
«Scheisse verkaufen», Geld haben, Kreuzfahrt machen – das ist das Leben: Dimitry (Zlatko Burić) und Ludmilla (Carolina Gynning). Xenix Films

Zum Kotzen
Der vielleicht beste Film des Jahres ist auch der widerlichste: 
In «Triangle of Sadness» macht der schwedische Satire-Gross-
meister Ruben Östlund eine faszinierende Empkndung zum 
Star: E.elx 
Von Theresa Hein, 14.10.2022

In diesem Te,t geht es viel um unangenehme Situationenä um SKöeä die aus 
Bqrperqünungen pfeifenä und hellbraune Nrqc.chenä die ?uer durch den 
Raum sprjhenx

Waä schon angewidertV Bein Grund zur Neunruhigungx Denn Mede Sprache 
hat ihre Legeä um den menschlichen Stoüwechsel in E,tremsituationen 
so Ksthetisch wie mqglich zu beschreibenx LKhrend sie diese Negriüe ver-
wendenä ist den Sprechenden aber meist bereits .larä dass alle diese Lorte 
zutiefst euphemistischä wenn nicht geradezu lKcherlich unzulKnglich sindä 
den Uorgang zu beschreibenä um den es gehtx

«;agen-Darm-Infe.t»

«Gastroenteritis»

«–ebensmittelvergiöung»

Ler einmal im !rlaub eine solche hatteä erinnert sich vielleicht daranä dass 
das mit –eben nicht viel zu tun hatO sehr viel aber mit E.el vor sich selbstä 
.qrperlicher SchwKcheä vor allem mit Demutx !m solche UorgKnge zu be-
schreibenä gibt es nun aber auch andere tolle Lorteä dieä die in Blang und 
Wachahmung und damit in der A haC A Substanz viel nKher an solche Erleb-
nisse heranreichenx (nomatopoesie nennt man dasx
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Selten tauscht man sich in wortreicher Drasti. jber solche Erfahrungen 
ausx !nd noch seltener sieht man sie sich wohl freiwillig anx Das ist ver-
stKndlichä denn wo Sprache noch beschqnigendä distanzierend und damit 
abmildernd wir.en .annä tri) der visuelle Eindruc. einesä sagen wirä ;a-
gen-Darm-Infe.tsä auf das ungeschjtzteä eventuell sogar .omplett unvor-
bereitete Puge und landet einen angewiderten Uolltreüer im Gehirnx 

!mso erstaunlicher ist esä dass dieser Binoherbst mit einer ganzen Rei-
he absolut e.elhaöer Filme aufwartetx Der .anadische Regisseur David 
Zronenberg lKsst in «Zrimes of the Future» ;enschen einander aus Ju, und 
Tollerei aufschneidenx Sein Bollege –uca Guadagninoä be.annt dafjrä male-
risch zwischenmenschliche Neziehungsnuancen auf die –einwand zu brin-
genä wartet mit einem Bannibalismusdrama auf H«Nones and Pll»Yx !nd bei 
Regisseur Ruben Östlundä der in Zannes mit der Goldenen yalme belohnt 
wurdeä wird ge.otzt was das ’eug hKltx

Der Film polarisierte schon vor dem Kinostart
«Triangle of Sadness» heisst Östlunds neuester Film und er wird von den 
einen als Geniestreich gefeiertä von den anderen als .ruder Nlqdsinn abge-
tanx Grob lKsst sich der Film einteilen in die schon vor dem Binostart auf-
grund der Festivalberichterstattung und des Trailers berjhmt gewordene 
Botzszene und den ganzen Restx

Lidmen wir uns zunKchst mal dem unschqnen Teilx

Plles beginnt ganz harmlosx ;odel Zarl HÜarris Dic.insonY und seine 
Freundinä ebenfalls ;odelä 1a8a Hgespielt von der noch vor dem Binostart 
verstorbenen Zharlbi DeanYä nehmen an einer –u,us.reuzfahrt teilä fjr die 
sie nichts bezahlen mjssenä weil ihre InÄuencer-TKtig.eit A ergo ihre Me-
weilige Schqnheit A das jbernimmtx Im Uerlauf dieser Breuzfahrt .ommt 
es dann am Pbend des «ZaptainQs Dinner»ä eines Pbendessensä bei dem der 
BapitKn mit den GKsten diniertä zu einer beinahe sinnbetKubenden Darstel-
lung von Durchfall und Erbrechenx Danach geht das nKchste Bapitel des Fil-
mes losä das mit berraschungen aufwartetä die ich hier nun wir.lich nicht 
verraten .annx

So viel: Östlund bringt auf die –einwandä was weh tutä und wer den ;ittel-
teil mit den sich erbrechenden BreuzfahrtgKsten jberstanden hat Hdie eine 
schamlose Rette-sich-wer-.ann-yerformance abliefernYä der hat noch eini-
ges vor sichä was es zu verdauen giltx

Loran liegt das aberä dass man diesen Film nicht nur emotional mitgenom-
menä sondern ernsthaö sprachlos verlKsstV «Wur» an der Empkndungä die 
sich bei vielen ;enschen schon beim Pnsehen des Trailers einstelltä am 
E.elV (der daranä dass der Rest des Filmes ebenso emotional berjhrtV

!nd da die E.elszene eine zentrale yosition einnimmt: Ist der Film nun 
wegen oder trotz dieser Szene gutV ’erstqrt die Szene den Filmä weil sie so 
banal Hund so langY istV !nd was ist eigentlich E.elV

Das Ekelhawe gill man von sich geUhalten
Uielleicht beginnen wir mal bei der letzten Fragex ’ur Empkndung des E.els 
sind schon viele berlegungen angestellt wordenx Eine der treüendsten lie-
fert auch heute noch Immanuel Bantx E.el entstehe immer durch etwasä das 
es «von sich zu stossen» giltä etwasä mit dem man nichts zu tun haben willx 
Sogar jber das Erbrechen schrieb Bant ganz .on.retx Er sah es als ;qglich-
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.eitä sich «des Genossenen durch den .jrzesten Leg des Speisecanals zu 
entledigen»x Der –iteraturwissenschaöler Linfried ;enninghausä der mit 
«E.el» ein ganzes Nuch jber «Theorie und Geschichte einer star.en Emp-
kndung» geschrieben hatä bringt es so auf den yun.t:

Das elementare Muster des Ekels ist die Erfahrung einer Nähe, die nicht ge-
wollt wird. Eine sich aufdrängende Präsenz (…) wird spontan als Kontamination 
bewertet und mit Gewalt distanziert.

Lo E.el auörittä gibt es Memandenä der etwas als «e.elhaö» bewertetä Me-
mandenä der jber den E.el urteiltä wie ;enninghaus schreibtx Damit tritt 
der E.el ein ins Reich der ;oralx Uer.jrzt: Bann Ma seinä dass du erbrechen 
musstä aber mach bitte die Toilettentjr hinter dir zux E.el .ann Spaltung 
bedeutenä wie beim Neispiel mit der Toilettentjrä das aussagt: «Du bist e.-
ligä ich distanziere mich davonä wenn nicht empathischä dann zumindest 
rKumlichx»

Der Regisseur Ruben Östlund macht diese Spaltung mit seiner Dinner-
se?uenz oüenbarä denn die ’uschauer im Binosaal oder vor dem Nildschirm 
zu Üause erleiden HhoüentlichY nicht das gleiche Schic.sal wie die sich ph8-
sisch in alle Richtungen erleichternde ;enschenmasse auf der –einwand 
und .qnnen be?uem darjber urteilenä dass dasä was sich dort abspieltä 
ziemlich Ktzend istx

Pn dieser Stelle eine Larnungä bevor Sie sich ins Bino trauenx (b man sich 
eine Uiertelstunde das durchinszenierte Erbrech-Inferno ansehen mussä ist 
eine Frageä die Mede ’uschauerin ihrem eigenen Nauchgefjhl jberlassen 
mussx Üaben Sie den ;agen dazuV Lem es schon wKhrend des Trailers 
grautä der lKsst es vielleicht lieber bleibenä man .ann es niemandem ver-
jbelnx Ich behaupteä man verpasst dann aber einen beeindruc.enden Filmä 
der nicht wegenä sondern trotz dieser ellenlangen Botzse?uenzen ziemlich 
toll istx

Der Film bietet nKmlich nicht nur eineä sondern mehrere yarabeln anx

Da ist die yarabel von 1a8a und Zarlä deren Darsteller Dean und Dic.inson 
sich ein schauspielerisches BrKöemessen liefernx Puf der –u,us.reuzfahrt 
sind die beiden InÄuencer zwar Krmer als die ;enschen um sie herum Hrei-
che Industrielleä hauptsKchlichYä aber zugleich besitzen sie beinahe das Ein-
zigeä was die anderen haben wollen und HfastY nicht .aufen .qnnen A Ju-
gend und Schqnheitx LKhrungenä die in diesem Bosmos beinahe so viel 
gelten wie Geldx

Jugend  und  Schqnheitä  hier  nochmal  .urz  zurjc.  zur  Geschichts-
schreibung des E.elsä sind Pttributeä denen man auch dort immer wieder 
begegnetx

bneGenheiten gie ür«Gchen
Pb dem x Jahrhundert wurde stheti. nKmlich zum einzig den.baren Ge-
genpol des E.elsx Den.er wie –essingä Üerder und Bant geben dem E.el so-
gar eine eindeutige ph8sische Formä nKmlich die einer altenä faltigen Fraux 
HGut nurä haben die Üerren sich selbst nicht zum Gegenstand ihrer !nter-
suchungen gemachtxY Schqn und damit «das Pndere»ä das sich vom E.el 
absetztä gilt Üerder allesä was «sanö» und frei von «!nebenheiten» istä zu 
denen der Blassi.er sogar Langen.nochen und Grjbchen zKhltx

Leniger strengä weil auch sie Grjbchen und Langen.nochen besitzenä 
aber doch auch in der .laren Pbsicht der Inszenierung eines Gegenpols 
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zum E.elhaöen verfuhr Östlund bei der Puswahl seiner yrotagonisten: Die 
Schauspieler Üarris Dic.inson und Zharlbi Dean spielen nicht nur die In-
Äuencer Zarl und 1a8aä sie haben auch in echt schon als ;odels gearbeitetx 

Zarl und 1a8a sind die einzigenä denen der Regisseur die demjtigende 
Botzorgie erspartx Sie spielen in einer anderen –igax Es ist eine der subtile-
ren Pndeutungen der Blassenfrageä die Östlund im Rest des Filmsä eigent-
lich von Neginn anä immer wieder auch sehr dire.t stelltx

Das schöne Leben der Influencer: Yaya (Charlbi Dean) und Carl 
(Harris Dickinson). Xenix Films

Gehts da vielleicht raus aus diesem Albtraum? Carl prüft die 
Lage. Xenix Films

Der Marxist lenkt das Schiff: Woody Harrelson als Kapitän (rechts, daneben Arvin Kananian 
als Darius). Xenix Films

«Triangle of Sadness» ist jber zwei Stunden lang ein total jbertriebenes 
yortrKt einer .leinenä feinen Gruppe der Gesellschaöä die die Bapitalismus-
logi. derart verinnerlicht hatä dass sie dieseä ohne darjber nachzuden.enä 
auf ihre ;itmenschen anwendetx Etwas wert ist auf dem Breuzfahrtschiüä 
wer etwas besitzt HSchqnheit oder GeldYx ;ehr wert istä wer mehr besitztx 
Nis diese –ogi. plqtzlich nicht mehr fun.tioniertä weil es nichts mehr zu 
besitzen gibtx Das ist die Bernparabel des Filmsx

Die  ;enschen  auf  dem  Breuzfahrtschiüä  einschliesslich  des  Mungen 
InÄuencerpaaresä halten sich fjr besonders viel wertä auch wenn vor allem 
Zarl seine Rolle in diesem Spiel ab und zu hinterfragtx Der ;enschä dem die 
ganze geldgeile Wabelschau am meisten auf die Werven gehtä ist der BapitKn 
des Breuzfahrtschiües Hgespielt von Lood8 ÜarrelsonYx 

Der BapitKn ist nKmlich ;ar,istx !nd wKhrend seine GKste beinahe ohn-
mKchtig werden vor See.ran.heitä jbernimmt er den Schiüslautsprecher 
und liest aus seinem philosophischen Tagebuch vorä wohl wissendä dass 
niemand seiner jber das ganze Schiü drqhnenden Stimme ent.ommen 
.annx Diese ’weiteilung A hier leidendeä schwerreiche GKsteä die sinn-
bildlich am Bapitalismus verendenä dort ein sie jber –autsprecher ?uKlen-
des Gewissen A ist genauso wenig subtil wie ein ’itateduellä das sich der Ba-
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pitKn mit einem russischenä schwerreichen Industriellen am Dinnertisch 
liefertx

Ppropos SubtilitKtx Dieser Industrielle erzKhlt allenä die es hqren wollenä 
stolz: «Ich ver.aufe Scheissex» Er ist Zhef eines Djngeimperiumsx

I»ch gollte immer geiter UehenH
Weinä wer eine derart bewusst viel zu lange und schwer zu ertragende 
Dinnerszene inszeniert wie Ruben Östlund in «Triangle of Sadness»ä will 
nun wir.lich nicht subtil seinx Das ist .eine Pusredex Der Regisseur hat vor 
allem in seinem Filmdrama «Force ;aMeure»ä in dem ein Familienvater an-
gesichts einer heranrollenden –awine vor seinen Bindern geradezu weg-
rennt und es danach .aum jber sich bringtä sein Uersagen zuzugebenä ge-
zeigtä dass er SubtilitKt .annä wenn er willx

Üier wollte er nichtx «Ich wusste zum Neispiel von Pnfang anä dass ich die-
sen mar,istischen BapitKn haben wollteä der sich an seinen GKsten rKchtä 
indem er das Dinner bei Schlechtwetter abhKlt»ä erzKhlt Östlund am Te-
lefonx Seine ;utter wurde in den SechzigerMahren eine jberzeugte –in.ex 
«Pls Bind ist mir aufgefallenä wie viel Freude Erwachsene habenä wenn sie 
jber yoliti. dis.utierenx» Diese Dis.ussionsfreude wollte er mit der Figur 
des BapitKns abbildenx

Üatte Östlund nie das Gefjhlä dass er mit seiner viertelstjndigen Darstel-
lung der Darmentleerung Hdie sich im Bino viel lKnger anfjhltY zu weit ge-
gangen sein .qnnteV

«Weinä ich wollte da schon immer weiter gehenä als das yubli.um es erwar-
ten wjrde»ä sagt Östlund frqhlichx «Das macht doch Spassx !nd dann knde 
ich es auch wichtigä dass man sich daran erinnertä dass es Fi.tion istx» ’u-
dem habe er sich im Schneideraum ziemlich an das Botzmaterial gewqhntx

Puf den Spassä ohne den man diesen Film wir.lich nicht ertrKgtä .omme 
ich noch zurjc.x

Östlund ist ein ;eister darinä «soziale Zodes zu durchbrechen»ä wie er es 
nenntä man .onnte das in seinen Filmen «The S?uare»ä «The yla8» und 
«Force ;aMeure» sehenx «Lir haben»ä erzKhlt Östlund am Telefonä «so viel 
Pngst davorä das Gesicht zu verlierenä und sind derart besorgt darumä was 
passieren .qnnteä wenn wir uns anders verhaltenä als es von uns vermeint-
lich erwartet wirdx»

Lenn man sich alsoä wie es im a.tuellen Film passiertä auf einen yorzellan-
teller jbergibtx

LKhrend die Empkndung des E.els uns ’uschauerinnen zwar von den 
BreuzfahrtgKsten trenntä ist dasä was sie hervorruöä alles andere als tren-
nendx In Form der See.ran.heitä die eine aufgebrezelte Dinnergesellschaö 
in teurer Bleidung und mit Edelsteinen behKngt ereiltä erinnert Östlund 
daranä dass es Mede und Meden treüen .annx Der Regisseur jbertreibt mass-
losä aber eines seiner Prgumenteä das zur viel wichtigeren Bernthese des 
Films fjhrtä ist das hier: Ler noch nie geschwKcht mit runtergelassenen 
Üosen auf einem Toilettensitz sassä der werfe den ersten Steinx

jat mir zetft etga der Kotf?lm Ue!allenäS
Lenn ein Bunstwer. dadurch an ualitKt gewinnen sollteä dass es Fragen 
aufwiröä ist Östlunds Film ein ;eisterwer.x Ler aus dem Bino trittä hat sich 
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was zu fragenx WKmlich entweder: ;oment malä hat dir Metzt gerade «der 
Botzklm» gefallenVC !nd wenn es so istä ist das schlimmV –iegt es daranä 
dass ich E.eldarstellungen auf eine ver?uere Leise geniesseV (der lag es 
vielleicht gerade nicht an der bewussten SzeneV Eine andere Frage .qnn-
te sein: Nin ich zu empkndlichä wenn mir der Film nicht gefKlltä weil die 
geschmac.lose Dinnerszene alles jberschattetV

Es sind Fragenä die man sich getrost stellen .annä ohne sie vollumfKnglich 
beantworten zu mjssenx «Triangle of Sadness» ist stellenweise von einer 
ungewohnten Dire.theitä um nicht zu sagen plumpx Die Ereignisse in der 
zweiten ÜKlöeä von denen ich mich hjten mussä sie preiszugebenä sind 
dann auch ziemlich erwartbarx Trotzdem ist es ein .luger Filmä Dire.theit 
und Blugheit schliessen sich nicht ausx Pusserdem muss man es erstmal 
hinbe.ommenä dass man eine Uiertelstunde BqrpersKöe inszeniert und 
trotzdem .einen totalen Nlqdsinn erzKhltx

Kleiner D mp!er am Ende
Östlund lKsst sich sehr viel ’eit und geht sehr weit mit seinem sozialen E,-
perimentä in das sich der Film mit fortschreitender Dauer immer mehr ver-
wandeltx Er zeigt gerade durch die Drasti. des Drehbuchs die unauÄqsli-
che ’wangslage aufä in der wir uns als Gesellschaö und als im .apitalisti-
schen S8stem lebende SubMe.te bekndenx !nd das betri) uns auchä wenn 
wir nicht an einer –u,us.reuzfahrt teilnehmenx Pb und zu mal wieder dar-
jber nachzuden.enä schadet nichtä oderV Das ist schliesslich der Sinn einer 
yarabelx

Eine Szeneä die etwas enttKuschtä auchä wenn man gewillt istä diesen Film 
zu mqgenä ist die vorletztex Nei der ’uschauerin .ommt die Üandlung einer 
eigentlich smarten Figur in.onsistent und als grober Schnitzer anx Lenn 
man den Film von Pnfang an als Uersuchsordnung ansiehtä ist dasä was 
passiertä .onse?uentä aber das wird wahrscheinlich niemand tun Hweil man 
den Film dann zweimal ansehen mjssteä um zu wissenä wie man ihn lesen 
sollYx Lenn man den Film als immersive FilmerzKhlung ansiehtä wie eine 
normale Binozuschauerinä ist es die Üolzhammerwuchtä die dann am Ende 
doch etwas zu viel des Guten istx

Der pass an der ache
Uerzeihen .ann man dasä weil der Üolzhammer in Östlunds Film jber lange 
Strec.en einfach sehr lustig istx

Das ist nKmlich dasä was dem Film zusKtzliche ualitKt verleiht: Ljrde er 
sich ernst nehmenä wKre er peinlichx Pber das tut er nichtä und das macht 
ihn zu etwas Nesonderemx ;an muss ziemlich viel lachenx Im Üumorä und 
das ist dann doch etwasä das alles andere als einfach umzusetzen istä ist der 
Film teilweise nKmlich durchaus subtil HNetonung auf teilweiseä jber die 
Botzerei haben wir Ma nun schon genug gesprochenYx Ein paar Neispiele:

Pls Zarl frustriert versuchtä seine yartnerin davon zu jberzeugenä dass sie 
doch gleich viel wert seienä tut er dasä indem er sie anschreitx

Pls die Zruisemanagerin an der BapitKnstjr .lopö und sagtä Meder Pbend 
sei gut fjr das ZaptainQs Dinner ausser Donnerstagä gibt die Stimme von 
Lood8 Üarrelson troc.en zurjc.: «Dann Donnerstagx»

!nd als eine der Teilnehmerinnen der Breuzfahrt HSunn8i ;ellesY einer ar-
men Stewardess bekehltä sie solle Metzt sofort den ;oment geniessenä weiss 
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diese oüensichtlich nichtä ob sie dem Lunsch dieser durchge.nallten Frau 
nun nach.ommen muss Hzuvor hat sie gelerntä niemals «Wein» zu einem 
Gast zu sagenY oder ob das alles ein schlechter Litz sein sollx «Ich befehle 
Ihnenä Metzt diesen ;oment zu geniessen»ä herrscht die alteä reiche die Mun-
geä auf Trin.geld angewiesene Frau anx

Da muss man sich im Binosessel windenä und wenn man nicht empqrt auf-
lachen mussä muss man zumindest fremdbeschKmt grinsenx Östlund hat 
den berjhmten Spass an der Sache nicht vergessenä sondern behKlt ihn 
jber zwei Stunden beix

Es ist ratsamä nicht auf njchternen ;agen in diesen Film zu gehenä eine 
hohe Toleranzschwelle fjr die berjchtigte Szene mitzubringen und sich 
bereit zu machen fjr eine sich immer weiter ins Pbsurde steigernde und 
doch mit vielen Lahrheiten gespic.te Bapitalismus.riti.x

Lie sagte der RegisseurV

Es sei wichtigä sich daran zu erinnernä dass es Fi.tion seix

Zu Film und Buch

Ruben Östlund (Regie): «Triangle of Sadness». Mit: Charlbi Dean, Harris 
Dickinson, Woody Harrelson, Dolly de Leon u. A. Kinostart Deutschschweiz: 
16. Oktober. Ca. zweieinhalb Stunden.

Winfried Menninghaus:  «Ekel.  Theorie und Geschichte einer  starken 
Empfindung». Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999. 592 Seiten, 
ca. 32 Franken.
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