
Bericht von der Diagonale Graz 2019 

Von Norbert Fink 
Mit der Verleihung des Großen Schauspielpreises an Birgit Minichmayr ist die Diagonale 2019 am 

Dienstagabend in der Grazer Helmut-List-Halle eröffnet worden. Die Ausgezeichnete bekannte sich 

dazu, „sehr bockig“ zu sein, zeigte sich aber überaus gerührt. (Zitat ORF). Sie erhielt zwei 

überdimensionierte goldene Eier als ihr gewidmetes Kunstwerk.  

Die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter 

Schernhuber (links im Bild) betonten in der 

Eröffnungsrede die Bedeutung der Genauigkeit für 

jene Filme, die sich ideologischen Fixierungen 

verweigern. „Nationalismus ist Gift für die 

Gesellschaft“ ist der Titel des diesjährigen Diagonale-

Trailers, der von Johann Lurf gestaltet wurde, dessen 

Aussage setzten die Intendanten an den Beginn ihrer 

Rede. Die Diagonale folge keinem Motto, „nimmt man 

jedoch die eingangs zitierte Warnung ernst, so kann sie nur unter dem Ehrenschutz von Humanität, 

Egalität, Geschwisterlichkeit und Solidarität stattfinden“, hieß es. (Zitat ORF) 

Tobenden Applaus gab es auch für ein Playdoyer gegen die Abschaffung der GIS-Gebühren, was eine 

Zerschlagung und direkte Kontrolle des ORF unter die machthabenden Politiker zur Folge hätte. 

Ein großer Run bestand vor allem auf die Dokumentarfilme. So war es für Akkreditierte praktisch 

unmöglich ein Ticket für Geyrhalters neuen Film „Erde“ zu bekommen. Punkt 10 Uhr, wenn man für 

den nächsten Tag die Karten reservieren konnte, war er schon ausverkauft oder der Server 

antwortete nicht… 

Der Jahrgang 2018/19 wird wohl wegen seiner Dokumentarfilme in Erinnerung bleiben. Der 

Publikumspreis, diesmal offen für Spiel- und Doc-Filme, ging mit großem Vorsprung an den Radiofilm 

Gehört, gesehen über den wohl weltbesten Kultursender: Radio Ö1.  

Eröffnungsfilm: 

Der Boden unter den Füßen 

AT 2019, OmeU, 108 min, analog gedreht in 35mm, Cinemascope. 

Regie: Marie Kreutzer, Mit Valerie Pachner, Mavie Hörbiger, Pia Hierzegger u.a. 

Lola ist eine Powerfrau, im Waisenhaus 

aufgewachsen, hat sie es trotzdem 

geschafft zu einer Top-Mitarbeiterin 

einer Unternehmungsberatungsfirma zu 

werden. Sie trainiert täglich ihren Körper 

und ist lesbisch, ihre Vorgesetzte Elise ist 

gleichzeitig ihre Freundin und planen 

eine große Karriere. Nach einem 

Suizidversuch ihrer Schwester Conny, für 

welche sie der Vormund ist, fliegt sie zwischen ihrem Arbeitsplatz in Rostock und Wien hin und her.  



Lola ist ständig gestresst und das Handy klingelt oft. Conny leidet an einer schweren paranoiden 

Schizophrenie und liegt im Wagner-Jauregg-Krankenhaus in Wien. Der klassische Weg für Lola in den 

Burn-Out? Als sie eines Tages nach dem Sex mit Elise einen vermeintlichen Telefonanruf von Conny 

erhält, die sie angeblich sieht, wie sie nackt auf dem Balkon ihres Hotelzimmers wandelt, muss sie 

feststellen, dass sie wohl selbst auch schon an Halluzinationen leidet, denn Conny konnte zu diesem 

Zeitpunkt gar nicht telefonieren. Während Conny möglichst rasch aus der Psychiatrie heraus möchte, 

will Lola dies verzögern, wäre sie doch in Freiheit eine schwere Last für sie. Um nicht wieder den 

alten paranoiden Ängsten zu verfallen, besorgt ihr Lola eine neue Wohnung, doch auch dies kann die 

Katastrophe nicht verhindern. 

Der Film ist sehr präzise und glaubwürdig. Ein Business Case jagt den anderen, der Sprachjargon der 

Unternehmensberaterinnen scheint klischeehaft, möglichst Personal einsparen, Gewinn optimieren. 

Männliche Zuseher dürfte der Film weniger berühren als weibliche, fehlen doch starke männliche 

Identifikationsfiguren und bleiben die männlichen Figuren negativ und schwach. Die beiden 

Schwestern sind komplett verschieden, am Schluss aber kommt es zu einem Rollentausch: Conny 

erreicht was sie will, und Lola liegt im Spital.  

*** Ein schwieriger Psychothriller, der das breite Publikum nur schwer erreichen wird, aber durchaus 

seine Qualitäten hat. Allerdings ist er mit drei weiblichen Hauptdarstellerinnen besetzt – ist das gut 

gegendert? 

Welcome to Sodom 
Dokumentarfilm, AT 2018, 92 min, eOmdU 

Regie: Florian Weigensamer und Christian Krönes 

Agbogbloshie ist ein Stadtteil der Millionen-

metropole Accra im westafrikanischen Ghana. Hier 

befindet sich eine der weltgrößten Müllhalden für 

Elektroschrott. Eine giftige Deponie, auf der rund 

sechstausend Frauen, Männer und Kinder leben 

und arbeiten. Sodom nennen sie diesen Ort. 

Ursprünglich war er ein Hilfsprojekt der EU… 

Um an das Innere (der Geräte) zu gelangen wird auf den Gehäusen alter Schaumstoff angezündet, der 

den Kunststoff wegschmilzt. Wertvolles Kupfer wird gewonnen, indem die Plastikummantelung von 

Kabeln in offenen Feuern verbrannt wird – eine Arbeit, die hauptsächlich von Kindern und 

Jugendlichen durchgeführt wird. Durch das Verbrennen von Kunststoffen können unter anderem 

Dioxine und Chlorentstehen. (Wiki) 

Der eindringlich fotografierte Doc zeigt der Welt größte Elektroschrottdeponie, wo mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch unsere Handys und Flachbildschirme, Tablets und PC landen werden. Es ist 

ein Ort, wo niemand Fragen stellt. Für religiöse oder sexuelle Minderheit ist er einer der wenigen 

Orte Afrikas, wo sie frei leben können. Dabei läuft alles nach den Gesetzen des freien Marktes ab: 

Irgendjemand kauft aus Europa gebrauchte Geräte (die meisten sind defekt), sie werden in Ghana 

nur oberflächlich geprüft und nicht wirklich repariert, sondern mit primitivsten Mitteln 

ausgeschlachtet. Um zum wertvollen Kupfer zu gelangen, muss die Isolation der Kabel abgebrannt 

werden, wobei giftige Gase entstehen. Kleine Mädchen verkaufen Wasser in Plastiktüten, die wieder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Dibenzodioxine_und_Dibenzofurane
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlor


weggeworfen und von jemandem anderem wieder aufgelesen werden. Hier leben Familien, kommen 

Kinder auf die Welt und einige können von der „Mülltrennung“ immerhin leben, wenige werden 

reich. 

**** herausragender Doc, der zeigt dass nicht nur Atomkraftwerke ein ungelöstes Problem haben, 

sondern auch unsere alltäglichen Haushalts-Elektronikartikel wie Handys, TV und PC.  (Stadtkino) 

Enttäuschend die Dokumentarkurzfilme: Brief aus Brennberg, A Week with Azar, Das Buch Sabeth, 

Brief an eine Tochter, Winter Bienen, wobei letztere 2 Super8-Amateurpdouktionen waren.  

GEHÖRT, GESEHEN – Ein Radiofilm 
Dokumentarfilm, AT 2019, 90 min, dOF 

Jakob Brossmann und David Paede blicken hinter die Kulissen eines der größten Kultursender Europas, 

Ö1. Dabei spüren sie den gegenwärtigen Herausforderungen nach, Radio in einer Zeit zu machen, in 

der öffentlich-rechtliche Medien von verschiedenen Seiten unter Druck geraten. GEHÖRT, GESEHEN – 

Ein Radiofilm ist nicht nur ein Film über das Produzieren von anspruchsvollem Journalismus und 

qualitativ hochwertigem Kulturprogramm jenseits von Echokammern und Filterblasen, sondern auch 

voller einzigartiger Klangerlebnisse, die das Hinhören lohnen. (Katalog) 

Es gab tobenden Applaus im 

ausverkauften KIZ Royal Kino zur 

Weltpremierie und selbst ich wurde 

überrascht, wie vielfältig das Programm 

von Radio Ö1 und wie sorgfältig 

produziert es ist. Dabei diskutieren die 

ModeratorInnen mit Programmchef 

Klein durchaus auch jene Probleme, die 

man nicht senden darf, etwa wenn 

Programme aus Kostengründen 

eingestellt werden müssen, er rügt dabei u.a. Mirjam Jessa, wenn sie in sozialen Medien so etwas 

sagte. Auch meinte eine Moderatorin, die Musik auf Ö1 werde zunehmend marginalisiert und der 

Wortanteil sei zu hoch (finde ich auch!).  

****Als treuer Ö1-Hörer seit über 50 Jahren (Ö1 gibt es wie Ö3 seit Herbst 1968) sah ich mit großer 

Freude diese von der Geyrhalter Filmproduktion in gewohnter Präzision erstellten Doc über den wohl 

weltweit besten Kultursender. (Filmladen) 

Erfreulicherweise gewann dieser Film den Publikumspreis der Kleinen Zeitung Graz 

Eine eiserne Kassette 
Dokumentarfilm, AT/DE 2018, 102 min, OmeU 

Regie und Buch: Nils Olger 

Als sein Großvater verstirbt, findet Nils Olger in dessen Nachlass eine Rolle mit insgesamt 377 

Fotografien, aufgenommen beim letzten Kriegseinsatz zwischen März 1944 und April 1945. Der 

Filmemacher folgt der Spur der Negative an die Orte ihrer Entstehung. Eine eiserne Kassette ist nicht 

http://www.diagonale.at/regie/?ftopic=dirinfo&fpersid=9260


nur die Aufarbeitung einer Familienbiografie, sondern thematisiert auch die Verdrängung 

österreichischer NS-Geschichte. Ein Film gegen das Schweigen und Vergessen. 

Insgesamt 377 Fotografien sind es, 

aufgenommen beim letzten Kriegseinsatz des 

Großvaters zwischen März 1944 und April 1945. 

Um zu erfahren, was der Großvater nach dem 

Krieg im Verborgenen halten wollte, folgt Olger 

der Spur der Negative und begibt sich an die Orte 

ihrer Entstehung. Eine Reise, die ihn von 

Österreich nach Ungarn und Italien führt. Als Arzt 

der Aufklärungsabteilung der 16. SS-Panzergrenadier- Division „Reichsführer SS“ war der Großvater 

eingerückt. Jener Einheit, die die schlimmsten Kriegsverbrechen von NS-Truppen an der 

Zivilbevölkerung auf italienischem Boden verantwortete. Und jener Einheit des einstigen SS-

Kommandeurs Walter Reder, der – verurteilt als Kriegsverbrecher vor einem Militärgericht in Bologna 

– unter skandalösen Umständen 1985 nach Österreich zurückkehrte und vom damaligen 

Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager mit einem Händedruck in Empfang genommen 

wurde. 

… Er spricht mit Menschen vor Ort – auch mit Zeitzeug/innen, die das mehrere Tage andauernde 

Massaker in Vinca im August 1944 überlebten. Ein Bild von Olaf Jürgenssen aus dieser Gegend zeigt 

die umliegende italienische Berglandschaft in erschütternd unberührter Idylle.  (Katalogtext) 

Herausragender Dokumentarfilm von Nils Olger, der an Hand vieler mit einer Leica aufgenommenen 

SW-Kleinbildnegative seines Großvaters Jürgenssen dessen Leben und Taten nachspürt und jene Orte 

und sie mit dem Zustand heute vergleicht. Er war als junger Mann freiwillig der damals verbotenen 

SS beigetreten, absolvierte ein Medizinstudium, erhielt im KZ Dachau-Birkenau seine Waffen-SS 

Grundausbildung und war letztlich in der 16. SS-Division des Walter Reder, welche viele 

Kriegsverbrechen an Zivilisten verübte. Er will von all diesen Verbrechen nichts gesehen und kaum 

was gehört haben, er sei nur der Arzt gewesen und habe Verwundete versorgt. Wenige Tage vor 

Kriegsende heiratet der mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnete Mann und wird rasch entnazifiziert. 

Er führte dann ein Kinderspital. 

**** eine typisch österreichische Geschichte vom Verdrängen der eigenen Geschichte, mit größter 

Genauigkeit recherchiert. 

Erik & Erika 
Spielfilm, AT/DE 2018, 98 min, OmeU, 

Cinemascope 

Regie: Reinhold Bilgeri, Buch: Dirk Kämper 

Darsteller/innen: Markus Freistätter, Marianne 

Sägebrecht, Cornelius Obonya, Ulrike Beimpold, 

August Schmölzer, Rainer Wöss, Gerhard 

Liebmann, Birgit Melcher, Lili Epply 

http://www.diagonale.at/regie/?ftopic=dirinfo&fpersid=22892


1966 beklatscht ganz Österreich die Weltmeisterin in der Damenabfahrt. 2014 sorgt dieselbe Person 

in der TV-Show Dancing Stars für ähnlichen Trubel – allerdings als Mann. Die unglaubliche Geschichte 

von Erik(a) Schinegger, die wahre Geschichte eines vermeintlich gebrochenen Menschen, der sich in 

einer stigmatisierenden und tabuisierenden Gesellschaft couragiert und selbstbewusst behaupten 

konnte. (Katalog) 

Der Film ist schon im Kino gelaufen und wurde hier in Anwesenheit von Bilgeri gezeigt. Er ist 

bewegend, hat massiven Musikeinsatz im Stile Hollywoods und einige Coverhits von damals, 

gesungen von Bilgeri. Es geht um die wahre Geschichte der Erika Schinegger, die als Hermaphrodit 

geboren wurde, d.h. sie war chromosomal XY, also ein Mann, jedoch sind Penis und Hoden durch 

eine Laune der Natur nicht nach außen geraten, sondern nach innen. Erika wunderte sich natürlich, 

dass sie keinen Busen und Periode bekommt, ja sogar beim Laufen manchmal durch die Reizung 

einen Orgasmus mit Samenerguss erlebt. Erika wird zum gefeierten Star des ÖSV und Weltmeisterin. 

Als es zur Olympiade nach Grenoble gehen sollte, werden erstmals neuartige Tests gemacht und 

infolgedessen an ihrer Weiblichkeit gezweifelt. Sie soll rasch zu einer Frau umoperiert werden, was 

damals die übliche Vorgangsweise war. Da Erika zwar immer als Mädchen erzogen wurde, aber nie 

eine Puppe anrührte und lieber an Seifenkisten und am Traktor bastelte, erscheint ihr dies erst 

logisch. Aber dann wäre sie wohl lesbisch geworden, da sie sich eindeutig zu Frauen hingezogen 

fühlt. Durch eine einfühlsame Nonne und einen guten Urologen wird sie davor bewahrt und lässt sich 

gegen den Willen des ÖSV und des Vaters zum Mann mit einem großen Penis machen. Von der 

Sportwelt wird sie fortan äußerst feindselig behandelt.  

*** spannender Film über die Rennläuferin Erika Schinegger, die als drittes Geschlecht geboren wurde 

und dann zum Mann – zuletzt ein Dancing Star – wurde. Leider orientiert sich die Machart zu sehr an 

Hollywood und wirkt deshalb sehr klischeebeladen, besonders negativ kommen die Funktionäre des 

ÖSV weg.  

SCHAUSPIELERIN 
Spielfilm, AT 2018, 97 min, OmeU, SW 

Regie: Tobias Hermeling, Buch: Tobias Hermeling und 

Brigitte Karner. 

Der experimentell gestaltete Schwarz-weiß-Film ist 

ein Schauspiel über das Leben der alternden 

Schauspielerin Brigitte Karner, die sich auf eine neue 

große Rolle freut, jedoch dann doch nicht genommen wird, was sie sehr verletzt und kränkt, sie gibt 

noch ab und zu Schauspielunterricht und befasst sich mit ihrem alten Hund, der zu ihrem Schmerz 

stirbt. 

In einer sehr langsamen Eingangsszene sehen wir eine bedrückte Frau, die bei einer Nonne Trost 

sucht. Stark wird der Film, wenn er dissoziativ Bild und Ton entkoppelt und stummfilmartige Szenen 

mit Musik zeigt, so kommen feinste Nuancen ihrer Mimik und Körpersprache deutlich zum Ausdruck.  

** der Film verlangt vom Zuseher Geduld, doch schließt sich am Ende der Kreis der Handlung, die um 

Hoffnung und Enttäuschung handelt. Für Theaterfreunde sicher ein Genuss! 

http://www.diagonale.at/regie/?ftopic=dirinfo&fpersid=27863


Bewegungen eines nahen Bergs 
Spielfilm, AT/FR 2019, 85 min, OmeU 

Regie und Buch: Sebastian Brameshuber 

Darsteller/innen: Clifford Agu, Magnus Ogbonna u.a. 

Einer Sage nach ist das Auffinden des Eisenvorkommens im Erzberg in der Obersteiermark einem 

Wassermann zu verdanken. Gefangen genommen von den Bewohnern des Umlandes, zeigte das 

Wesen den Männern im Tausch gegen die Freiheit den Erzberg – mit „Eisen für die Ewigkeit“, das der 

Region für mehrere Jahrhunderte Arbeit 

und Wohlstand brachte, bis der 

Eisenhandel mit dem Voranschreiten der 

Industrialisierung seinen Niedergang 

erlebte und zahlreiche leer stehende Werke 

hinterließ. 

Unweit des Bergs, in einem abgelegenen 

Gebäude auf einem ehemaligen 

Industriegelände, türmen sich 

Stoßstangen, Auspuffanlagen und Autoreifen. In dieser Halle betreibt Cliff ein Exportgeschäft mit 

Gebrauchtwägen und Autoteilen zwischen Österreich und seiner alten Heimat Nigeria. In ruhigen, 

langen Einstellungen beobachtet die Kamera kräfteraubende Arbeitsroutinen auf dem 

Werkstattgelände (Katalog). 

In Sichtweite des steirischen Erzberges betreibt der Nigerianer Cliff sein Geschäft mit alten Autos, die 

er dann meist nur in Teilen nach Nigeria exportiert. Er fährt Parkplätze ab, steckt Ankaufsgebote in 

die Türen älterer Wagen und fährt manchmal auch weite Strecken, um einen Gebrauchtwagen zu 

besichtigen; manchmal umsonst, denn im Gegensatz zu Nigeria gälte das gesprochene Wort in 

Österreich nicht viel. Er zerlegt dann die Autos, und meist ist es der Motor, der sauber verpackt, 

verschifft wird. Aber auch einfache Sicherungen sind dort hochbegehrt, im Gegensatz zu den Türen. 

In einer Episode sehen wir dann den Markt in Abidjan, wo um die Teile aus Österreich gefeilt wird.  

Cliff lebt offenbar in der alten Werkshalle, kocht auf einem Grill, im Winter leidet er an der Kälte. 

*** Unaufgeregter, detailfreudiger Doc über einen Nigerianischen Gebrauchtwagenhändler. Er 

gewann den Preis für Beste Bildgestaltung Spielfilm. 

You Only Die Twice 
Dokumentarfilm, IL/AT/DE 2018, 88 min, OmdU, (BR,ORF) 

Regie: Yair Lev, Buch: Yair Lev, David Deri 

Kamera: David Deri, Produktion: NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH 

Eine Geschichte wie ein Krimi: Ernst Beschinsky, geboren 1902 in Wien, verstarb 1969 in Tel 
Aviv. Als eine Sterbeurkunde auftaucht, die Beschinskys Tod 1987 in Tirol belegen will, begibt 
sich sein Enkel, der israelische Filmemacher Yair Lev, auf die Spurensuche nach Österreich. 
Gab es zwei Ernst Beschinskys? Hat sich der eine die Identität des anderen nach dem Zweiten 
Weltkrieg erschlichen? Ein ebenso fesselnder wie berührender Dokumentarfilm voller 
verblüffender Wendungen. Zu unglaublich, um sie zu erfinden. 

http://www.diagonale.at/regie/?ftopic=dirinfo&fpersid=1650
http://www.diagonale.at/regie/?ftopic=dirinfo&fpersid=29538


Ein Dokumentarfilm, der einem Krimi gleicht: 
Als sich der israelische Filmemacher Yair Lev 
um die Erbschaftsangelegenheiten seiner 
Mutter kümmert, dringt Unheimliches ans 
Licht. Sein Großvater Ernst Beschinsky verstarb 
zwar 1969 in Tel Aviv, eine zweite 
Sterbeurkunde aus Österreich belegt aber: Es 
gab einen weiteren Ernst Beschinsky, geboren 
am selben Tag im Juli 1902 in Wien, verstorben 
1987 in Innsbruck. Was hat es mit dieser merkwürdigen Doppelung auf sich? Wer war Ernst 
Beschinsky wirklich? „Daddy“ nannte die Familie ihn, der als Zollbeamter ein unaufgeregtes 
Leben führte. Über seine Vergangenheit in Österreich hat er nie gesprochen. Ebenso wenig 
über die Beweggründe oder den genauen Zeitpunkt seiner Auswanderung nach Palästina. 
Weil das Stöbern in alten Fotos und Dokumenten unergiebig bleibt, begibt sich Yair Lev auf 
Spurensuche nach Österreich. Die Unterlagen in Wien wirbeln allerhand Staub auf. Hat sich 
der eine Beschinsky die jüdische Identität des anderen erschlichen? Und was hatten die 
beiden miteinander zu tun? Beschinsky aus Innsbruck war bis kurz vor seinem Tod und für 
mehr als ein Jahrzehnt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und 
Vorarlberg. Zum ersten Mal blickt Yair Lev ebendort auf das Foto eines Mannes, der dem 
eigenen Großvater tatsächlich ähnelt. Ein Mann, der keine andere Sprache als Deutsch 
beherrschte und nichts über sein Privatleben preisgeben wollte. Auch nichts über seine Ehe 
mit Ilse, die einer nationalsozialistischen Familie aus Hall entstammte, was im Umfeld der 
Kultusgemeinde Angst vor einem schaurigen Geheimnis aufkeimen lässt. Weitere 
unerwartete Wendungen sollen folgen. (Katalogtext) 

Herausragender und spannender Dokumentarfilm über Ernst Be(s)chinsky, der lange Zeit 

Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg war, der aber in 

Wahrheit diese Identität nur angenommen hatte. Es war aber kein Kriminalfall von 

Identitätsraub, sondern eigentlich eine Liebesgeschichte. Der echte Bechinsky verstarb in Tel 

Aviv, schenkte aber in den Kriegswirren dem anderen, einem polnischen Juden, die Identität, 

da der in eine Österreich in eine Ilse verliebt war und mit ihr in Zagreb zusammenlebte. Ilse 

lebte in Nazi-Kreisen, doch die Liebe war stärker und so zogen sie nach Hall in Tirol. 

Ansonsten hätte er ins kommunistisch gewordene Polen zurückkehren müssen. Zum Amt 

des Präsidenten kam der in jüdischer Theologie Unbedarfte nur, weil es keinen anderen 

Kandidaten gab, dies damals ein unbeliebtes Ehrenamt war. Der Film zeigt auch, wie sich bei 

den Recherchen eine enge Freundschaft zwischen dem Enkel des echten Bechinsky und 

einem Enkel der ehemaligen Nazi-Familie von Ilse, der Frau des 2. Bechinsky in Tirol 

entwickelte.  

**** Spannender Doc, der allerdings so viele Fakten und Recherchen zitiert, dass es schwer 

ist, alle zu merken und so dem Film folgen zu können. Böse Verdachtsstränge, etwa ob er 

etwa kein Jude oder gar ein Kollaborateur war, gehen allerdings in die Irre. 

  



Die Kinder der Toten 
Spielfilm, AT 2019, 92 min, OmeU, aufgenommen in Super-8, dialogfrei, Dolby 5.1 

Regie und Buch: Kelly Copper, Pavol Liška, nach einem Roman von Elfriede Jelinek (1995) 

und einer Produktion des Steirischen Herbstes 2017. 

Für die 50. Auflage des Avantgardefestivals steirischer herbst hat Jelinek ihren Roman zu 

einer „freien filmischen Adaption“[  des amerikanischen Performancekollektivs Nature 

Theater of Oklahoma freigegeben, Produktion: Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH 

In der filmischen Adaption von Elfriede 
Jelineks Opus magnum „Die Kinder der Toten“ 
durch das Nature Theater of Oklahoma 
werden heimatliche Idyllen gespenstisch 
untergraben: Was mit malerischen Super8-
Aufnahmen vom Ferienparadies Ober-
steiermark beginnt, entpuppt sich nach und 
nach als trashiger Horrorheimatfilm, in dem 
die Untoten auferstehen und die 
Dorfbewohner/innen zwingen, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Dabei wird der Film zur 
Hommage auf das Kino als Ort, an dem die 

Erinnerung fortlebt. 

Ein schaulustiges Grüppchen hat sich an der Unfallstelle versammelt, an der ein holländischer 
Touristenbus mit einem Auto zusammengestoßen ist, und beobachtet das brennende 
Unglücksszenario mit einer Mischung aus Sensationsgier und Angstlust. „Schon der dritte 
Unfall diesen Monat“, meint einer der Gaffer. Der Tod hat Einzug gehalten in die 
Obersteiermark. Schleichend zunächst, in Form von gruseligen Palatschinkenfratzen und 
rohem Schnitzel im Gasthof Alpenrose, später als entfesselter Zombiezug toter Einheimischer. 
In der filmischen Adaption von Elfriede Jelineks Opus magnum „Die Kinder der Toten“ durch 
das Nature Theater of Oklahoma um Kelly Copper und Pavol Liška im Rahmen des steirischen 
herbstes 2017 werden heimatliche Idyllen gespenstisch untergraben: Was mit malerischen 
Super8-Aufnahmen vom Ferienparadies Obersteiermark beginnt, entpuppt sich nach und 
nach als Horrorheimatfilm, in dem die Untoten auferstehen und die Dorfbewohner/innen 
zwingen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Eine Sekretärin sieht sich mit einer bösartigen Doppelgängerin konfrontiert und treibt ihre 
Übermutter in den Wahnsinn. Ein verbitterter Förster wird von seinen Söhnen verfolgt, die 
schon vor Jahren Selbstmord begangen haben. Eine Naziwitwe kreiert in einer alten Fabrik 
ein CINEMA 666, in dem die Vergangenheit hemmungslos beweint werden kann. Und eine 
Gruppe hungriger syrischer Poeten dringt als Fremde in den Dorfkosmos ein. Zum Schluss: die 
Wiederkehr der Getöteten – allesamt auch Opfer der österreichischen und europäischen 
Geschichte.  (Katalog) 

Die Kinder der Toten ist ein bewusst amateurhaft gestalteter Super-8 „Stummfilm“ mit 

Zwischentiteln, jedoch einem sehr opulenten, präzisen Sound, mit Blasmusik Felix Mitterers 

und exzessiven Geräuschen, er ist eine graphic novel, eine Schaudergeschichte aus dem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Steirischer_Herbst
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Reich der Zombies, karikiert das Heimatlich-Ländliche, den Tourismus, ist bewusst 

geschmacklos, etwa wenn Nazi-Zombies mit solchen mit gelbem Judenstern tanzen, auch 

das Thema der syrischen Flüchtlinge und die fehlende Empathie der Einheimischen ihnen 

gegenüber wird thematisiert. Es ist Geschmackssache, was man lustig findet und was 

peinlich. 

Der Film ist jedenfalls etwas ganz Besonderes in mehrfacher Hinsicht. Einen analog auf dem 

Amateurmaterial Super-8 gedrehten Film auf eine riesige Kinoleinwand aufzublasen ist 

optisch ein anstrengendes Erlebnis. Die präzise dazu komponierte Blasmusik erinnerte mich 

etwas an „Den Untergang des Abendlandes“ von Werner Pirchner. 

*** Alles in allem ein unvergesslich schräges Erlebnis und sehenswert. 

Garten 
Spielfilm, AT 2018, 136 min, OmeU, SW 

Regie, Buch, Kamera: Peter Schreiner 

Darsteller/innen: Giuliana Pachner, Awad Elkish, Hermann Krejcar, Sandu Petre Boitan, Omar 

Taha 

Briefe an alte Freunde. Eine Einladung. Ein Filmprojekt. Awad, der Regisseur, ist von Milizen 

entführt, gefangen gehalten und gefoltert worden. Hermann, der Bühnenbildner, wird von 

Albträumen gequält. Sandu, der Gärtner, hat seine Kindheit in Heimen verbracht. Ein Garten 

wird für die Protagonist/ innen Bühne und Kindheitsparadies, Albtraum, Gefängnis und 

Kriegsschauplatz. Ein nächtlicher poetischer Bewusstseinsstrom in brillantem Schwarz-Weiß. 

(Katalog) 

# Experimentalfilm, es ist sicher unkonventionell einen blühenden Garten in schwarz-weiß zu 

filmen. Julia, eine ältere Frau lädt Freunde ein, erzählt von ihrer Krankheit und zwei Männer, 

die beide um sie warben, begegnen sich… einer der ganz wenigen Filme, bei dem der Saal 

nur schütter besetzt war… und bei vielen Zusehern trotz einiger optischer Reize wohl eher 

Langeweile hervorruft. 

Sea of Shadows 
Dokumentarfilm, AT 2019, 104 min, engl.-span. OFmeU, Cinemascope, Dolby Atmos 

Regie und Kamera: Richard Ladkani  

Ein bildgewaltiger Thriller im „Aquarium der 
Welt“ (Jacques Cousteau). Weil die 
Schwimmblase des Totoaba-Fischs magische 
Heilkräfte verspricht, floriert das mafiöse 
Geschäft mit dem „Kokain des Meeres“. 
Auch dem Vaquita, einer seltenen Walart, 
wird der illegale Fischfang zum Verhängnis. 
Sea of Shadows begleitet Aktivist/innen, die 
mit Mut und unter höchster Lebensgefahr 
die Zerstörung eines ganzen Ökosystems zu 
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verhindern suchen. Ein dramatischer Wettlauf gegen Zeit und organisierte Kriminalität. 

Es sind bildgewaltige Aufnahmen des Meereslebens kombiniert mit Szenen wie aus einem 
Thriller. Bedingt durch ein Netz aus Korruption und organisierter Kriminalität droht der Sea of 
Cortez eine unumkehrbare Naturkatastrophe: Obwohl der Vaquita nicht gejagt wird, ist diese 
Walart vom Aussterben bedroht – kaum noch dreißig Exemplare existieren weltweit. Grund 
dafür sind jene illegalen Fangnetze, die dem Totoaba gelten, einem geschützten Fisch, dessen 
Schwimmblase magische, heilende Kraft besitzen soll und der auf dem Schwarzmarkt 
Höchstpreise erzielt. Das Multimillionen-Dollar-Geschäft mit dem „Kokain des Meeres“ 
floriert, mexikanische Kartelle und die chinesische Mafia machen gemeinsame Sache. 

In seinem Dokumentarfilm begleitet Richard Ladkani mehrere Journalist/innen, 
Naturschützer/ innen und Wissenschaftler/innen, die mit bewundernswertem Mut die 
Ausrottung der Tiere zu verhindern suchen: Jack Hutton etwa, der mit der 
Umweltorganisation Sea Shepherd nach versteckten Netzen und Wildererbooten im Meer 
fahndet. Trotz Militärschutz ist dieser Aktivismus lebensgefährlich, viele Fischer sind 
mittlerweile schwer bewaffnet. Auch der investigative Journalist Carlos Loret de Mola 
stochert bei seinen Recherchen im Küstenort San Felipe im sprichwörtlichen Wespennest: 
Zahlreiche von Armut betroffene Fischer arbeiten hier mittlerweile für die Kartelle, einige 
Marinesoldaten scheinen Schmiergelder zu kassieren. Um das kriminelle System zu 
zerschlagen, will er die Drahtzieher ausfindig machen und Druck auf die Behörden ausüben. 
Während der Kampf um das Überleben von Vaquita und Totoaba an dieser Front regelrechte 
Krimiausmaße annimmt, begleitet Ladkani an anderer Stelle eine Meerestierärztin beim 
Versuch, eine Versorgungsstation einzurichten, um die Wale in geschützter Zucht vor dem 
sicheren Aussterben zu bewahren. Sollte das Tier in Gefangenschaft nicht überleben, wäre 
auch dieses Rettungsprojekt gescheitert. (Katalogtext)  

** In typisch amerikanischer Art für National Geographic gedrehter Film, der pathetisch und 

mit massivem Musikseinsatz in Dolby atmos eigentlich recht wenig Neues erzählt, dass die 

mexikanischen Behörden von Mafia-Kartellen korrumpiert sind, ist ja seit dem Sinaloa-Kartell 

um „El Chapo“ Guzman nichts Neues. Die Luftblase des Totoaba-Fisches erreicht in China 

wegen Legenden um seine Heilkraft astronomische Werte und bringt der Mafia mehr 

Gewinn als der Handel mit Kokain. So haben sich einige Leute des Sinaloa – Kartells nun auf 

den Fang dieses Fisches vor der Küste von Baja California in Mexiko darauf spezialisiert. Als 

Kolateralschaden wird der vor dem Aussterben bedrohte Vaquita-Fisch, ein Säugetier, 

praktisch ausgerottet. Nur noch 15 Exemplare soll es geben, den eine amerikanische NGO 

und ein investigativer Reporter eines Fernsehsenders retten will, in dem er gefangen und 

gezüchtet wird, was beim ersten Versuch kläglich scheitert. Mittlerweile sind die kleinen 

Fischer vor Ort die Leid tragenden und lassen sich von der Mafia kaufen, wie manche Militärs 

und Polizisten auch. Nach einem Mord an einem Soldaten wird dann doch ein Mafiaboss 

verhaftet. 

  



Exploring Hans Hass 
Dokumentarfilm, AT 2019, 100 min, Regie und Buch: Oliver Bruck 
Darsteller/innen: Meta Raunig-Hass, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Bernd Lötsch, Kurt Hirschel, Kurt 
Schaefer, Gerald Weidler, Michael Jung , Jane Goodall.  

Per Zufall stößt der Biologiestudent Oliver 

Bruck auf kostbares Filmmaterial, das der 

2013 verstorbene Taucher, Meeres-

biologe, Filmemacher und Human-

ethologe Hans Hass eigentlich entsorgen 

lassen wollte. Bruck verwebt die schier 

unfassbaren Aufnahmen mit Stimmen von 

Hass’ ehemaligen Wegbegleiter/innen. 

Nach und nach werden Facetten einer 

unkonventionellen Biografie freigelegt und Hass’ Umgang mit der filmischen Apparatur 

reflektiert. Ein Porträt über das Filmemachen und eine große Persönlichkeit des 

österreichischen Films. 

Als der Filmemacher und Biologiestudent Oliver Bruck in einem österreichischen Privatfundus 

nach alten Büchern seines 2013 verstorbenen Vorbildes Hans Hass stöbert, stößt er auf 

kostbares Material: rund zweihundert Filmdosen, die der berühmte Taucher, Meeresbiologe, 

Filmemacher und spätere Humanethologe eigentlich entsorgen lassen wollte. Darunter 

unbekannte 16mm- und 35mm-Filme aus unterschiedlichen Dekaden, die Oliver Bruck – 

unterstützt vom Filmarchiv Austria und von der filmkoop Wien – sichtet, sortiert und zum 

Anlass einer filmischen Erkundungsreise nimmt, die ihn in Archive und zu ehemaligen 

Wegbegleiter/innen führt. 

Geschickt verwebt Oliver Bruck Teile dieses Fundes mit den persönlichen Erinnerungen der 

Gesprächspartner/innen, um nicht nur die Facetten des beachtlichen Werdegangs von Hans 

Hass nachzuzeichnen, sondern auch dessen Umgang mit der filmischen Apparatur zu 

erkunden: Neben Tauchgeräten entwickelte dieser in den späten 1930er-Jahren 

Unterwasserkameras, mit Filmen wie Abenteuer im Roten Meer (1950) oder Unternehmen 

Xarifa (1954) gelang ihm der internationale Durchbruch auf der Kinoleinwand. Filmisch 

erzählte Expeditionen unter der Leitung eines Alleskönners, die nicht nur aufgrund ihrer 

imposanten Bilder für Furore sorgten: Hans Hass’ zweite Ehefrau Lotte tauchte als weibliche 

Hauptdarstellerin waghalsig mit Haien – eine Sensation für das Publikum, eine nicht 

unkomplizierte Dynamik für das sonst männlich besetzte Expeditionsteam, wie sich der 

mittlerweile verstorbene Tauchpartner Gerald Weidler oder der frühere Assistent Kurt 

Schaefer erinnern. (Katalogtext) 

**** Herausragender, vielschichtiger Dokumentarfilm von Oliver Bruck, ein 23jg. 

Biologiestudent, der per Zufall auf ebay nach einem Buch über Hans Hass sucht, und dabei 

eine große Menge Filmmaterial auf 16 und 35mm erwirbt, das zum Teil nicht einmal 

entwickelt war. Er bringt es zum Filmarchiv Austria, wo er es sichten kann und wo es z.T. 
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digitalisiert wird. Er hat große moralische Bedenken, ob er es verwerten darf, hat es Hass 

doch ausdrücklich zur Entsorgung gegeben. Er versucht alle beteiligten Personen an 

Hass´Taucherfilmen aufzuspüren, darunter Kamerabauer, Kameraleute, Irenäus. Eibl-

Eibelsfeld, Hass´ Tochter Meta usw. Die Interviews mit diesen Menschen geben ein Bild des 

Tauchers Hans Hass, dass in seiner „Energon“-Theorie mündet, die jedoch wissenschaftlich 

nicht anerkannt wurde. Er wollte allen diese beweisen und dabei war ihm seine 

Vergangenheit als berühmter Tauch-Filmer plötzlich egal. Der Film ist auch eine kleine 

Hommage an das analoge Filmmaterial und erläutert einige Probleme beim Filmemachen 

von damals, etwa der sehr geringen Lichtempfindlichkeit von frühen Farbfilmen, so musste 

er zwei 30 kW-Generatoren mit auf sein Expeditionsschiff nehmen um unter Wasser alles 

ausleuchten zu können und die Scheinwerfer eigens wasserdicht machen. 

Dolmetscher 
Spielfilm, AT/CZ/SK 2018, 113 min, OmdU 

Regie: Martin Šulík, Buch: Marek Leščák, Martin Šulík 

Darsteller/innen: Peter Simonischek, Jiri Menzel, Zuzana Mauréry, u.a. 

Der Sohn eines ehemaligen SS-Offiziers (Peter 

Simonischek) und der Sohn eines ermordeten Juden 

(Jiří Menzel) begeben sich zusammen auf einen 

Roadtrip durch die Slowakei, um die schrecklichen 

Erlebnisse der Vergangenheit zu ergründen. Ein 

zwischen Komik und Tragik changierendes, brillant 

gespieltes Roadmovie über zwei Männer, die 

versuchen, sich von den ungelösten Konflikten in 

ihrer Biografie zu befreien. 

Die dunkle Nazivergangenheit seines Vaters holt Georg Graubner eines Tages unerwartet ein. 
Vor seiner Tür steht der achtzigjährige Ali Ungàr und schiebt eine Pistole in seine 
Manteltasche. Durch Zufall hat der slowakische Dolmetscher in einem Buch über die 
Kriegserinnerungen des ehemaligen SS-Offiziers Kurt Graubner Hinweise auf eine 
Massenhinrichtung gefunden, bei der auch seine jüdischen Eltern getötet wurden. Viele Jahre 
später will Ungàr den mutmaßlichen Mörder seiner Eltern zur Rede stellen. Stattdessen trifft 
er auf dessen Sohn, einen zerzausten Alt-68er, der den Frauen und dem Alkohol zugetan ist 
und nichts mit seinem Vater zu tun haben will. Nach dieser ersten, eher unglücklichen 
Begegnung ist Graubners Interesse jedoch geweckt. Er engagiert den älteren Slowaken als 
Übersetzer, und die beiden Herren begeben sich auf einer gemeinsamen Reise durch die 
Slowakei auf Spurensuche. Anhand alter Briefe und einiger weniger überlebender Zeug/ 
innen versuchen sie, die schrecklichen Ereignisse zu rekonstruieren, und kommen dabei nicht 
nur einander, sondern auch sich selbst näher. (Katalaogtext) 

**** Peter Simonischek und Jiří Menzel spielen die Hauptrollen in diesem wunderbaren 
Road Movie, das einerseits viel schwarzen Humor hat, andererseits ernsthaft sich mit den 
Verbrechen der Nazis auf dem Gebiet der heutigen Slowakei und Tschechei aber auch der 
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Last der Söhne von Kriegsverbrechern auseinandersetzt. Graubner ist der Sohn eines SS-
Mannes, der viele Hundert Juden erschossen hat. Er wird in Wien vom 80jährigen Ungàr 
besucht, der den Weg seiner getöteten jüdischen Eltern nachspüren will. Nach einigem Hin- 
und Her bezahlt Graubner den Ungàr für seine Dolmetschdienste und sie fahren los. Dabei 
ist Graubner sehr extravertiert und trinkfreudig, während Ungàr sich lieber zurückzieht. 
Doch immer mehr ist Graubner von den Verbrechen seines Vaters ehrlich berührt und zieht 
seine Konsequenzen.  

Die Kleine Zeitung Graz diskutierte nach dem Film mit Peter Simonischek, der noch einiges 

über die Entstehung des Films erzählte. Menzel war eigentlich nicht als zweiter Protagonist 

vorgesehen, und musste für einen erkrankten, schon über 80 jg. Schauspieler einspringen.  

 

The Remains – Nach der Odyssee 
Dokumentarfilm, AT 2019, 90 min, OmdU  

Regie und Buch: Nathalie Borgers, Kamera: Johannes Hammel 

Zwei Erzählstränge entfalten sich in The Remains nebeneinander: Der eine begleitet in Wien 

Hinterbliebene einer syrischen Familie, die auf der Flucht 13 Angehörige im Meer verloren 

haben. Der andere zeichnet ein Bild von Helfer/innen auf Lesbos, die sich an der Suche nach 

Vermissten beteiligen, Ertrunkene bergen oder sich um eine würdevollere Beisetzung 

unbekannter Toter bemühen. Behutsam und in ruhigen Aufnahmen nähert sich der Film dem 

Sterben im Mittelmeer von vielen Seiten. 

In ihrem Film entfaltet Nathalie Borgers zwei 
Erzählstränge nebeneinander: Der eine zeichnet 
ein Bild von Helfer/innen auf Lesbos. Von jenen, 
die sich an der Suche nach Vermissten 
beteiligen, Ertrunkene bergen oder sich um 
eine würdevollere Beisetzung der unbekannten 
Toten auf einem Friedhof bemühen. Der andere 
begleitet in Wien Hinterbliebene einer 

syrischen Familie, die während der Flucht 13 Angehörige im Meer verloren haben, als das 
Boot zwischen Izmir und Samos kenterte. Seit zwei Jahren liegt das Schiff auf dem 
Meeresgrund, keine Seite will es bergen. Farzat, der in Wien seinen Vater und seine 
Schwestern erwartet, die das Unglück überlebt haben, erzählt diese zutiefst traurige 
Geschichte. Beim Suchdienst des Roten Kreuzes füllt er Formulare aus, um eine mögliche 
Identifikation seiner Mutter, seiner Tante, der Nichten und Neffen zu unterstützen. Eine 
Mitarbeiterin notiert körperliche Merkmale und Auffälligkeiten der Verschollenen: ein 
Tattoo am linken Knöchel, ein Zahnimplantat, die Kaiserschnittnarbe am Bauch. 
(Katalogtext) Verleih: Thimfilm 

Etwas langatmig geraten ist dieser Film, wird doch das Anliegen der syrischen 
Asylantenfamilie mehrfach wiederholt. Bei der Überfahrt von der Türkei nach Lesbos 
zerschellt das Schiff an der Steilküste, Mutter und Kinder, welche in einer Kabine waren, 
ertrinken, die Männer mit Schwimmwesten werden in mehrere Richtungen getrieben. Ein 
Familienmitglied ist so im deutschen Asyl gelandet und darf nicht bei den anderen in Wien 
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wohnen, 13 der Großfamilie sind ums Leben gekommen und liegen noch in der Tiefe des 
Meeres, wenigstens ein würdiger Grabstein soll es sein. 

*** Unaufgeregter Doc um das Leid einer syrischen Flüchtlingsfamilie, die Frau und Kinder 
verloren haben und versprengt wurde. Gewinner des Dokumentarfilmpreises.  

Bereits beschriebene Filme, die auf der Diagonale liefen:  

* vgl. Festivalbericht Saarbrücken - Max-Ophüls-Preis-Festival: 

Styx, Joy*, der Trafikant, Kaviar*, Nevrland*, 303, 3 Tage in Quiberon 

Norbert Fink 


