
Film

Eine Runde Folter auf 
Bestellung
Mit insgesamt acht Nominationen ist «Vice» einer der Favori-
ten bei der Oscar-Verleihung am Sonntag. Doch der satirische 
Grossangrif auW George B. zushs Vipeärksidenten DicC yhe-
neA verheddert sich in seinen ünsär,chen.
Von Simon Spiegel, 22.02.2019

Mit Realismusanspruch: Christian Bale unter aufwendigem Make-up als Dick Cheney. Matt 
Kennedy/Annapurna Pictures

Bas Cann Satire noch leistenw öenn das mkchtigste äolitische ümt der Belt 
von einem b?sen yloön beCleidet öirdT Benn die jöeets des Commander 
in Chief grotesCer sind als Leder «SaturdaA Night Kive»-SCetchT Diese Frage 
drkngt sich im Fall von «Vice» unöeigerlich auW. Denn der Film von üdam 
McEaA hat vorderhand pöar eine vergangene äolitische Uäoche pum jhe-
maw öill aber nicht puletpt als beissender Eommentar pur (S-Gegenöart 
verstanden öerden. 

«Vice» peigt den üuWstieg DicC yheneAs )yhristian zale1 vom versofenen 
Keitungsmonteur pur grauen Uminenp Bashingtons. Nach den ünschlkgen 
des ZZ. Seätember ist er schliesslich am :ielR Elammheimlich hat er das ümt 
des Vipeärksidentenw dem normaleröeise eine ärimkr reärksentative FunC-
tion puCommtw pur eigentlichen Schaltpentrale der (S-–egierung umge-
baut. (nter dem L,ngeren zush ist yheneA der öahre Striääenpieherw ökh-
rend der geökhlte P oder vielmehr von äolitisch nahestehenden –ichtern 
ins ümt gehievte P Hrksident öenig mehr ist als ein ahnungsloser Iamäel-
mannw der von seinem Vipe nach dem Feldpug in üWghanistan pu einem öei-
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teren Erieg im áraC gedrkngt öird. Uinem Eriegw W,r den die Geheimdienste 
Ceine brauchbaren Gr,nde lieWern C?nnen. Doch selbst das reicht yheneA 
nicht. Ur nimmt den war on terror pum ünlassw sich ,ber alle bisherigen –e-
geln hinöegpusetpen. 

Barbarische Gourmets
Sinnbildlich hierW,r steht eine Spene im letpten Drittel des Filmsw eine sati-
rische Miniaturw die yheneAs ganpe SCruäellosigCeit illustriert. yheneAw sein 
StabscheW David S. üddington )Don McManus1w Donald –umsWeld )Steve 
yarell1 und Haul BolWoöitp )Uddie Marsan1w Curpw das versammelte Grusel-
Cabinett der zush-–egierungw sitpen im gedkmäJ beleuchteten –aum eines 
–estaurants und lassen sich vom Eellner )ülWred Molina1 die Säepialitkten 
des Iauses erClkren. üuW dem Men, stehen alle legalistischen jricCserei-
enw mit denen yheneA und seine Untourage die Menschenrechte aushebeln 
öerden. KecCereien öie der enemy combatant, der öeder EriegsgeWangener 
noch geö?hnlicher Erimineller ist und somit von Ceinem Gesetp gesch,tpt 
öird. Ubenso pu emäWehlen sind Verh?re in Kkndernw in denen noch geWol-
tert öirdw und schliesslich Guantqnamo zaAw das ebenWalls nicht der (S-2u-
risdiCtion untersteht. Die Mknner h?ren mit leuchtenden üugen pu und be-
stellen schliesslich das gesamte üngebot.

Welcher dieser Herren hält die Fäden in der Hand? Sam Rockwell (links) als George W. Bush 
und Christian Bale als Dick Cheney. Matt Kennedy/Annapurna Pictures

Nicht puletpt die ,beraus puvorCommende ürtw mit der Molina die verschie-
denen E?stlichCeiten anäreistw macht diese Spene pum satirischen Eleinod. 
Der eClatante Gegensatp pöischen dem gediegenen ümbiente und der öah-
ren zedeutung von Molinas Borten erpeugt Lenes pugleich 0uklende und 
beWreiende GeW,hlw das öirClich gelungene Satire auspeichnet. Dabei geht 
es öeniger um das ber,hmte Kachenw das einem im Ialse stecCen bleibtw 
als eher um ein Kachen aus Iil5osigCeit. Gelkchter als letpter verpöeiWelter 
zeWreiungsschlag angesichts einer BirClichCeitw die viel pu schrecClich istw 
als dass ein halböegs emäxndsamer Mensch sie noch aushielte. 

Die nicht einmal W,nWmin,tige Se0uenp C?nnte äroblemlos als isolierter 
SCetch bestehen. Gerade in ihrer EomäaCtheit und Schl,ssigCeit macht 
sie aber deutlichw öarum «Vice»w der mit Hreisen und Oscar-Nominationen 
,berhkuJ öurdew insgesamt nicht WunCtioniert.
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Farce oder Lehrstück?
«Vice» öill vieles gleichpeitig sein. Uin Hortrkt DicC yheneAsw des Mannesw 
der peitöeise mkchtiger öar als der Hrksident und ,ber den man dennoch 
so gut öie nichts öeiss. Uine ünClage gegen sinnlose Eriege und massive 
Menschenrechtsverletpungen. (nd eine m?gliche UrClkrung W,r die heuti-
ge äolitische Situation in den (Sü.

(m diesen –undumschlag in Spene pu setpenw ökhlt McEaA P öie bei sei-
nem letpten Film «jhe zig Short» )ÜYZ 1w der die üCteure der FinanpCrise 
auWs Eorn nahm P eine eCleCtische und puöeilen hAsterische Mischung 
aus Farcew Kehrxlm und relativ Classischer historischer –eConstruCtion. OW-
Wensichtlich erWundenew nicht selten absurde Momente öie die –estaurant-
spene öechseln sich mit anderen abw in denen der Film geradepu didaCtischw 
mittels Of-Eommentar und je teinblendungenw öichtige reale Sachver-
halte erClkrt. Utöaw öas es mit der unitary executive theory auW sich hatw die 
den Hrksidenten P und damit in diesem säepiellen Fall auch seinen Vipe P 
WaCtisch ,ber das Gesetp erhebt. 

Mit prominenter Besetzung changiert der Film zwischen Biopic, Satire und Erklärstück – und 
dies nicht immer auf ganz schlüssige Art: Christian Bale (sitzend, Mitte) als Dick Cheney, 
Amy Adams (stehend, 2. v. r.) als Lynne Cheney und Steve Carell (sitzend, rechts) als Donald 
Rumsfeld. Matt Kennedy/Annapurna Pictures

DarauW Wolgen Säielspenenw in denen in der Manier eines Classischen zio-
äics die Stationen von yheneAs Keben abgehaCt öerden. (nd immer öieder 
durchbricht der Film die xCtionale állusionw öendet sich direCt ans Hubli-
Cum und macht deutlichw dass das Gepeigte eine EonstruCtion istw dass die 
–ealitkt öahrscheinlich anders öar P aber desöegen nicht notöendiger-
öeise öeniger grauenhaJ.

zei «jhe zig Short» entsärach diese verr,cCte Mischung dem Settingw 
in dem geld- und machttrunCene Bichtigtuer in gigantischer Selbst-
,berschktpung die BeltöirtschaJ an die Band Wuhren. zei «Vice»w in dem 
McEaA sein stilistisches ürsenal noch eröeitertw öollen sich die verschie-
denen jeile dagegen nie recht pu einem Ganpen W,gen.
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Erkenntnis durch Überzeichnung
jrefsichere Satire scha  esw reale Missstknde durch drastische berpeich-
nungw durch bertreibung und :usäitpung im grellstm?glichen Kicht er-
scheinen pu lassen. Sie geht von der BirClichCeit aus und treibt deren Bi-
dersär,che pu ihrem erschrecCenden Unde. Bie eben die Nonchalancew mit 
der ein äaar gut situierte Ierren in Bashington Curperhand pentrale pivi-
lisatorische UrrungenschaJen öie die GenWer Eonvention ausser EraJ set-
pen.

Damit das Claäätw muss die bertreibung in der –ealitkt veranCert seinw 
muss sie aus ihr hervorgehen. Das Classische und in geöisser Iinsicht öohl 
nach öie vor unerreichte xlmische Vorbild W,r dieses VerWahren ist StanleA 
EubricCs Film «Dr. Strangelove orR Ioö á Kearned to Stoä BorrAing and 
Kove the zomb»w der die KogiC der nuClearen übschrecCung bis pu ihrem 
aäoCalAätischen Unde öeitersäinnt. 

Uine besondere Hointe Lenes Films liegt dabei darinw dass EubricC ur-
sär,nglich ein ernsthaJes Drama ,ber die GeWahr eines ütomCriegs drehen 
öolltew nach umWangreichen –echerchen und diversen DrehbuchWassungen 
aber erCanntew dass der übsurditkt des jhemas nur auW satirischem Bege 
beipuCommen öar. Seinen realistischen (rsärung merCt man dem Film 
dennoch an. jrotp pahlreicher grotesCer Spenen und Figuren P der iConi-
schew seinen yoöboAhut schöingende anCeew der auW einer ütombombe in 
die jieWe reitetw oder Heter Sellers als titelgebender Dr. Strangelovew dessen 
ürm von selbst den Napigruss vollW,hrt P öeist «Dr. Strangelove» in vielen 
Details eine regelrecht doCumentarische GenauigCeit auW.

«Vice» strebt mit seiner Mischung der jonlagen und Stile etöas Vergleich-
bares an. Der Film beruht ebenWalls auW gr,ndlichen –echerchenw und McE-
aA liess das Drehbuchw öohl auch aus üngst vor allWklligen Elagenw von 
FaCtenchecCern gr,ndlich abCloäWen. Die ürt und Beisew öie yhristian 
zale die Iauätxgur säieltw mit auWöendigem MaCe-uä und einer äeinlich 
genauen ámitation von yheneAs Iabitus und jicCsw ist ebenWalls unter die-
sem –ealismusansäruch pu verbuchen. Die ganpe üuthentipitktshuberei 
geht aber Caum Le organisch in eine gelungene Hointe ,berw Ciäät anders als 
bei «Dr. Strangelove» nicht ins GrotesCe. Der pur EenntlichCeit entstellende 
:errsäiegel öird yheneA nie vorgehalten. –ealismus und Farce stehen los-
gel?st nebeneinander. Selbst öenn er im –estaurant lkchelnd eine –unde 
Folter bestelltw bleibt yheneA die undurchsichtige Gestaltw die man bereits 
aus den Medien Cennt. 

Angeklebter Shakespeare
Kangöeilig ist «Vice» desöegen nicht. über Lust dannw öenn es darum gehtw 
seinen Hrotagonisten dem entlarvenden Gelkchter äreispugebenw Wkllt dem 
Film erstaunlich öenig ein. Bir sehen einen Meister der Maniäulation bei 
der ürbeitw ohne neue Facetten an ihm pu entdecCen. 
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Moderne Lady Macbeth: Lynne (Amy Adams) wird dargestellt als ehrgeizige Frau im Rücken 
ihres Mannes Dick Cheney (Christian Bale). Matt Kennedy/Annapurna Pictures

So auch in einer pentralen Spenew in der yheneA und seine Frau KAnne )ümA 
üdams1 disCutierenw ob er als zushs running mate antreten soll. Nachdem 
der Of-Eommentar erClkrt hatw dass niemand öissew öas sich im Iau-
se yheneA öirClich absäieltew sinnieren die beiden im sch?nsten ShaCe-
säeare-Unglisch ,ber Macht und ántrigen. –ichard yheneA auW den Säu-
ren seiner elisabethanischen Namensvetter. Das ist pöar öitpig und hat 
insoWern eine geöisse StimmigCeitw als KAnne yheneA bei McEaA in doch 
piemlich se istischer –ollenputeilung als eine moderne KadA Macbeth er-
scheintw die ihren Uhemann ,berhauät erst pu seinen xnsteren Machen-
schaJen anstachelt. Us sagt aber nichts ,ber yheneA und dessen öahre 
zeöeggr,nde ausw ist ein angeClebter (lCw der in Ceiner Beise aus dem Stof 
hervorgeht.

Man C?nnte «Vice» pugutehaltenw dass sich seine öahre Hointe im Iier und 
2etpt absäieltw dass der Film nur ein Vorsäiel W,r die grosse jrumä-Shoö istw 
die öir Leden jag erleben. McEaA lksst denn auch öenig :öeiWel daranw dass 
es Keute öie yheneA öarenw öelche die entscheidenden Beichen W,r den 
äitoAablen :ustand der aCtuellen (S-HolitiC stellten. Die Holitisierung der 
Gerichtew die massive Uin5ussnahme von Milliardkren öie den Eoch-zr,-
dernw der üuWstieg des Fernsehsenders Fo w Law selbst das Untstehen des ás-
lamischen Staates P in der Darstellung von «Vice» sind dies alles UntöicC-
lungenw die yheneA initiiert oder pumindest beg,nstigt hat. 

Ob das so stimmt oder nicht P im Grunde Wolgt aus dieser ürgumentati-
on nicht öeniger als die Eaäitulation der Eunst. Bopu noch ein Film öie 
«Vice»w öenn die BirClichCeit die Satire ohnehin lkngst ,berholt hatT 

Zum Autor

Simon Spiegel ist Filmwissenschaftler und -kritiker. Er lehrt und forscht an 
der Universität Zürich; seit 2018 ist er zudem Privatdozent an der Universität 
Bayreuth. 2017 wurde er mit dem Prix Pathé der Schweizer Filmpublizistik 
ausgezeichnet. Sein Grundlagenwerk zur Utopie im Dokumentar- und im 
Propagandafilm erscheint dieses Jahr im Schüren-Verlag.
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