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Europäisches Gegenwartskino

Montag, 5. März 2007, 20 Uhr

Der Tango der Rashevskis/
Le Tango des Rashevski
Frankreich/Belgien/Luxemburg 2003 
100 Minuten, OmU
 
Regie: Sam Garbarski
Buch: Philippe Blasband nach einer Idee von 
  Sam Garbarski
Kamera:  Virginie Saint Martin
Schnitt:  Ludo Troch
Musik: Michael Galasso
Darsteller/innen: Hipplyte Giradot (Antoine), Ludmila 
  Mikael (Isabelle), Michel Jonasz (Simon), 
  Daniel Mesguich (David), Nathan Cogan 
  (Dolfo), Jonathan Zaccai (Jonathan), 
  Tania Garbarski (Nina), Rudi Rosenberg 
  (Ric), Selma Kouchy (Khadija), Moscu 
  Alcalay (Shmouel)
Produktion: Diana Elbaum 
Produktionsfi rma: Entre Chien et Loup, Archipel 35, 
  Samsa Dilm, Atelier de Baere, WFE, RTBF

„Die Rashevskis sind das, was man eine sehr liberale jüdische 
Familie nennen könnte. Doch als die Großmutter Rosa 
81-jährig verstirbt, sind ihre Kinder und Enkelkinder alles 
andere als vorbereitet. Denn obwohl Rosa ihr Leben lang 
Religion im allgemeinen und Rabbis im besonderen hasste, 
hat sie zur Überraschung aller ein Grab auf dem jüdischen 
Friedhof reservieren lassen. Eine nahezu unüberwindbare 
Schwierigkeit ist nun schon die Frage, nach welchem 
traditionellen jüdischen Ritus sie beerdigt werden kann. Für 
die Rashevskis beginnt mit dem Tod Rosas eine mehr oder 
weniger intensive Zeit religiöser Selbstfi ndung die von Ninas 
Proklamation, eine jüdische Familie gründen zu wollen, 
bis zu Rics turbulenter Beziehung zu seiner muslimischen 
Freundin reicht. Noch komplizierter wird es, als Antoine, ein 
nichtjüdischer Freund der Familie, auf der Beerdigung Nina 
wiedertriff t und sich in sie verliebt. Als er erfährt, dass sie 
nur einen jüdischen Mann heiraten könne, versucht er natür-
lich, eine Lösung zu fi nden. Mit Humor, witzig und amüsant 
erzählt der Film die Geschichte der Rashevskis und ihrer 
Suche nach Bedeutung und Identität ihres jüdischen Erbes.“ 

(Neue Visionen, Verleihinfo)

„Die Toten können die Lebenden immer noch überraschen. 
Als Großmutter Rosa stirbt, stößt das den verbleibenden 
Rest der liberal-jüdischen Familie Rashevski in eine schwere 
Krise. Denn als sie noch lebte, hatte Rosa die Religion und 
ihre Betreiber stets heftig abgelehnt. Doch da hat sie sich 
ein Grab auf dem jüdischen Friedhof reservieren lassen, und 
das bedeutet, dass auch die Beerdigung nach traditionellem 
Ritual durchgeführt werden muss. Rosas zwei erwachsene 
Söhne sind schockiert. Und die plötzliche Konfrontation mit 
den verschütteten religiösen Wurzeln der Familie setzt auch 
bei der nachfolgenden Generation der Familie Entwicklun-
gen in Gang, die die ohnehin angespannten innerfamiliären 
Beziehungen fast zum Zerreißen bringen.

Der Vergleich zu Dani Levys gerade gestarteter Komödie  
Alles auf Zucker! liegt bei einem solchen Stoff  nicht nur 
wegen der jüdischen Thematik auf der Hand. Dabei täuschen 
die jetzigen deutschen Starttermine allerdings über die Ent-
stehungszeit der Filme: Denn Sam Gabarskis Der Tango der 
Rashevskis lief in Frankreich, Belgien und den Niederlanden 
schon vor zwei Jahren äußerst erfolgreich im Kino, als Alles 
auf Zucker vermutlich gerade in ersten Skriptfassungen 
Form annahm. Und auch künstlerisch muss sich die belgische 
Produktion keineswegs vor dem deutschen Nachfolger ver-
stecken, im Gegenteil. Der Tango der Rashevskis ist eigentlich 
all das, was Alles auf Zucker! in der Werbung lauthals ver-
spricht, aber auf der Leinwand doch nicht halten kann: ein 



ebenso intelligenter wie anrührender Film, amüsant und 
traurig, jüdisch und universell, messerscharf und zärtlich und 
so ausgesucht mit eher unbekannten Darstellern besetzt, 
dass das Zuschauen schon wegen der Gesichter Spaß macht.

So bietet der Vergleich beider Filme auch einen Anlass, 
einmal zu sehen, was die Substanz einer Komödie aus-
macht: Denn beide Filme versuchen mit Plot und Personal 
ein möglichst breites Spektrum an Themen und Konfl ikten 
aufzugreifen. Doch während Alles auf Zucker! mit beliebigen 
Versatzstücken (lesbische Tochter, Inzest, ukrainische Mafi a, 
Spießer im Drogenrausch) all das abzudecken versucht, was 
im deutschen Komödienstadl Standard ist, orientiert sich der 
ehemalige Werbefi lmer Sam Gabarski in seinem ersten Spiel-
fi lm an der lebendigen Welt. Dabei versucht Drehbuchautor 
Philippe Blasband recht erfolgreich, auch die komödianti-
schen Konfl ikte aus Situationen zu entwickeln, die für seine 
Figuren wirklich in der Luft liegen. Die Frage nach Auschwitz 
und Gott hat dabei ebenso ihren Platz wie uneingelöste 
Liebessehnsüchte, Zukunftsplanung und vertane Chancen.

Und immer wieder die Frage nach dem Jüdisch-Sein: Was 
bedeutet die überlieferte Religion für die Einzelnen in einer 
Welt, die ebenso viele Optionen der Lebensgestaltung 
bereithält wie sie mit Orientierung geizt? Was unterschiedet 
die Generationen? Und was setzt der Tod eines Angehörigen 
an Energien frei?

Großonkel Dolfo reist nach Israel, um in einem orthodoxen 
Kibbuz Rosas Ex-Ehemann zu einer Versöhnung in letzter 
Minute zu bewegen. Sein Neff e Ric ist in ein arabisches 
Mädchen verliebt, das sich weigert, einen Mann zu heiraten, 
der in der israelischen Armee gedient hat. Und Enkelin Nina 
hat sich zwanghaft auf die Gründung einer echt jüdischen 
Familie versteift, obwohl sie nach den Religionsgesetzen gar 
nicht als Jüdin gilt. Überhaupt sind es am Ende ausgerechnet 
die nicht jüdisch geborenen Personen, die sich mit Leiden-
schaft am Allerjüdischsten gebärden. Gemeinschaftszugehö-
rigkeit ist attraktiv: Und auch im Publikum möchte wohl so 
mancher neidisch werden auf die emotionale Verbundenheit 
dieser Familie, die ihre Konfl ikte mit selten gewordenem 
Mut zur Katastrophe durch- und überlebt. Doch es ist nicht 
die Religion, sondern eine andere Kraft, die sie dabei trägt: 
Gabarskis Bild dafür ist der Tango in seiner poetischen Ver-
dichtung aus Menschlichkeit und Musik. Seine Quelle aber 
hat Der Tango der Rashevskis in der Vergangenheit: eine 
einzelne Frau, die stark genug war, ihre Lebensweisheit an 
ihre Enkel weiterzugeben. Die Frage nach der Zukunft bleibt 
off en.“   Silvia Hallensleben in epd-fi lm 2/2005

Interview mit Sam Garbarski

Auf welchem Weg sind Sie Filmemacher geworden?

Ich habe in einem früheren Leben in der Werbung gear-
beitet, und dort hat es mich frustriert zu sehen, wie meine 
Ideen von anderen realisiert wurden. Bei einigen Projekten 
fand ich nach der Umsetzung nicht mehr viel von meinen 
Ideen wieder. Deshalb habe ich mich entschlossen, den 
nächsten Werbespot selber zu drehen. Andere folgten, dann 
haben mich Freunde ermutigt, auch Kurzfi lme zu drehen, 
und dann kam mein erster Langspielfi lm.

In der Geschichte geht es um eine jüdische Familie, aber die 
Themen, die der Film behandelt, kann jeder nachvollziehen: 
der Verlust eines geliebten Angehörigen, die Suche nach den 
eigenen Wurzeln, die Sehnsucht nach Traditionen, etc.

Ich fände es sehr schön, wenn der Film in dieser Weise 
wahrgenommen wird. Ich glaube, dass man nicht in Hong-
kong geboren sein muss, um asiatische Filme verstehen zu 
können! Für alle Familien kann der Verlust eines Angehöri-
gen, wie der geliebten Großmutter, ein schwieriger Moment 
sein, eine unerwartete Erschütterung. Man fühlt sich wie ein 
entwurzelter Baum, dessen Äste sich in den Himmel stre-
cken, aber jeder Ast seine Wurzeln zu fi nden versucht, um 
Halt zu bekommen. Indem sie ihre Großmutter Rosa beerdi-
gen, legen die Rashevskis ihre Wurzeln frei.

Eine Stärke Ihres Films ist es, dass er bei jedem seiner 
Charaktere die Komplexität der Frage sehr präzise herausstellt.

Das Paradox ist so jüdisch! Das Thema des Films ist gerade 
die Toleranz, die unverzichtbare Off enheit gegenüber der 
Komplexität der verschiedenen Sichtweisen. Es gibt so viele 
mögliche Interpretationen der Torah im Talmud. Man kann 
sagen, es gibt so viele verschiedene Interpretationen der 
Torah, wie es Rabbis gibt, die sie lesen. Das ist das schöne am 
jüdischen Denken. Diese Vielfalt hält die Religion lebendig, 
aber dann: Warum sollte es nur eine einzige Art und Weise 
geben, diese Religion zu praktizieren? Die Orthodoxen 
müssten das anerkennen. Nach meiner Meinung darf keine 
Religion in ihrem Extrem gelebt werden, ich kann nicht 
glauben, dass der wahre Judaismus ein ultra-orthodoxer ist. 
Ein Liberaler Rabbi wird vom Konsistorium nicht anerkannt, 
er existiert für die Orthodoxen nicht, und da wird es absurd!



Die Beerdigung der Großmutter Rosa zwingt jedes Familienmit-
glied, sich mit seiner Identität auseinander zusetzen.

Jeder von ihnen wird mit einer Realität konfrontiert, die er 
vergessen oder verdrängt hat, bewusst oder unbewusst.

Rosa war das Band, das diese Familie zusammengehalten hat, 
die Bewahrerin der Tradition.

Wir können uns die Vergangenheit von Rosa vorstellen. Eine 
junge Frau, aufgewachsen in einem Dorf in Mitteleuropa, in 
den 30er Jahren in Frankreich angekommen, die Verfolgung 
während des Krieges. Nach diesen Dramen, nachdem sie 
fast ihre gesamte Familie verloren hat, hat sie ihren Glauben 
verloren. „Wo war Gott während des Zweiten Weltkrieges?“, 
das ist die Frage, die sich viele gestellt haben. Ihr Ehemann 
Shmouel dagegen fl üchtete in die Religion. Die Ehe konnte 
nicht mehr funktionieren. Shmouel ging nach Israel. Und 
Rosa hat alleine die Kinder aufgezogen – in diesem Wider-
spruch, nicht mehr zu glauben und diesen Glauben nicht 
mehr zu praktizieren, und gleichzeitig den eigenen Wurzeln 
verbunden zu bleiben und die Traditionen lebendig zu 
halten.

Ein Widerspruch den Sie mit Rosa teilen.

Ich glaube, es ist kein Widerspruch, die Religion abzulehnen 
und an den Traditionen festzuhalten. Die Religion, wenn man 
sie getreu der Schriften praktiziert, ist heute die Ursache von 
vielem Schlechten. Wir sollten uns dabei an die Traditionen 
halten, diese teilen und uns öff nen. Es ist gut, die Kulturen zu 
mischen und die Traditionen zu übersetzen. Die Traditionen 
sind das schönste, das wir teilen können. Mit meinem Sohn, 
der auf eine sehr off ene jüdische Schule geht, feiern wir 
Weihnachten mit Tannenbaum und Geschenken. In meinem 
Film ist es der Tango, der die Rashevskis zusammenschweißt. 
Wenn jeder eine Art Tango hätte, wie die Rashevskis, es lebte 
sich vielleicht ein wenig einfacher in unser Welt. Das wollte 
ich erzählen. 

Sie haben Schauspieler gewählt, die aus ganz verschieden 
Bereichen kommen.

Von der Genauigkeit des Castings her ist Papa ist auf Dienst-
reises von Emir Kusturica ein Film, der mich über lange Jahre 
begleitet hat.
Zunächst hatte ich zwei Schauspieler im Kopf: Tania 
Gabarski, meine Tochter, für die Rolle der Nina, die ich auch 
schon ein wenig für sie geschrieben habe, und Jonathan 
Zaccai, der den Jonathan spielt. Für die anderen habe ich 
Nathaniele Esther, die das Casting betreute, gesagt, dass ich 
Schauspieler aus allen Ländern akzeptieren werde, unter der 
einen Bedingung, dass sie Französisch sprechen. Als ich Lud-
mila Mikael ankommen sah, habe ich sofort gewusst, das sie 
Isabelle ist. Sie hat mir noch in der Nacht zugesagt, in der sie 
das Drehbuch gelesen hat. Was wirklich wunderbar war, als 
sich alle zum ersten Mal trafen. Ich sah, dass meine Familie 
existierte. Ich musste nicht einen Schauspieler austauschen.

Die Musik ist sehr präsent in Ihrem Film.

Die Musik ist für mich unverzichtbar, wie für die Rashevskis 
der Tango. Diana Elbaum, meine Produzentin, fragte mich, 
wer die Musik komponieren soll. Ich habe geantwortet, mein 
Traum wäre, ohne dass ich daran wirklich geglaubt habe, 
wenn wir den Komponisten von In the Mood for Love bekä-
men. Eine Woche später hatte ich ein Treff en mit Michael 
Galasso! Er hat mich sofort verstanden, und wir konnten 
zusammen einen echten ‚jüdischen Tango’ gestalten.

Übrigens, was ist eigentlich ein „mensch“?

Ah ... wie Dolfo es gesagt: „Für die Torah ist jeder Jude 
zuallererst ein Mensch. Schließlich ist mensch ein jiddi-
sches Wort, und die Torah ist nicht in jiddisch.“ Wenn man 
eine Defi nition geben müsste, er wäre ein menschliches 
Wesen im tiefsten Sinne des Wortes. Ich werde ihnen eine 
Geschichte erzählen. Der kleine Mose kommt zum Rabbi und 
fragt ihn: „In meinem Streit mit Jacob haben sie mir gesagt, 
dass wir beide recht haben. Meine Frau behauptet, dass das 
nicht möglich ist, dass der eine und der andere recht hat.“ 
Der Rabbi überlegt einen Moment und antwortet: „Weißt 
du, deine Frau hat auch recht.“ Dieser Witz fasst sehr gut den 
Film zusammen. Alle haben recht, jeder hat das Recht auf 
seine Wahrheit ... wenn er ein mensch ist.“ 

(Pressematerial Neue Vision Filmverleih



Die nächsten VHS-Filme

12. März 2007 
Shnat Eff es/Die Geschichte vom bösen Wolf
Israel 2004  OmU
Regie: Joseph Pitchhadze  131 Minuten 
Musik: Ishai Adar
   
19. März 2007 
Code 46 
USA/Großbritannien 2003 DF
Regie: Michael Winterbottom 92 Minuten 

26. März 2007 
Alles was ich an euch liebe/Seres Queridos 
Spanien/Großbritannien 2004 OmU 
Regie: Teresa de Pelegri, Dominic Harari 89 Minuten

16. April 2007 
Das Erbe/Arven
Dänemark 2003  DF
Regie: Per Fly  107 Minuten

23. April 2007 
Moolaadé/Bann der Hoff nung
Senegal/Frankreich 2004 OmU
Regie: Ousmane Sembene 124 Minuten
  
30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 
Musik: Mikael Niemi

14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten
Musik: John Zorn
Film teilweise schwarz-weiß

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum 

Blickwinkel – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 5. April 2007, 19 Uhr

Verloren zwischen Licht und Schatten –
der „Film Noir“

Langer Abend
mit Uwe Appelbe

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
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