhr

Spotlight vom 19.10.2007 

Mut zur Sternstunde 
Die FAZ liebt den neuen Film mit Hannelore Elsner. Die taz betet für Polen. Die New York
Times findet Unglückskekse

Hannelore Elsner und ihr Auftritt in dem Fim "Vivere" von Regisseurin Angelina Maccarone
beschäftigen die Filmkritiker.

Die FAZ feiert den Film als eine "Sternstunde des deutschen Kinos" und lobt Hannelore Elsners 
Mut: Ihre Rolle verlange "einen mutigen Umgang mit den Verfallserscheinungen des Alters. 
Allerdings hatte Hannelore Elsner im Jahr 2000 in Oskar Roehlers 'Unberührbarer' einen gegen sich
ähnlich rücksichtslosen Auftritt, und in den Jahren, die Maccarone um die Finanzierung von 'Vivere'
kämpfen musste, drehte die Schauspielerin unter Rudolf Thome vier Filme, die zwar ihre Schönheit
betonten, aber doch auch schon das Thema des Alterns anklingen ließen – und an ihrem populären
Gesicht vorführten."

Die Welt meint, der Film habe ein "eher ungeschmeidiges Drehbuch", ist aber ebenfalls begeistert 
von der "Intensität der Hauptdarstellerinnen" (neben Elsner spielen Esther Zimmering und Kim 
Schnitzer). Elsners Part lobt der Kritiker in putziger Umständlichkeit: Sie überwinde "rasch die
anfängliche, somnambule Ergriffenheit" ihrer Figur "um zu jener Souveränität des Zweifelns zu
finden, die ihren besten Rollen zueigen ist". Ach so.

Im Interview mit der taz spricht die Schauspielerin über ihre Erfolge und ihre immer
wiederkehrenden Ängste. Auf die Frage, wie oft sie selber "Vivere" gesehen habe, antwortet Elsner:
"Zweimal. Beim ersten Mal war ich entsetzt. Ich fand mich ganz grauenvoll. Es ist ein Schock, so, 
als würde man zu lange in einen Spiegel schauen. Wer macht das schon?! Ich bin sehr ungnädig mit
mir, sehr grausam. Wenn ich ältere Filme noch mal sehe, versöhne ich mich aber meistens mit mir."

Politik
Der Preis für die schönste Überschrift zu den polnischen Parlamentswahlen am Sonntag geht an die
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taz: "Polen wählt, Europa betet." Der "unzugängliche und launische" Premier Jaroslaw Kaczynski
gehe seinen europäischen Amtskollegen mächtig auf die Nerven, erklärt die taz. "Europa ist ihm
herzlich egal, nur Mittel für seine innenpolitischen Zwecke. Engagierten Europäern wie dem
Luxemburger Premier Jean-Claude Juncker stößt das schon lange bitter auf." Herausforderer Donald
Tusk habe dagegen versprochen, im Falle eines Wahlsieges eine konstruktive Rolle in Europa zu 
spielen. "In Polen entscheidet sich am Sonntag deshalb auch die Zukunft der EU", meint die taz.

Kultur
Im Interview mit der Welt erklärt der Schauspieler Michael Fitz, warum er nach 16 Jahren aus seiner
"Tatort"-Rolle als Oberkommissar Carlo Menzinger aussteigt: "Ich hatte nur so für mich auch den
Eindruck, vielleicht ist auch irgendwann alles erzählt, was so eine Figur hergeben kann." Leicht falle
ihm der Abschied von der Figur aber nicht, auch wenn er in den "Tatort"-Folgen von seinen 
Kollegen Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayer (Udo Wachtveitl) meistens herablassend behandelt 
wurde. Grund: Die Zuschauer liebten den Underdog. "Insofern war das auch für mich sehr
schwierig, dann irgendwann zu sagen, ich mach das nicht weiter." Sein letzter Auftritt im "Tatort" 
geht am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten über die Bühne.

Sport
Nach der 0:3-Klatsche der Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien fragt Bild bang: "Müssen
wir uns Sorgen machen, Jogi?" Natürlich nicht!, antwortet der Gefragte: "Es geht um eine
Entwicklung über Monate hinweg. Dieses Spiel wird uns mit Sicherheit nicht aus der Bahn werfen",
gibt Joachim Löw zu Protokoll. Und Bild analysiert messerscharf: "Auffällig: Unter Löw war es
nach dem 0:1 gegen Dänemark (im März mit einem B-Team) der zweite Rückschlag mit einer
Ersatz-Elf. Für die EM werden Sieger-Typen wie Michael Ballack, Jens Lehmann, Miro Klose, Tim 
Borowski oder Philipp Lahm gebraucht. Lukas Podolski kämpft spätestens seit Mittwoch auch in
der Nationalelf um seine Zukunft."

Wirtschaft
Nachdem im vergangenen Jahr der deutsche LKW-Bauer MAN mit seinem Versuch auf die Nase 
gefallen ist, den schwedischen Konkurrenten Scania zu übernehmen, scheinen die Schweden jetzt
zurückzuschlagen: Die Wirtschaftszeitungen berichten unter Berufung auf das schwedische
Wirtschaftsblatt Dagens Industri, dass der skandinavische Konzern ein Übernahmeangebot für
MAN vorbereitet. Dafür habe Scania den Segen des VW-Konzerns, der bei beiden Unternehmen
größter Einzelaktionär ist. Mehr noch: Treibende Kraft hinter der Aktion sei der VW-Patriarch und
-Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch, der auch bei MAN dem Aufsichtsrat vorsitzt.

...und sonst
Glückskekse gab's gestern: Wie die New York Times berichtet, kursieren in amerikanischen
Asia-Restaurants stattdessen immer mehr Pechkekse. Aus den China-Crackern flatterten verdutzten
Restaurantgästen immer öfter düstere Ratschläge entgegen, zum Beispiel: "Heute ist ein desaströser
Tag. Wenn Du sie nicht schlagen kannst, dann schließe Dich ihnen an!", oder "Das wächst Dir jetzt
über den Kopf. Es ist Zeit, Dir professionelle Hilfe zu holen." Die bitteren Sprüche seien Ergebnis
einer Suche des Herstellers nach neuen, unverbrauchten Ratschlägen. Wegen zahlreicher
Beschwerden seien der "desaströse Tag" und "Du hast einfach kein Glück. Konzentriere Dich heute
auf praktische Aufgaben" aber schon wieder aus dem Verkehr gezogen worden.

TV-Tipp
Am Samstag schickt RTL um 20.15 Uhr das neue Casting-Format "Das Supertalent" an den Start. 
Nach dem Vorbild der US-Sendung "America's got Talent" kann jeder auf der Bühne machen, was
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er will und für unterhaltsam hält. Auch bzw. gerade wenn die Beiträge grottig sein sollten, ist für
Unterhaltung gesorgt: In der dreiköpfigen Jury sitzt Dieter Bohlen.

ZU FINDEN IM NETZ
> Welt: "Vivere"
> taz: Hannelore Elsner
> taz: Polen-Wahl
> Welt: Carlos Abschied
> Bild: Länderspiel-Klatsche
> New York Times: Pechkekse

dw/dl/ecolot

Vanity Fair Online 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der CondéNet GmbH

Seite drucken | X Fenster schließen


