


Nach „D-Movies – Die besten deutschen Filme aller Zeiten“ startet TELE 5 die zweite Brand:
„SKANDAL – FILME, DIE GESCHICHTE SCHRIEBEN“. Großes Kino ohne Tabus. Wirklich aufrüttelnde
Filme, die zu ihrer Zeit für mehr als nur Gesprächsstoff gesorgt haben.

In der neuen Reihe zeigen wir u.a. „Reservoir Dogs“, „Natural Born Killers“ oder „Irreversibel“ –
Filme, die sich aus einer moralfreien Vielfalt hervorheben und die tiefen Wertvorstellungen ihrer
Zuschauer untergraben.

Testimonial für „SKANDAL – FILME, DIE GESCHICHTE SCHRIEBEN“ ist kein Geringerer als Oskar
Roehler, renommierter Regisseur, Macher von Filmen, über die man spricht und unser Fachmann
für Skandale.

Am 24. April ist es soweit.

In diesem Factsheet finden Sie alle Fakten zu unserer 
ersten SKANDAL-Staffel. 

P.S.: Wenn Sie sich fragen: „Was macht denn eigentlich einen Film 
zum Skandal?“ dann sollten Sie sich unbedingt dieses Video 
anschauen. Oskar Roehler erklärt es Ihnen.

„Ein Skandalfilm ist eine Zumutung 
für die Kritiker und das Publikum!“ 

– Oskar Roehler

https://cloud.tele5.de/index.php/s/cLGSsADFsnEfGQK
https://cloud.tele5.de/index.php/s/cLGSsADFsnEfGQK


Oskar Roehler ist „einzigartig in seiner 

Radikalität“. So wurde einer der 
renommiertesten deutschen 

Drehbuchautoren und Regisseure jüngst in 
der FAZ betitelt. Es gibt in Deutschland 

wohl kaum einen Zweiten, der seit 
Anbeginn seiner Karriere mit Filmen wie 
dem Kritikerliebling „Die Unberührbare“ 

(2000) oder der vermutlich umstritteneren 
Kinoeskapade wie „Suck my Dick“ (2001)

ein vergleichbares Auf und Ab erlebte. 
Oskar Roehler ist ein Name der in enger 

Verbindung mit Filmen steht, die ihre 
eigene Sprache sprechen und unser Mann 

für echte Skandale.
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https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A
https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A
https://www.youtube.com/watch?v=IBo7Mg3FUtE
https://www.youtube.com/watch?v=IBo7Mg3FUtE
https://www.youtube.com/watch?v=KFm4411ViOk
https://www.youtube.com/watch?v=KFm4411ViOk
https://www.youtube.com/watch?v=LCOQ_XT7G8E
https://www.youtube.com/watch?v=LCOQ_XT7G8E
https://www.youtube.com/watch?v=sWaPAQwDS5s
https://www.youtube.com/watch?v=sWaPAQwDS5s
https://www.youtube.com/watch?v=o35Z4ue0BPI
https://www.youtube.com/watch?v=o35Z4ue0BPI
https://www.youtube.com/watch?v=uZz3Nh2pJfs
https://www.youtube.com/watch?v=uZz3Nh2pJfs
https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg
https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg
https://www.youtube.com/watch?v=0nU7dC9bIDg
https://www.youtube.com/watch?v=0nU7dC9bIDg
https://www.youtube.com/watch?v=OU-ZOHeWLkU
https://www.youtube.com/watch?v=OU-ZOHeWLkU


Ein Film, der um den Sinn und Unsinn expliziter Gewaltdarstellung im
Kino kreist. „Reservoir Dogs“ beginnt mit einer berüchtigten Folterszene
unter musikalischer Begleitung von Stealers Wheels: „Stuck In The Middle
With You“. Die übertriebene, rohe Gewalt ging vielen Zuschauern aber zu
weit: Menschen verließen den Saal, darunter – man glaubt es kaum –
Horror-Legende Wes Craven.

Das dachte damals die Presse:

„(…) the exaggerated raw violence of ‚Reservoir Dogs’ leaves one feeling
cheated in the end. For this movie isn’t really about anything. It’s just a
flashy, stylistically daring exercise in cinematic mayhem. “

Kathless Carroll – New York Daily News

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: RESERVOIR DOGS (1992)
Di 

24.04.

https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A
https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A


SKANDALTRÄCHTIG: NATURAL BORN KILLERS (1994)

Der Skandal entwickelte sich eigentlich erst nach Veröffentlichung von
„Natural Born Killers“. Denn nach dessen Erscheinen kam es in Frankreich
und vor allem den USA zu einer Reihe von Trittbrettfahrern, die
unmittelbar durch den Film inspiriert schienen. Die Macher, allen voran
Oliver Stone und die Time-Warner-Gesellschaft, mussten sich daraufhin
vor Gericht verantworten wurden dann aber doch unter dem Hinweis
auf eine mangelnde Rechtsgrundlage und der geltenden Meinungsfreiheit
freigesprochen. ‚

Das dachte damals die Presse:

„Our culture may be drifting toward the sort of calamity that Stone
describes in Natural Born Killers, but the hysteria he depicts seems to
come from within him. His soul is in turmoil and so he keeps trying to
convince us that we're sick.“

Hal Hinson – Washington Post

Di 

01.05.

DARUM EIN SKANDALFILM:

https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg
https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg


Ein Film dessen Handlung auf den Kopf gestellt wird. Den vermutlich
wirklich verstörenden Aspekt in „Irreversibel“ bildet die äußerst brutale
wie realistisch anmutende Sequenz der Vergewaltigung von Protagonistin
Alex. Auf eben diese ungeschönte wie verstörende Momentaufnahme
reagierte das Premieren-Publikum mit nahezu fassungsloser Empörung.
Von 2.400 Zuschauern verließen rund 200 das Kino vorzeitig, andere
protestierten durch laute Zwischenrufe.

Das dachte damals die Presse:

„Action-Altmeister Samuel Fuller hat einmal gesagt, man müsse mit
einem Maschinengewehr von der Leinwand schießen, um das Publikum
zu treffen. Noch nie ist diese Forderung von einem Filmemacher so
katastrophal fehlinterpretiert worden.“

Andreas Busche – taz

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: IRREVERSIBEL (2002)
Di 

08.05.

https://www.youtube.com/watch?v=OU-ZOHeWLkU
https://www.youtube.com/watch?v=OU-ZOHeWLkU


„Requiem For A Dream“ gilt unter eingefleischten Filmkritikern als der
wohl kontroverseste und erschreckendste Film des Jahres 2000. Der Film
beinhaltet mehrere Szenen, in denen Drogen exzessiv konsumiert
werden, viele, die die vollkommene psychische Bloßstellung eines
Menschen beinhalten, einige, die Nacktheit und Sex zeigen und eine – gar
hemmungslos anmutende pornographische Szene.

Das dachte damals die Presse:

„Pretty melodramatic and dumb (…) no matter how relentlessly upsetting
and effective Requiem for a Dream‘s climax is (…), by that point it’s
almost impossible to shake the image of Aronofsky as a gym coach
hysterically lecturing his class on the dangers of drug use. Sorry, but this
reviewer got enough of that in high school.”

Matt Noller – Slant

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: REQUIEM FOR A DREAM (2000)
Di 

15.05.

https://www.youtube.com/watch?v=0nU7dC9bIDg
https://www.youtube.com/watch?v=0nU7dC9bIDg


„Augen der Angst“ (Originaltitel: „Peeping Tom“) hat mehr oder minder
zum Karrierebruch von Micheal Powell geführt, dem wohl wichtigsten
britischen Filmschaffenden seiner Zeit. Aber nicht nur er, sondern auch
Hauptdarsteller Karlheinz Böhm hatte zunächst kein Bein mehr auf den
Boden bekommen. Niemand wollte den feinen Donaumonarch Kaiser
Franz Joseph, bestens bekannt aus der Sissi-Trilogie als perversen
Spanner und Frauenmörder auf der Leinwand erspähen.

Das dachte damals die Presse:

„The only really satisfactory way to dispose of Peeping Tom would be to
shovel it up and flush it swiftly down the nearest sewer. Even then, the
stench would remain. Obviously there's a legitimate place in the cinema
for genuine psychological studies. But this crude, sensational exploitation
merely aims at giving the bluntest of cheap thrills. It succeeds in being
alternately dull and repellent. It is no surprise that this is the work of
Michael Powell, who displayed his vulgarity in such films as A Matter of
Life and Death, The Red Shoes and A Canterbury Tale. In PT his self-
exposure goes even further. He not only plays the sadistic father but uses
his own child as the victim..“

Derek Hill – London Tribune

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: AUGEN DER ANGST (1960)
Di 

20.05.

https://www.youtube.com/watch?v=LCOQ_XT7G8E
https://www.youtube.com/watch?v=LCOQ_XT7G8E


Oskar Roehlers Beitrag zur 60. Berlinale im Jahr 2010 und wohl
bedeutendstes Puzzleteil der ersten SKANDAL-Staffel. „Jud Süß – Film
ohne Gewissen“ stieß noch vor seiner Premiere auf eine breite
Ablehnung und erntete viele Buhrufe seines Pressepublikums. Aber wieso
eigentlich?

Kontrovers diskutiert wurde die Neuverfilmung, richtig… Vorwürfe wie
der Geschichtsverfälschung, Legendenbildung oder ein zu satirischer
Einschlag des Films wurden laut.

Das dachte damals die Presse:

„(…) ein gefährlich sexualisierter Blick auf das Dritte Reich (…)
Antisemitismus als SM Rollenspielchen – das ist die wohl
problematischste Zuspitzung dieses an problematischen Zuspitzungen
nicht eben armen Filmes. (…) statt der historisch genauen Analyse gibt es
nur die Kolportage: Heißa, so wild trieb es die Reichshauptstadt!“

Christian Buß – Spiegel Online

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: JUD SÜSS – FILM OHNE GEWISSEN (2010)
Di 

20.05.



DARUM EIN SKANDALFILM:

Einsam auf einer Insel stranden und ein Leben in exotisch-anmutenden
Gefilden führen, klingt jetzt auf‘s Erste eigentlich nicht weiter skandalös?

Doch beim Schlagwort Anmut sind wir dem eigentlichen Skandal schon
fast auf die Schliche gekommen: Die Hauptdarsteller ein kleines
Mädchen und ihr Cousin, die gemeinsam nicht nur die Insel
auskundschaften, sondern auch ihre eigene Sexualität. Nun ja… und
Inselbewohnerin Brooke Shields war während der Dreharbeiten noch
nicht einmal 16 Jahre alt.

Das dachte damals die Presse:

„This movie made me itch. (…) „The Blue Lagoon“ is the dumbest movie
of the year. (…) This movie could have been made as a soft-core sex film,
but it's too restrained: There are so many palms carefully arranged in
front of genital areas, and Brooke Shields' long hair is so carefully draped
to conceal her breasts, that there must have been a whole squad of
costumers and set decorators on permanent Erogenous Zone Alert. “

Roger Ebert – Chicago Sun Times

SKANDALTRÄCHTIG: DIE BLAUE LAGUNE (1980)
Di 

27.05.

https://www.youtube.com/watch?v=KFm4411ViOk
https://www.youtube.com/watch?v=KFm4411ViOk


Das Gros der Allesesser schlägt hemmungslos zu. „Das Große Fressen“
(Originaltitel: „La Grande Bouffe“) schockierte sein Publikum mit einem
starken Wechselspiel aus Wollust und Völlerei. Ein Tüpfelchen auf dem ‚i‘
waren da nur noch die über allem Maße inszenierten
Verdauungsgeräusche und Blähungen der Darsteller.

Das dachte damals die Presse:

„Der Film ist eine einzige Publikumsbeschimpfung.“

Brigitte Jeremias – FAZ

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: DAS GROßE  FRESSEN (1973))
Di 

03.06.

https://www.youtube.com/watch?v=uZz3Nh2pJfs
https://www.youtube.com/watch?v=uZz3Nh2pJfs


Das „Wiegenlied vom Totschlag“ galt lange Zeit als der härteste Western
der Filmgeschichte. Aber so richtig kann er nicht mit traditionellen
Westernfilmen seiner Zeit verglichen werden. Denn damals wurde vor
allem das minutenlange Massaker eher als interpretationswürdige
Metapher gewertet – einerseits für das verheerende Vorgehen
amerikanischer Soldaten im Vietnamkrieg, andererseits als Abrechnung
mit dem Völkermord der Indianer.

Das dachte damals die Presse:

“(…) das wahrhaft entsetzliche Inferno, in das das zweistündige Epos mit 
70 mm und Stereoton einmündet, ist nach all dem, was vorangegangen 
war, nichts anderes al seine (sei es unfreiwillige) Bestätigung der Lust an 
der Gewalt.”

Ulrich Greiner – FAZ 

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: DAS WIEGENLIED VOM TOTSCHLAG (1970)
Di 

10.06.



DARUM EIN SKANDALFILM:

Waren es etwa vergebliche Liebesmühen, oder hat ein Sexgerücht zweier
Hollywoodgrößen den eigentlich als mittelmäßig eingestuften Film zu
einem Kinoerfolg werden lassen? Im Vorfeld der Veröffentlichung von
Wenn der Postmann zweimal klingelt, wurden Gerüchte einer
Liebesaffäre zwischen Jack Nicholson und Jessica Lange bekannt. Kritiker
und Publikum vermuteten, dass die leidenschaftlichen Liebesszenen im
Film deshalb nicht simuliert sein konnten.

Das dachte damals die Presse:

„Den Misserfolg des Films (…) konnte selbst Nicholsons hemmungslos
verbreitete Publicity-Behauptung, er habe (die) Vergewaltigung vor der
Kamera mehr als nur gemimt, nicht verhindern. Für den Zuschauer
zumindest war das verlorene Liebesmüh.“

Wolfgang Limmer – Der Spiegel

SKANDALTRÄCHTIG: WENN DER POSTMANN ZWEIMAL KLINGELT (1981)
Di 

17.06.

https://www.youtube.com/watch?v=IBo7Mg3FUtE
https://www.youtube.com/watch?v=IBo7Mg3FUtE


DARUM EIN SKANDALFILM:

Ein Film, zwei Lager und viel Zündstoff für Zensur. Die einen sahen in
dem Filmereignis ein befreiendes Werk, die anderen erniedrigende
Obszönität verbunden mit dem Ruf nach Zensur. 1972 verweigerte die
italienische Filmzensur gar die Freigabe des Films! Zeitgleich reichten
Zuschauer in Bologna Klage gegen den Produzenten Grimaldi, den
Regisseur und die Hauptdarsteller ein.

Das Gericht stellte eine „rüde, widerwärtige, naturalistische und sogar
unnatürliche Darstellung“ fest. Vor allem die wahren Hintergründe der
zentralen Vergewaltigungsszene im Film, sorgten noch Jahrzehnten
später für Gesprächsstoff. So soll Darstellerin Maria Schneider nicht
über den Ablauf der Szene informiert worden sein.

Das dachte damals die Presse:

„(…) aggressive, animalische Sex-Szenen, die von einer bisher nicht 
gekannten Unmittelbarkeit und Hemmungslosigkeit sind, und gegen die 
gängige Porno-Streifen wie ein biederes Trimm-dich-Programm wirken.“

Florian Hopf – Stern

SKANDALTRÄCHTIG: DER LETZTE TANGO IN PARIS (1972)
Di 

17.06.

https://www.youtube.com/watch?v=o35Z4ue0BPI
https://www.youtube.com/watch?v=o35Z4ue0BPI


„Idioten“ ist der zweiter Dogma-Film aus der Schmiede des „Enfant
terrible“ der Filmindustrie Lars von Trier.

Und der Plot steht ganz im Lichte seiner Lesart: Eine junge Frau wird
Mitglied einer dogmatischen Kommune, die sich zum Kredo machten
verrückt zu werden und sich so gegen die gesellschaftlich Eintönigkeit
aufzulehnen. Auch Idioten wirkt mit einer kontroversen Kombination aus
expliziten sexuellen Darstellungen und dem provozierenden „Irrsein“ in
einen Skandal hinein.

Das dachte damals die Presse:

„Leider hat Idioten – in verschmiertem Digital-Video aus der Hand
gedreht – nichts Anderes vor, als das Publikum sich vor Unbehagen
drehen und winden zu lassen. Eine Leistung, die es als mutige politische
Errungenschaft hochhält.“

A.O. Scott – New York Times

DARUM EIN SKANDALFILM:

SKANDALTRÄCHTIG: IDIOTEN (1998)
Di 

17.06.

https://www.youtube.com/watch?v=sWaPAQwDS5s
https://www.youtube.com/watch?v=sWaPAQwDS5s
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