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DAS GLUCK IST EIN VOGERL

Freitag, IO. November l995, l2.00 Uhr
Podium: Elizabeth T, Spira (Buch & Regie),

Werner “Swiss” Schweizer und Constantin Wulll
(Moderation)

Zu Beginn generelle Informationen zur ORF-Sendereihe “Alltagsgeschichte”, in der
Elizabeth T. Spira seit l9B5 etwo 38 Filme realisierte: Waren es zu Beginn eher der
Oral History verpllichtete Beitrage (Liber "Kindheit in der Monarchie" oder den Natio
nalsozialismus in Osterreich), ist dem internen Wechsel dieser Reihe von der "Politi
schen Information” in die “Unterhaltungsintendanz” mehr spielerischer Freiraum zu
verdanken. Jetzt sind es eher Reportagen an iiberschaubaren Orten, iiber die “Welt
der kleinen Leute” bzw. ihre “Seele” (Frauen im Kloster oder Reisende im Zug von
Wien nach Bratislava, Liber ,,Das Kleine Gliick im Schrebergarten” oder ,,Die verflixten
Nachbarn”). Ausgestrahlt zur Prime Time um 2l Uhr erreicht die Reihe “Alltagsge
schichten” im Schnitt zwischen 800.000 und I Million Zuschauer, was fur Dokumen

tarlilme in Osterreich aulierordentlich viel ist; anders ausgedriicktz Die Portratierten

sind hier zugleich Publikum. Als Erkléirung iiir diesen Erfolg nennt Frau Spira das lnter»
esse der osterreichischen Zuschauer an den (wenigen!) eigenstdndigen, Osterreich

spezilischen Sendungen, die aus dem lremdproduzierten, medialen Einheitsbrei her
ausragen. Ausgestattet mit einer gewissen Sonderstellung im ORF hatte sie vier Wo
chen Drehzeit und nochmals vier Wochen liir den Schniii, was eiwa das Doppelte an
Zeit St Geld ist, das normalerweise iiir A5-miniitige Repartagen zur Veriiigung steht.

Die ldee zu “Das Gluck ist ein Vogerl” kam Frau Spira, als sie von einem Sch6n·
heits- und Gesangswettbewerb liir Vogel in Tirol erfuhr. Dieser Beitrag uber skurrile
Exoten ist zugleich eine Milieuschilderung alter, einsamer Menschen, ein Film Uber die
Einsamkeit, der die Schaulust der Leuie an den Vogeln lilmisch transportiert, und der
durch die Beziehung zum Vogel eine ganz intime Welt erolinet: verdinglichte Tiere in
der Wohnung und Leute, die stolz aul ihren Nippes sind. Die Filmischen Metaphern
ergaben sich wéihrend des Drehens (die Frau aui dem Beti mit ihrem Bird Lover oder
die Kiichenszene, wo ein Turm aus Vogelkaiigen Mann & Frau voneinander trennt).
Seine iilmische These ,,Vogel sind ein Kinderersatz” widerlegt der Film selbst durch die
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che Frou, die vierzshn Kinder hurts: so Iést Spircs Film selbstreflexive Prozesse beim
Zuschuuer ¤us, Und: Beklemmend ist der Grad der Infuntilisierung, den Leute arrai

chsn, die mit einem Tier vcr der Kumeru cuftrsten.

Die cn diessr Stella einsstzende Diskussion Uber den Fi|m·K0mmsnr¤r und die Ver
wendung von Musik erschépfre sich im czltbekunnten Austuusch von Befindlichkaiten
des Auditoriums (bis hin zu “menschenvsr¤chtend”!), worcuf Frou Spiro nur cntwor
tete, d¤B gute Filme wuhrscheinlich immer Grutwunderungen sein mlissen. Ebenso be
fremdend finds! sie die cinephile Diskussicn Uber die undere (“bessere”) Mcchcrt v0n
Kinofilmenz die Trennung in den Kino-Adel und dcs Fernseh-Prolelcricr sei erwcs I6
cherlich, wenn Filme im Kino einige tuusend Zuschczuer erreichen, ihre Fernsehbeitriige
cber etwc 1 Million.

Die ubschliefiende, sehr heimelige Diskussion zwischen Osterreichern Uber eine
imuginére ésferreichische Seele Fond durch Thomas Rorhschilds Bemerkung “Wir sind
hier ¤u¥ einem Film- und keinem Seelenfest” ein gliicklichss Ende.

Torsten Alisch

