Zwischen
Klamauk
und
Konsumismuskritik:
Schneewittchen
und
die
sieben
Gaukler
(BRD/Schweiz 1962, Kurt Hoffmann).
Eine DVD-Werbung resümiert die Handlung:

Erben schafft Sorgen: Das erlebt Norbert Lang (Walter Giller), der
kurz vor Weihnachten im Schweizer Kurort Flüelimatt (alias Sankt
Moritz) ein baufälliges Hotel übernehmen darf. Für die Feiertage
ist es zwar schon ausgebucht. Aber die Heizung spuckt, und für
Silvester fehlt das Unterhaltungsprogramm. Und dann läuft auch
noch das ganze Personal weg. Der Direktor der Installationsfirma
(Sigfrit Steiner) in Zürich verspricht dem geplagten Junghotelier
einen kundigen Ingenieur. Und für Silvester engagiert er die recht
eigenwillige Sängerin Ines del Mar (Hanne Wieder), bei der
allerdings die Sinneslust vor der Sangeslust zu rangieren scheint.
Ingenieur Rossi anderseits entpuppt sich als ausgesprochen
charmante junge Frau (Caterina Valente), die bald schon vom
heizrohrkundigen Nothelfer zum wahren Weihnachtsengel in allen
Belangen aufrückt. Kräftig unterstützt wird Anita Rossi dabei von
einer Truppe heimatloser Zirkusartisten, die mangels erfahrenen
Personals als wendige Hotelhelfer Teller und Gläser buchstäblich
fliegen lassen. Im Weiteren fliegen ein paar Gäste bei Schnee und
Glatteis auf die Nase, Ines del Mar fliegt aus ihrem Engagement,
und der junge Hotelier, wie könnte es anders sein, fliegt
schlussendlich auf seinen schwarzhaarigen Engel aus der Stadt.
Dafür werden ihm wiederum die Herzen aller Zuschauer zufliegen
[1].

Eine sehr einfache Geschichte vom Sichverlieben, von der Konkurrenz
der Bewerberinnen, an einem Handlungsort spielend, der der
Freizeitsphäre zugehört – eine Geschichte, die auf den ersten Blick
nicht weiter auffällt und auch nicht aus den formelhaften Geschichten,
wie sie im Schlagerfilm der Zeit erzählt werden, heraussticht. Und doch
lohnt genaueres Hinsehen. Gerade die Schlussphase des Schlagerfilms
Schneewittchen und die sieben Gaukler (1962) ist lesbar als
Schlagerkritik par excellence – und entfaltet zugleich die Widersprüche
und Paradoxien, auf die sie stoßen muss.
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Da ist auf der einen Seite die Schlagersängerin Ines Del Mar (Hanne
Wieder), die als Produkt aufgebaut wird, die durch einen Agenten
vertreten wird, der ihre Auftritte arrangiert, Produzenten aus der
Schlagerwirtschaft einlädt und der die Auftritte plant und kontrolliert.
Hanne Wieder spielt die Rolle in kabarettistischer Überhöhung, nutzt
die zeitgenössischen Ingredienzien, die eine Sängerin einsetzen kann,
um „sexy“ zu wirken – blonde Haare, Schmollmund und
Augenaufschlag, eng anliegende Kleidung in Modefarben, eine
verrucht-verrauschte Stimmfärbung, die an die Laute des sexuellen
Spiels gemahnt, den Strip-Tease als performative Form; es sind die
Signale einer promiskuitiven Weiblichkeit; vieles deutet auf das
seinerzeit geschätzte Milieu der Laszivität, Sündigkeit und Anrüchigkeit
hin.
Da ist auf der anderen Seite die Heizungsexpertin Frau Dr. Rossi
(Caterina
Valente);
sie
wirkt
„patent“,
hat
ausgeprägte
Organisationstalente und ist fähig, Lösungen zu improvisieren; sie trägt
traditionelle Kleidung in satten Farben, fährt Auto; ihr Begleiter ist ein
Hund (Herr Schmidt); auf erotisch motivierte Anträge reagiert sie
zurückhaltend bis zurückweisend. Sie macht sogar die Wandlung zur
Zirkusdirektorin mit, trägt die traditionelle Zirkus-Uniform mit Zylinder
und weißen Handschuhen (die wiederum eine Parodie auf militärische
Uniformen ist) und tritt in der Manege in ein performatives Spiel ein,
das sich ganz der Zirkustradition beugt. Als Typ agiert sie in einer
zusammenhängenden Rollenbiographie, bleibt ein Bild derjenigen, mit
der man von ihren älteren Rollen her schon vertraut war.
Die Sängerin ist intrigant, die Ingenieurin geradeheraus. Erstere ist
schrill, letztere dezent. Eine ist sexuell initiativ, eigennützig und
erfolgsorientiert, die andere zurückhaltend, schüchtern distanziert und
zum Rückzug bereit. Während die eine das Modell der sexuellen
Ansprache und den Eindruck einer offen inszenierten, womöglich
promisken Sexualität zu vertreten scheint, ist die andere im Umgang
mit der eigenen körperlichen Ausstrahlung zurückhaltend, die eigene
Sexualität eher verbergend als darstellend. Attraktiv sind beide, aber
die eine scheint der Welt des Kapitalismus und des Warenverkehrs
(einschließlich der Sexualität) zu verkörpern, die andere ein
romantisches Liebes- und Beziehungsideal, in dem das Werben
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einhergeht mit dem Versprechen der Verbindlichkeit der Beziehung.
Doch stehen hier nicht nur zwei Frauentypen einander gegenüber,
sondern auch Formate der Unterhaltungskünste: Im Hotel feiert man
die Silvesterfeier, das Angebot der Befriedigung der Gäste inszeniert
die Sängerin im kommerzialisierten Szenario eines Clubs, in dem selbst
die Musik in Konflikt mit der Umgebung gerät (anrüchig gesungene –
also sexualisierte – Südseeromantik in dem Lied nachdem Mann
schmachtende „Ja, ja, mein Joe“, gesungen in einem Ski-Ort); dagegen
steht die ältere Form des Zirkus, die Show der Artisten, die unmittelbar
auf das Können der Akteure baut; die Musik ist stereotyp, als
„Zirkusmusik“ erkennbar („Unsere Welt ist die Manege“). Das eine
wirkt als aufgesetzte Inszenierung, das andere als ursprüngliches
Spektakel. Die Zuschauer wählen den Zirkus, lassen die konfektionierte
Darbietung im Hotel hinter sich. Wenn Hanne Wieder als eigentliche
Striptease-Sängerin ein Südseelied singt und trotz der deutlich
ausgestellten Reize der Aktrice die Gäste ihre Show verlassen und in
einen Zirkus nebenan umsiedeln, fällt das Publikum auch eine
Entscheidung über die Unterhaltungsformate, über Formate des SichVergnügens und den Wert des Spektakulären, das zur Unterhaltung
angeboten wird. Das Ältere ist das Originärere.
Das Paradox besteht nun aber darin, dass es Caterina Valente ist, die
als Vertreterin derart ursprünglicherer Unterhaltung auftritt, selbst
eine Schlagersängerin. Es ist, als ob eine Phase und eine Form der
Schlager-Kunst gegen eine andere, neuere und sensationalisierte, um
sexuelle Nebenbedeutungen angereicherte Schlagerkultur antritt und
es um die Abwertung der neueren ginge. Enthält Schneewittchen einen
nostalgisch-rückwärtsgewandten Blick auf die Geschichte des Schlagers
der letzten Jahre selbst? Immerhin ist Valentes Eröffnungslied der
Zirkusvorstellung mit allen Mitteln filmischen Exzesses unterstützt
(eine Rückprojektion, bei der sich das Zirkuszelt hinter der Aktrice zu
drehen scheint). Der Auftritt im Hotel ist dagegen schlicht gehalten,
zeigt die Armseligkeit des Verhältnisses von Environment und Auftritt.
Vielleicht geht es auch darum, im Gegenüber der beiden Auftritte just
jenes Bild von Weiblichkeit zu verhandeln, von dem oben die Rede war.
Der Film enthält eine ganze Reihe von Szenen, die wie Karikaturen
wirken, Wenn die arbeitslosen Gaukler, die als Hotelpersonal
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eingesprungen sind, „Alles für den Gast“ anstimmen und in
übertriebener Weise sich um das Wohlbefinden und die Wünsche der
Hotelgäste bemühen, wenn diese wiederum als Abziehbilder sozialer
Typen inszeniert sind, stellt sich die Frage nach der Modalität der
Darstellung ständig. Die Amerikanerin, die alles „nice“ findet, der
Industrielle, der die Zeitung mit den Börsenkursen nicht aus der Hand
legt und bei jeder Interaktion Beziehungen zu den Aktienkursen
herstellt, seine Frau, die sich permanent beklagt und doch nicht zum
Handeln bewegen mag; und auch Nebenfiguren wie der übermütigfröhliche Frisör Burghalther (Peter W. Staub), der nur in Reimen
spricht, nach Dienstschluss allerdings darauf besteht, ein schüchterner
und melancholischer Mann zu sein; Dialoge, die auf Kalauern basieren;
und Gags, die dem Slapstick abgelauscht sind – alles deutet darauf hin,
dass der Film sich im Operettenmodus entfaltet (der Verleih bewarb
den Film als „Frostical“) und mit den gleichen Figuren- und SchwankKonzepten wie diese arbeitet.[2]
Einige Szenen überschreiten die Grenzen zur Groteske, anarchischere
Formen der Komödie scheinen anzuklingen. Manchmal werden vor
allem in neueren Kritiken und DVD-Werbungen die Szenen als
„Klamauk“ der Verbrauchskomik zugeschlagen, doch lohnt gerade hier
ein genauerer Blick. Nach einem Wasserrohrbruch verwandelt sich das
Hotel in einen Eispalast, die Kellner servieren auf Schlittschuhen; und
als einer der Gäste nach „warmer Suppe“ verlangt, bekommt er sie
halbgefroren aufgetischt. Vielleicht am nächsten zum Absurden ist eine
Fahrt im Sportwagen durch winterliche Landschaft – Caterina Valente
singt: „Ist das nicht ein wunderschönes Leben, Herr Schmidt?“, und der
Pudel „Herr Schmidt“, der angeschnallt auf dem Beifahrersitz sitzt,
bellt im Takt.
Es tritt aber noch eine zweite Ebene diesem Gestus der
Unernsthaftigkeit zur Seite – eine verdeckte Konsumismus-Kritik, die ja
auch in der Gegenüberstellung der beiden Sängerinnen resp. ihrer
Konzeptionen schon lesbar war. Der Film legt die Spur sehr früh: Auch
die Bestimmung der sozialen Beziehungen, die im konsumistischen
Verkehr dominant werden, gehört zum Gegenstand resp. zum
Tiefendiskurs des Films. Am Anfang kommt der junge Hotelbesitzer, der
das Haus von seinem Onkel geerbt hatte (Walter Giller) in ein Kaufhaus
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und macht einen Großeinkauf (gedreht wurde im Zürcher Warenhaus
Jelmoli). Der Chef fragt ihn: „Soll‘s was für ‘ne Dame sein?“, eine erste
Verkäuferin: „...oder für ‘nen Herr‘n?“ Giller bewegt sich in das
Kaufhaus hinein, an jedem Regal steht eine Verkäuferin, wendet sich
mit der Erkundigung nach seinen Wünschen an den Chef. Ihm wird
Praktisches, ein Gummitier, ein Kleinklavier angeboten – Giller dankt.
Die Strophe wird wiederholt, nun haben die in rosa gekleideten
Verkäuferin aber nebeneinander Stellung bezogen; sie preisen ein
Opernglas und einen Kontrabass an. Umschnitt: Nun stehen die
Verkäuferinnen im Inneren eines Runds von Verkaufstheken und singen:
„Hier, bei uns da könn‘n Sie alles haben, hier, sind Sie im Haus der
tausend Gaben / wir bedienen Sie, und Sie sind so bedient wie wir!“
Eine einzelne Verkäuferin, in Untersicht, weiter im Rhythmus des
Liedes: „Möchten Sie aus Marmor eine Schreibtischgarnitur?“ Eine
andere: „Wie wär‘s mit ‘ner Höhensonne?“ Wieder eine andere: „...oder
mit ‘ner Kuckucksuhr?“ Die Reihe der Einzelbilder wird fortgestetzt:
„...‘ner Kamera?“ / „Harmonika?“ Von nun an begleiten die jungen
Frauen den Käufer, formieren sich auf einer Rolltreppe (im Hintergrund
sieht man die abwärts laufende Treppe). Nun beginnt Gillers
Einkaufstour – 20 Toilettenbürsten, Bettvorleger, 45 Handtuchhalter,
100 Kaffeekannen, 10 Badewannen. Eine Fahrt vor den Verkäuferinnen
her folgt; jede dreht sich zur Kamera, reckt dem vorüberflanierenden
Gast ein Päckchen in Geschenkpapier entgegen. Giller zählt im RumbaRhythmus des Liedes einige Hundermarkscheine auf den Kassentisch
und verabschiedet sich.
Die zweieinhalbminütige Szene (der „Warenhaus-Song“) entwirft das
Kaufhaus als universales Haus der Waren, als fast enzyklopädischen
Blick in die Vielfalt der käuflichen Objekte, die es oft auch noch in
verschiedenen Farben gibt. Die Warenwelt offeriert die Umwelt des
Käufers als gestaltbar, auf die individuellen Bedürfnisse abstimmbar.
Das Kaufhaus als „Inszenierungsraum der Konsumkultur“ [3] entsteht
um die Wende zum 20. Jahrhundert und wurde bereits kurz danach zum
Ausgangspunkt einer soziologischen Konsumkritik. Nach dem Krieg und
der
Notversorgungssituation
der
Nachkriegszeit
erlebte
das
Kaufhauskonzept eine Renaissance, wurde zu einer Institution des
Massenkonsums und zu einem Symbol der Massengesellschaft. Schon
früh bürgerten sich euphorische Bezeichnungen wie „Kathedralen des
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Handels“, „Konsum-Tempel“ und ähnliches ein, deuteten darauf hin,
dass es die Nachfolge der Kirchen angetreten hatten und zu einer die
Werte der Konsums repräsentierenden Institution geworden war. Die
Kaufhäuser der 1950er verzichteten zwar auf die Ausstellung von
Pracht, wurden architektonisch ganz auf demonstrative Schlichtheit
und Funktionalität abgestellt. Auch darin spiegelt sich die
Versachlichung der Wertewelt. Konsum – die Befriedigung von
Bedürfnissen mit wirtschaftlichen Mitteln – erschließt die Vielfalt des
Warenangebots im Kaufhaus und bildet von sich aus Wertehorizonte
aus, die keiner sakralen Legitimation mehr bedarf und die wiederum
Kritik auf sich ziehen muss („Konsumkritik“) [4]. Allerdings steht das
Kaufhaus nicht für sich allein, sondern ist Funktionselement in
tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen: Die Möglichkeit des
Konsums ist einer der wichtigsten Faktoren im Prozess der Auflösung
der traditionellen Klassen nach dem Zweiten Weltkrieg und setzt eine
Differenzierungsbewegung in Gang, an deren Ende sich KonsumMilieus als Lebensstil-Formationen herausbilden.
Schneewittchen und die sieben Gaukler übt sicherlich keine
Konsumismuskritik.
Aber
der
Film
ironisiert
ein
soziales
Beziehungsgefüge, das zumindest in den wirtschaftlichen Aspekten auf
einem reziproken Verhältnis von Kaufen/Verkaufen und – im Falle des
Gast-Verhältnisses – auf einem Vertrag basiert und die institutionellökonomische Sphäre der erzählten Welt gegen die Liebesrankünen der
Figuren stellt. Das stillschweigende Credo der zeitgenössischen
kaufmännischen Denkweise ist „Der Kunde ist König“. Dem Kunden
seine Wünsche zu erfüllen, ist nicht nur Grundlage für wirtschaftlichen
Erfolg, sondern auch eine stillschweigende Pflicht der Anbietenden.
„Alles für den Gast“, eine Musiknummer, in der die sieben
Zirkusartisten in ihre Aufgaben als Bedienstete des Hotels eingewiesen
werden, persifliert die Devise: Ein Hotel sei eine Stadt in einer Stadt,
erklärt Dr. Rossi; und drei Dinge seien von größter Bedeutung: gute
Bedienung, gutes Essen und – als drittes und wichtigstes – der
Wahlspruch „Alles für den Gast!“ Selbst das ökonomische Ziel wird
genannt – „Denn wenn der liebe Gast nicht wär‘, stände ja die Bude
leer!“ Tatsächlich sind die späteren Dienstleistungen, die die Artisten
an Hotelgästen erbringen, oft überhöht, überdeutlich, wirken wie
Karikaturen von Dienstleistung.
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Der Film siedelt sich zwischen drei verschiedenen Tiefenthemen an, die
zu seiner Entstehungszeit von Relevanz waren: Er kontrastiert ganz
unterschiedliche Modelle weiblicher Sexualität, er setzt verschiedene
musikalische Stilwelten einander entgegen und er bringt die
ökonomische Basis vieler sozialer Beziehungen explizit zur Sprache,
führt sie wiederum anderen Entwürfen von Wünschen und Werten
entgegen. Der Film bringt die drei Tiefenthemen zusammen, zeigt, wie
sich das Ökonomische in die Sexualität einschleicht, wie der Wunsch
nach Unterhaltenwerden kommerzialisiert und entfremdet wird, wie
sich ein Feld von Affekten in der Spannbreite der Musiken der Zeit
manifestiert. Kurz: Der Film erweist sich bei genauerem Hinsehen als
„diskursive Maschine“, als Seismograph zeitgenössischer Themen.
Wenige Jahre später war „Konsumverzicht“ ein Leitwort der Opposition
geworden. Und die Einheit der populären Musik war bereits 1962 in
Auflösung begriffen, es entstanden auch musikalisch voneinander
manchmal scharf getrennte musikalisch-soziale Subkulturen. Insofern
zeigt Schneewittchen auch das Ende der Schlagerkultur der 1950er und
der Schlagerfilme an, die nie wieder die musikalische Qualität und
Vielfalt aus den Jahren davor erreichten.[5]
In der heutigen Rezeption des Films sind diese diskursiven
Hintergründe abgesunken. Geblieben ist ein Blick auf einen
Schlagerfilmschwank, der ein eher flaches Vergnügen verspricht (die
Anpreisung des Films eingangs dieses Artikels spricht eine deutliche
Sprache). Auch wenn die satirischen Impulse des Films heute
verblassen (wie auch das Wissen um die diskursiven Konflikte, die eine
ganze Reihe von Unterhaltungsfilmen der Zeit um 1960 grundieren), so
muss doch konzediert werden, dass Kurt Hoffmanns Film mit den
Techniken der Kunst der Moderne – Ellipse, Ironisierung, Verfremdung,
Dekonstruktion [6] – spielt und damit auch eine Position markiert, die
neben den thematischen Bezügen auch in ein reflexives Verhältnis zur
Gattung des Schlagerfilms eingeht, an der Schwelle zur Auflösung der
Konventionen des Genres und der Neuformatierung der Gratifikationen,
mit denen die Unterhaltungsformate für den Zuschauer aufwarten.[7]
(Hans J. Wulff)
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Anmerkungen
[*] Dank gilt Jürg Stenzl.
[1] URL: http://www.cede.de/de/film-dvd/frames/frameset.cfm?aobj=10095549.
[2] Der karikatureske Zuschnitt des Films ist wohl auch darauf zurückzuführen,
dass
Günter
Neumann,
Gründer
und
langjähriger
Leiter
des
Nachkriegskabaretts „Die Insulaner“, nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern
auch die Liedertexte. Komponist der Lieder war der Routinier Heino Gaze.
Erwähnt sei auch, dass der vor allem durch seine Arbeit mit Ingmar Bergman
bekannte schwedische Kameramann Sven Nykvist den Film photographierte.
Der Film wurde von Kurt Hoffmanns eigener Produktionsfirma Independent
Film produziert, was Hoffmann in eine Doppelfunktion als Produzent und
Regisseur brachte, mit der er nicht immer glücklich war; vgl. dazu die äußerst
kurze Produktionsnotiz in: Chris Wahl: Zur Ambibalenz von ‚Papas Kino‘. Eine
Einführung (in: Der Mann mit der leichten Hand. Kurt Hoffmann und seine
Filme. Hrsg. v. Chris Wahl. München: Belleville 2010, S. 15-36, hier S. 33). Der
Film spielt übrigens in dem genannten Sammelband – dem einzigen Band, der
zur Analyse des Werks vorliegt – nur eine absolut marginale Rolle; vgl. dazu
auch: Patrick Brückel: Kurt Hoffmann - Unterhaltungsfunktion und
Gesellschaftskritik. Ausgewählte Filme der 1950er Jahre (Kassel, Univ.,
Magisterarb., 2009), der aber ebenfalls Schneewittchen nicht thematisiert. Den
Band von Ingo Tornow: Piroschka und Wunderkinder oder von der
Vereinbarkeit von Idylle und Satire. Der Regisseur Kurt Hoffmann (München:
Filmland-Presse 1990, dort bes. S. 185-189) konnte ich nicht einsehen.
[3] Vgl. dazu Alarich Rooch: Warenhäuser: Inszenierungsräume der
Konsumkultur. Von der Jahrhundertwende bis 1930 (in: Plumpe, Werner /
Lesczenski, Jörg (Hrsg.): Bürgertum und Bürgerlichkeit zwischen Kaiserreich
und Nationalsozialismus. Mainz: Zabern 2009, S. 17-30).
[4] Vgl. Detelf Briesen: Warenhaus, Massenkonsum und Sozialmoral. Zur
Geschichte der Konsumkritik im 20. Jahrhundert (Frankfurt: Campus 2001) zur
früh einsetzenden Auseinandersetzung mit dem Konsumismus. Zur
Begriffsgeschichte von „Konsum“, der auf das amerikanische „consumption“
zurückführt, vgl. Ulrich Wyrwa: Consumption, Konsum, Konsumgesellschaft.
Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte (in: Hannes Siegrist / Hartmut Kaelble /
Jürgen Kocka (Hrsg.): Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und
Kulturgeschichte des Konsums (18.-20. Jahrhundert). Frankfurt: Campus 1997,
S. 747-762). Als Überblick über die Aspekte des Konsumismus-Konzepts ist
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Manuel
Schramm:
Konsumgeschichte,
Version:
2.0
Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL:
http://docupedia.de/zg/Konsumgeschichte_Version_2.0_Manuel_Schramm?
oldid=97418) äußerst hilfreich.

(in:

[5] In eine ganz andere Richtung müsste man argumentieren, wenn man den
Film im Licht der Kritik der Massenkultur ansehen wollte, wie sie sich vor allem
in den Schriften der 'Frankfurter Schule' dargestellt hat – dann zeigte sich der
Schlager als Produkt der Kulturindustrie und gestalte sich „nach dem Prinzip
der Verwertung, nicht nach dem eigenen Gehalt und seiner stimmigen
Gestaltung. Die gesamte Praxis der Kulturindustrie überträgt das Profitmotiv
blank auf die geistigen Gebilde“ (so Theodor W. Adorno: Résumé über die
Kulturindustrie [in seinem: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt:
Suhrkamp 1967, S. 71-78, hier S. 72]). In seiner Anbiederung an einen
unterstellten Publikumsgeschmack zeigt der Schlager die Warenform, der er
zugehört, in aller Nacktheit. Die These betrifft vor allem die Kontrastierung der
Schlager- und der Zirkusmusik aus dem Finale des Films, die zumindest
suggeriert, dass dem Publikum die ästhetische und inhaltliche Leere des
Schlagers durchaus bewusst ist und dass es nicht oder weniger entfremdete
Formen der Musik intuitiv bevorzugt.
[6] Die These findet sich auch in: Fritz Göttler: „Das Einmaleins mag notwendig
sein... sehr interessant ist es nicht“. Kurt Hoffmann, das deutsche Kino und die
Moderne (in: Der Mann mit der leichten Hand. Kurt Hoffmann und seine Filme.
Hrsg. v. Chris Wahl. München: Belleville 2010, S. 155-165, hier S. 163).
[7] Schneewittchen ist gewissermaßen ein „Schlagerfilm zweiter Ordnung“, der
„das 'Spiel' mit dem Genre zwar beibehält, aber eben liebevoll eher verulkt statt
offen kritisiert, dabei aber doch ein bestimmtes Publikum dort abholt, wo es ist“
(Brief von Jürg Stenzl v. 9.2.2015). Stenzl fährt fort: „'Gesellschaftskritik' eher
als 'Genrekritik' [...], so dass es nicht wehtut und auch die
'Schlagerfilmkonsumenten' nicht vertrieben werden, weil sie ja ihre 'Schlager'
von den dafür Bekannten serviert bekommen. In einem 'Urlaubsmilieu' dazu,
das ein Sehnsuchtsort bleibt“. Der Gedanke ist bestechend, weil die Parodie oft
auch eine Verbeugung vor dem Parodierten ist.
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