Alabama: Christliches Kino zensiert Musical-Klassiker
Die Neuverfilmung des Musical-Klassikers «Schöne und das Biest» sorgt wegen einer schwulen Figur für Aufregung.
Vor wenigen Tagen hatte der Regisseur des Mitte März weltweit anlaufenden Films "Die Schöne und das Biest" bekannt gegeben, dass
erstmals eine schwule Figur in einem Disney-Film auftaucht: LeFou,
der von Schauspieler Josh Gad dargestellte Kumpan vom Biest-Widersacher Gaston, soll demnach in dem Film versuchen, mit seiner
sexuellen Orientierung klar zu kommen.
Amerikanisches Autokino will Film nicht zeigen
In den USA gab es homofeindlich motivierte Proteste gegen den Disyney-Film. So sorgte ein Autokino
in der Gemeinde Henagar im ländlichen Alabama für Schlagzeilen, weil die Verantwortlichen via Facebook das Zeigen des Films ablehnten: "Wenn Filmfirmen uns immer und immer wieder ihre Ansichten aufzwingen, müssen wir dagegenhalten", heisst es in der Erklärung.
"Wenn ich nicht einen Film ansehen kann, bei dem Gott oder Jesus neben mir sitzen könnten, dann
können wir diesen Film nicht zeigen. Ich weiss, dass manche mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sein werden. Das ist in Ordnung. Wir sind in erster Linie Christen. Wir werden keine Kompromisse eingehen, wenn es über die Lehren der Bibel geht." In dem Kino würden nur "familienfreundliche Filme" gezeigt, in denen die Zuschauer keine Angst vor "Sex, Nacktheit, Homosexualität und
Kraftausdrücken" haben müssten.
Josh Gad stolz auf seine Rolle
Darsteller Josh Gad kann die Aufregung um seine Figur nicht verstehen. Er hatte sich bereits in Interview stolz darüber gezeigt, dass er als erster eine offen schwule Figur in einem Disney-Film darstelle. Bei der Weltpremiere in Hollywood sagte der 36-Jährige, dass die Darstellung "subtil, aber
effektiv" sei. Gegenüber "USA Today" witzelte er zudem am Wochenende, es gebe weit skandalösere
Entwicklungen im Film: "Meiner Meinung nach ist der kontroverseste Teil des Filmes, über den niemand redet, dass mein Pferd übergewichtige Menschen hasst und mich bei jeder Chance abgeworfen
hat."
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