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Der Trend weg vom Sozial-Melo-
dram hin zu Komödien mit sozialkri-
tischen Untertönen setzte sich weiter 
fort. Zumindest im Kino sollen die Zu-
schauerInnen auch lachen können über 
komplexe Themen wie Neoliberalis-
mus, Globalisierung, Jugendarbeitslo-
sigkeit und Bankenkrisen. Nach dem 
Vorbild von „Ganz oder gar nicht“ ent-
decken etwa in dem schwedischen Film 
„Männer im Wasser“ die Spieler eines 
Eishockey-Teams neue Talente an sich. 
Unter der Anleitung des arbeitslosen 
Journalisten Fredrik und dessen Toch-
ter kämpfen sie als Synchron-Schwim-
mer gegen Vorurteile und die eigene 
Midlife-Crisis. „Montags in der Sonne“ 
mit Javier Bardem erzählt humorvoll-
sarkastisch, wie unterschiedlich fünf 
spanische Dockarbeiter mit ihrer Ar-
beitslosigkeit und den daraus resultie-
renden Veränderungen umgehen. In 
„Outsourced“ (2006, USA) prallen in 
einem nach Indien ausgelagerten Call-
center Ost und West auf amüsante 
Weise aufeinander. 

„Company men“

Längst hat die Job-Krise auch im Film 
die Mittelschicht erreicht, so etwa in der 
schwarzen Komödie „Willkommen im 
Klub“ oder in der italienischen Satire 
„Das ganze Leben liegt vor dir“. Und 
selbst Hollywood hat die Zeichen der 
Zeit erkannt. In „Company Men“ zeigen 
Stars wie Ben Affleck und Kevin  Costner, 
dass Kündigung auch seelische Krän-
kung heißt und Arbeit nicht nur Brot-
erwerb ist, sondern ebenso Unabhängig-
keit, Zukunftsgrundlage und Respekt 

bedeutet. Deutlich klischeehafter hinge-
gen die Komödien „Kill the Boss“ oder 
„(Traum)Job gesucht“ mit Gilmore-Girl 
Alexis Bledel. 

Ernste Themen leicht verdaulich 
und mit Humor inklusive Happy End 
(„Résiste – Aufstand der Praktikanten“ 
etwa gerät gegen Ende doch allzu 
 märchenhaft-romantisch) aufzuberei-
ten, das entspricht nicht nur dem Zeit-
geist, sondern der Feel-good-Zugang 
scheint tatsächlich einiges für sich ha-
ben. Denn Problemfilme kommen be-
greiflicherweise bei all den Menschen, 
die aus den verschiedensten Gründen 
ohnehin nicht viel zu lachen haben, 
meist nicht so gut an. Daher kann 
leichte Kost durchaus Veränderungen 
bewirken und Problembewusstsein 
schaffen. So haben vermutlich auch 
Komödien, Sitcoms und Vor abend-
serien einiges dazu beigetragen, Vorur-
teile gegenüber Homosexuellen oder 
psychisch Kranken abzubauen. 

„It’s a free world“

Der Brite Ken Loach, Meister des Sozi-
aldramas („Bread and Roses“, „Raining 
Stones“ etc.), ist seinem neorealistischen 
Stil über die Jahrzehnte weitgehend treu 
geblieben. Schon sein Filmdebüt 1966 
„Cathy Come Home“ handelt von un-
verschuldeter Arbeitslosigkeit und Ob-
dachlosigkeit. 2007 erzählte Loach in 
„It’s a free world“ die Geschichte der 
allein erziehenden Arbeitsvermittlerin 
 Angie, die sich nach sexueller Belästi-
gung und Kündigung selbstständig 
macht – und letztendlich selbst illegale 
Arbeitskräfte aus der Ukraine ausbeutet. 

Apropos MigrantInnen: Ihre Pro-
bleme in der Arbeitswelt liefern auch 
heimischen FilmemacherInnen Stoff. 
Ulrich Seidl beschrieb 1990 in „Good 
News“ das triste Schicksal von Migran-
tInnen am Beispiel von Zeitungskol-
porteuren und stellte deren Leben dem 
ihrer Kundinnen und Kunden gegen-
über. Ruth Mader zeigte 2003 in 
„Struggle“ mit der Geschichte einer 
polnischen Migrantin, dass unmensch-
liche Arbeitsbedingungen auch in Ös-
terreich möglich sind. Die Spiel-Doku 
„Murat B. – Verloren in Deutschland“ 
erzählt das Leben des „schwer vermit-
telbaren“ 32-jährigen Murat. 

„Workingman’s Death“

Last, not least – und damit schließt  
sich der Kreis wieder – sei Michael 
 Glawoggers beeindruckende Dokumen-
ta tion „Workingman’s Death“ erwähnt. 
Der österreichische Filmemacher ging der 
Frage nach, ob körperliche Schwerstar-
beit tatsächlich verschwindet oder nur 
unsichtbar ist. Er zeigte, unter welch 
 un mensch lichen Bedingungen Arbeite-
rInnen in Afrika, Asien und der Ukraine 
ihren Lebensunterhalt verdienen.

 
Internet:

„Workingman’s death“:
www.workingmansdeath.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 D

an
ie

l F
la

m
m

e

Viel hat sich verändert, seit die Gebrüder  
Lumière im Jahr 1895 in einem der ersten Filme 
weltweit ArbeiterInnen beim Verlassen ihrer 
 Fabrik beobachteten.


