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Schwiegersöhne des Vaterlandes
Eine Komödie nimmt den Rassismus aufs Korn

Medard Ritzenhofen*

lierte, reüssierte Tausendsassa Louis de Funès mit
seinen Grimassen. Dreißig Jahre bevor eine deut-
sche Komödie wie Alles auf Zucker (2004) die
Traute hatte, jüdische Protagonisten durch den
Kakao zu ziehen, klopften sich deutsche  Zu -
schauer über Die Abenteuer des Rabbi Jacob schon
1973 auf die Schenkel. Dass Humor tatsächlich
keine Grenzen zu kennen scheint, bewiesen in
jüngerer Zeit französische Leinwandimporte wie
Willkommen bei den Sch’tis (2008) oder Ziemlich
beste Freunde (2011). Nun hat die aktuelle franzö-
sische Erfolgskomödie Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ? des Regisseurs Philippe de Chauveron gute
Aussichten, ein internationaler Filmhit zu werden. 

Dass der Film am Ende seines Titels den „lieben
Gott“ anruft (was die Ratlosigkeit eines Was ma-
chen wir denn da? sinnfällig unterstreicht), kommt
nicht von ungefähr. Denn es geht um Religion
und Rasse. Das sprachkorrekte Wort Ethnie passt
hier sowenig wie der unverdächtige Begriff  Kul -
turen. Denn alle auftretenden Personen, welche
Wurzeln sie auch immer haben, repräsentieren die
eine und unteilbare republikanische Kultur à la
française. Das zeigt sich aufs vorbildlichste in je-
ner stärksten Szene der Komödie, die für einige
Minuten ganz und gar nicht komisch ist. In ihr
stimmt ein um die dreißig Jahre alter Araber, da-
bei aufstehend und die rechte Hand aufs Herz le-
gend, die Marseillaise in tenoraler Kraft an, wo-
rauf sich ein Jude zur linken und ein Chinese zur
rechten ebenfalls aufrichten und im Brustton na-
tionaler Erhebung in den Refrain der martiali-
schen Hymne einfallen.

» Drôle de France – Seltsames Frankreich: Während eine verunsicherte Nation an
den Wahlurnen für den rechtsextremen Front National votiert, amüsiert sich das

Publikum in den Kinosälen über die menschliche Komödie des alltäglichen Rassismus.
Ignoranz gegenüber der Politik und Intelligenz in der Kultur – wie geht das zusammen?

Zu den vielen angenehmen Seiten des Lebens, die
Frankreich meisterlich gestalten kann, gehört die
Filmkomödie. Wo es in Deutschland meist recht
dümmlich oder derb abgeht, auf jeden Fall aber
wie bei Schweiger, Schweighöfer und Co. hun-
dertprozentig überraschungsfrei, produziert die
französische Traumfabrik comédies, die bei allem
Klamauk und Ulk jenen Esprit atmen, der als
Wort unübersetzbar bleibt. Dennoch gibt es ge-
lungene Synchronisationen. So kommt es gar
nicht selten vor, dass auf beiden Seiten des Rheins
über dieselben Witze gelacht wird. Während  einst -
mals Jacques Tati mit stoischer Gelassenheit bril-

En porte-à-faux
Une famille bourgeoise de province confrontée
à l’identité de ses quatre gendres : le ton du film
est plaisant, mais reste en porte-à-faux après le
succès du Front National aux dernières élec-
tions. Réd.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.
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So weit so erstaunlich, zumindest für den
Adressaten der Vorstellung. Das ungleiche Trio
legt sich mächtig ins Zeug, um dem allen dreien
gemeinsamen Schwiegervater die letzten Zweifel
darüber zu nehmen, dass man auch mit arabi-
scher, jüdischer und chinesischer Herkunft ein lu-
penreiner Franzose sein kann. Dieser  Schwieger -
vater, toll gespielt von Christian Clavier, ist die
Hauptperson des Films. Als wohlhabender Notar,
der ein stattliches Anwesen in Chinon besitzt, im
katholischen Glauben ebenso gefestigt wie in ei-
nem nostalgischen Gaullismus, ist Claude  Ver -
neuil der Vertreter der noblen Provinz- Bour -
geoisie par excellence. Dass er und seine Gattin
Marie mit vier ausnehmend attraktiven und intel-
ligenten Töchtern gesegnet sind, könnte deren
Glück vollkommen machen. Hélas, die drei Ältes-
ten haben sich besagtes Trio mit  Immigrations -
hintergrund zu Ehemännern genommen, was die
stockkonservativen Verneuils in hochmoderne
Peinlichkeiten stürzt. 

Wie der Schauspieler Clavier mit einem zwi-
schen unterdrückten Ärger und desolater  Ver -
ständnislosigkeit changierenden Mienenspiel sei-
nen drei ihm wegen deren Herkunft fremd
bleibenden Schwiegersöhnen begegnet, ist große
Kunst. Clavier, der in Deutschland als erster  As -
terix-Interpret in den gleichnamigen Spielfilmen
an der Seite von Gérard Depardieu als Obelix be-
kannt wurde, zeigt eindrucksvoll, dass er sich zu
einem Charakterdarsteller ersten Ranges ent-
wickelt hat. Es sind seine mit Mühe herunterge-
schluckten Ressentiments, die dem Film seinen
komischen Stempel aufdrücken. Denn als Rassist
will der Bürger nicht dastehen. 

Dass auch moderne Lebensentwürfe nicht vor
rassistischen Klischees schützen, belegen die drei
schicken Schwiegersöhne, indem sie ihrerseits ih-
re Vorurteile gegenüber den jeweils anderen pfle-
gen. Jude, Araber und Chinese, verbunden nur
durch ihre Schwester-Frauen, müssen sich auch
erst zusammenraufen. Richtig turbulent wird es,
als die jüngste Tochter der Familie einen  Schwar -
zen als künftigen Ehemann präsentiert. Dessen
Vater von der Elfenbeinküste pflegt einen gewal-
tigen Groll auf die Franzosen, was die beiden
Schwiegerväter zu einem trefflichen Gespann
macht. Wie die beiden Patriarchen am Ende doch

noch ziemlich gute Freunde werden, und sich al-
le nationalen Vorbehalte im humanen Wohlgefühl
des „désir de vivre ensemble“ auflösen, ist zwar völ-
lig überdreht, aber zum Schreien komisch und
zum Weinen schön.

Kein bösartiger Rassismus

Wie jede intelligente Komödie beruht auch die-
ser Film auf einer schmerzlichen Wahrheit. Die
Kinder und Enkel von Einwanderern, sie mögen
noch so assimiliert und erfolgreich sein, leiden
daran, von den eingesessenen Franzosen (Français
de souche ) nicht als ihresgleichen behandelt zu
werden. Und diese leiden darunter, als Rassisten
zu gelten, nur weil sie ihre Mitbürger nach  Haut -
farbe und Herkunft sortieren. Es geht hier nicht
um den bösartigen Rassismus, sondern im  Grun -
de um ganz und gar menschliche Vorurteile. Dass
auch diese überwunden werden können, ist die
noble cause dieses teilweise irrwitzigen und in grel-
len Farben gemalten Familientableaus, das franzö-
sischer nicht sein könnte. Von der kulinarischen
Vorliebe des bodenständigen Gourmets für ein
hausgemachtes Cassoulet über die urbane Eleganz
der Töchter als Wahlpariserinnen bis zu der  Mar -
seillaise als republikanische Therapie ist dieser
Film ein französisches Sittenbild mit – wie könn-
te es anders sein – universaler Botschaft.

Dass diese freilich nicht überall verstanden
wird, zeigt das französische Ergebnis der Wahl
zum Europaparlament. Jede vierte der abgegebe-
nen Stimmen ging auf das Konto einer Partei, die
mit rassistischen Parolen unverhohlen Stimmung
macht. Deshalb sind noch lange nicht alle  Fran -
zosen, die für denFront National votierten,  Rassis -
ten. Die meisten dürften Protestwähler sein, die
mit ihrer Stimme der allgemeinen  Unzufrie -
denheit über die politische und wirtschaftliche
Situation des Landes Ausdruck geben. Echtes
Vertrauen in die politische Gestaltungskraft von
Marine Le Pen und ihrer Partei haben die wenigs-
ten. Auch dürften viele Front-National-Wähler die
Botschaft von Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? la-
chend gutheißen. Schmunzelnd zur  Tagesord -
nung übergehen sollte Frankreich, das zum ersten
Mal eine rechtsextreme Partei zur nationalen  Sie -
gerin machte, dennoch nicht.


