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"Das Leben ist zu lang": Der neue Film von Dani Lev y zeigt den Willen zur Satire 
 
Das fängt ja gut an: Eine gruselige Komödie, die leider erst ab 18 Jahren frei gegeben 
wurde, obwohl man FSK ab 16 beantragt habe, kündigt die Stimme aus dem Off an. Es 
handle sich um eine deutsche Kinoproduktion, die einem den Abend versauen könnte - 
aber dennoch habe man als Zuschauer natürlich gut und richtig gewählt. Haben wir 
das? 
 
Wir sitzen in einem Film über das Filmemachen, was immer eine heikle Angelegenheit 
ist, kommen hier doch kinematographische Traditionen ebenso wie individuelle 
Sehnsüchte und Eitelkeiten zum Ausdruck. In "Das Leben ist zu lang" geht es um einen 
Regisseur, der mal einen großen Kinohit mit dem Titel "Mein blaues Wunder" hatte und 
seither eher wenig erfolgreich ist. Alfi Seliger ist klein, schmächtig und bebrillt. Dass er 
als Mann und Künstler auch auf den dritten Blick nicht gerade Eindruck zu schinden 
vermag, gleicht er durch Enthusiasmus aus - wobei er aber voller Zweifel steckt. Dass 
er Jude ist, teilt Alfi uns unverzüglich mit. Dass man bei all dem an Woody Allen denkt, 
scheint unvermeidlich. 
 
Wir sitzen aber nicht in einem Film des US-Amerikaners, sondern in der neuen 
Regiearbeit von Dani Levy. Diesen Regisseur nennen böse Zungen einen "Woody Allen 
für Arme". Tatsächlich ist Levy in seiner Unverkrampftheit so etwas wie ein Geschenk 
an den deutschen Film. Wohl niemand geht hier zu Lande so spielerisch, selbstironisch 
und dabei doch achtungsvoll sowie reflektierend wie Levy mit den eigenen Rollen im 
Leben um: als Mann und Gatte, Geliebter und Vater, Jude und Künstler. Dass man 
dabei an Woody Allen denkt, hat seinen Grund. Schließlich versuchen Levy und Allen, 
wenn auch auf unterschiedlichem Level, an dasselbe filmische Erbe anzuknüpfen: Auch 
Ernst Lubitsch war Jude, und darüber hinaus war er einer der größten 
Komödienregisseure der Kinogeschichte. 
 
 
Levys Alfi Seliger wirkt wohl nicht zufällig wie eine Universalgestalt, ist aber keineswegs 
ein Genie. "In der Inszenierung meines Lebens bin ich der Nebbich", stellt Alfi würdevoll 
fest. Nebbich ist das jiddische Wort für eine Null, einen Niemand, ein Nichts, eine Niete 
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und Lusche. Für Antihelden gibt es viele Bezeichnungen - wer interessiert sich schon 
für Figuren, denen alles gelingt? Es gehört indes schon einige charakterliche Festigkeit 
dazu, ein solches Selbstbild zu behaupten. Aber Alfi (Markus Hering) ist ja nicht allein 
damit - Männer seien generell lächerlich, findet er. Was ihn nicht davon abhält, in 
seinem nächsten Projekt ein großes politisches Thema angehen zu wollen: den 
Karikaturenstreit. 
 
Alfis Film soll anspielungsreich "Mo-Ha-Ha-med" heißen. Leider macht Alfis Bank 
gerade pleite, was zu einer unseligen Finanzierungslücke führt. Und Alfis Frau ist wenig 
davon entzückt, dass der Familie bei dem heißen Eisen zweifellos eine Fatwa 
bevorsteht. Auch Helena (Meret Becker) hat Probleme mit ihren Rollen im Leben: Sie 
will nicht nur eine funktionierende Ehefrau und Mutter sein, sondern auch begehrt und 
überdies mehr als die Synchronstimme schmutziger Fernsehfilme. Ach ja, eine jiddische 
Mamme (Elke Sommer!), eine spielsüchtige Möchtegern-Schauspielerin (Veronica 
Ferres) und einen gewesenen Weltstar (Gottfried John) gibt es hier auch. Bahn frei für 
eine veritable Problemlawine. 
 
Sie reißt in gutem Tempo alles mit sich, was die Kunst, das deutsche Filmwesen und 
das Jüdischsein irgendwie tangiert, und manchmal begräbt sie Levys Film gar unter 
sich; eine richtige Geschichte hätte auch nicht gestört. Der Wille zur Satire gleitet 
mitunter ins Pädagogische ab, wenn es etwa heißt, dass man sich nicht vorschreiben 
lasse, worüber man lache. Von keiner Glaubensgemeinschaft. Humor, so sagt Alfi, sei 
die letzte Freiheit, die wir noch haben. Das mag naiv sein und übertrieben. Aber 
deswegen ist es nicht grundfalsch. 
 
Seine Herkunft und sein Status als Regisseur erlauben es Dani Levy, keine allzu 
großen Rücksichten in punkto Geschmack zu hegen. Es hagelt in "Das Leben ist zu 
lang" ebenso Witze über jüdische Opferrenten wie auf das Kinowesen gemünzte 
Insider-Gags. Natürlich hat Alfi eine Art Psychoanalytiker, nur dass der ausgerechnet 
von Udo Kier verkörpert wird. Das multiple Spiel mit dem Image ist eine Grundlage 
dieser Komödie oder vielmehr Satire, was den Regisseur einschließt: Er tritt gleich 
selbst auf - und zwar als Lubitsch vergötternder Regisseur, der von seiner eigenen 
Filmfigur Alfi verfolgt wird. 
 
Auf der Skala grotesker Szenen konkurriert eine Darmspiegelung mit einem Suizid-
Versuch sowie dem Tritt auf eine Katze, wobei ein fast fertiges 1000-Teile-Puzzle 
zerstört wird. Sehr hervorzuheben ist das Talent von Hannah Levy, die Alfis 
präpubertäre Tochter auf unnachahmlich angeödete Weise spielt. "Das Leben ist zu 
lang" ist, wie es immer so schön heißt, "Dani Levys bisher persönlichster Film". 
Ungeachtet aller Schwächen ist es schön, dass es ihn gibt. 
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