
Bericht vom 28. Internationalen Filmfestival Innsbruck 2019 (IFFI) 

Von Dr. Norbert Fink 

Wie man auf den FKC-Archivseiten nachlesen kann, war ich seit Anbeginn des Festivals (als es noch 

Amerika-Filmfestival und später Cinevision hieß) mit dabei. Ich erinnere mich noch gut, wie eng es 

bei der Eröffnung im kleinen  Cinematograph Innsbruck war und auch der Doc über die 

Müllmenschen am Rande von Ciudad de Mexiko hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. 

Helmut Groschup hat FilmemacherInnen aus der 

ganzen Welt eingeladen, anfangs viele aus 

Lateinamerika und Afrika, später auch aus östlichen 

Ländern und Ex-Sowjetrepubliken und es gab auch 

einige regionale Programmfenster. Er hat ein 

Filmfestival geschaffen, dass wie kein anderes 

Kontakte zu den FilmemacherInnen ermöglichte 

und immer ein mutiges Programm beinhaltete. 

Schon mehrmals hat er Nachfolgerinnen 

vorgestellt, mit denen es aber offenbar nicht 

geklappt hat. Nun geht er endgültig in Pension und 

Anna Ladinig, eine 30 Jahre junge 

Filmwissenschafterin  wird das nächste Festival 

aufstellen. Auch der Festivalpräsident  Hans Kohl 

stellt sein Amt zur Verfügung, womit die alte Garde 

Platz für die Jungen macht. (Groschup und Kohl, 

Foto: Fink) 

Helmut hat mich in den letzten Jahren offiziell  eingeladen und teils sogar meine Unterkunft bezahlt, 

so konnte ich auch an den Ausflügen der FilmemacherInnen zu netten Restaurants in der Umgebung 

von Innsbruck mit dabei sein und Kontakte knüpfen. Vielen Dank, Helmut! 

Bedingt durch eine große Reise konnte ich heuer 

erst am Samstag nachmittag in Innsbruck 

eintreffen und habe vieles versäumt. Samstag 

abends lud Helmut in das Waldhüttl am 

Natterer-See-Weg, wo die Vinzenz-Gemeinschaft 

einen landwirtschaftlichen Betrieb führt und 

mehrere Roma-Familien aus Slowenien 

beherbergt. Das „Street-Noise“-Blasorchester 

umrandete das Fest musikalisch, wobei manche 

Melodien an jene Roma-Blasorchester, die vor 

einigen Jahren mit ihren schrägen und schnellen 

Tönen populär wurden. Dies war durchaus konsequent, denn die Filme des Festivals beschäftigten 

sich immer wieder mit den Aussenseitern der Gesellschaft.  Jedenfalls wurden die lebhaften und 

fröhlichen Roma-Kinder von uns viel fotografiert. 

 

 



Helmut Groschup´s Abschiedsfest 

im Waldhüttl. 

 

 

Passend dazu sah ich zuvor den Film  

„LA FUGA“ (GIRL IN FIGHT),  

dem Helmut lieber den Titel „Roma in Roma“ 

geben wollte. 

Regie: Sadnra Vannucchi, Italien/CH 2017, 78' 

OmeU, (RTSI) 

Dem vom Tessiner Fernsehen RTSI mitproduzierte Film 

gelingt eine originelle Sichtweise aus dem Blickwinkel von 

vorpubertären Kindern. 

Die Mutter der elfjährigen Silvia ist schwer depressiv und 

auf Medikamente spricht sie kaum an, sie würde am 

liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen und noch 

lieber sterben. Ihr Vater ist mit der Situation zunehmend 

überfordert und kann Versprechen nicht zeitnah einlösen, etwa mit ihr einen Ausflug nach Rom zu 

machen. So haut Silvia eines Tages alleine ab, setzt sich in den Zug und fährt nach Rom. Das Angebot 

von Mitreisenden, bei Ihnen zu übernachten lehnt sie ab. So lernt sie auf der Straße das Roma-

Mädchen Emilia kennen, das im Auftrag ihrer Mutter betteln geht. Emilia lädt sie in das Camping-

Wagen Dorf am Rande von Rom ein, wo die Roma wohnen und geduldet werden. 

Silvia muss aber alleine in altem Campinganhänger schlafen, was sie ängstigt. Inzwischen sind die 

Eltern von Silvia sehr besorgt und lassen ihr Bild im Fernsehen veröffentlichen und sie von der Polizei 

suchen. Langsam entdeckt sie die harte, gar nicht romantische Realität der Roma und als sie die 

Polizei schnappt, ist sie eigentlich froh, wieder zu ihren Eltern gebracht zu werden. Sie erklärt der 

Polizei weder in die Roma Siedlung verschleppt worden zu sein, noch sonst zu Stehlen oder anderen 

Delikten angestiftet worden zu sein.  Und Emilia möchte auch lieber in die Schule gegen und etwas 

lernen, als zu betteln. 

*** Etwas braver Film mit einer erfrischenden Sichtweise auf die Roma am Rande von Rom. 

Der afrikanische Filmemacher S.Pierre Yaméogo ist am 1.4.2019 im Alter von 64 Jahren 

gestorben.Er war oft zu Gast beim IFFI.  Ihm zu Ehren gab es mehrere seiner Filme, teils noch auf 

originalem 35mm, zu sehen.  

DELWENDE – LÈVE-TOI ET MARCHE 

Regie:  S. Pierre Yaméogo, 90 Min, Burkina Faso/F/Schweiz 2005, OmU, Trigon 35mm Kopie 

Das Dörfchen Saaba in Burkina Faso wird vom Unheil heimgesucht. Täglich sterben Kinder auf 

unerklärliche Weise.Der Ältestenrat glaubt, es handle sich um einen Fluch, und beschließt, mit Hilfe 

des Siongho-Ritus den Verantwortlichen zu finden. Im gleichen Augenblick gesteht die junge und 

hübsche Pugbila ihrer Mutter Napoko, sie sei vergewaltigt worden, und ohne den Namen des Täters 



wissen zu wollen, verheiratet ihr Vater sie kurzerhand in ein benachbartes Dorf. Während eines 

magischen Ritus bezeichnen die Geister Napoko als „Hexe”, und sie ist zur Flucht gezwungen. 

Von der Schuldzuweisung 

Ganz der schnörkellosen, direkten Erzähltradition des westafrikanischen Kinos verpflichtet, 

erzählt S. Pierre Yaméogo in seinem fünften Spielfilm von Männerherrschaft, dem Diktat des 

Brauchtums und dem Aufbegehren einzelner Frauen. Die ersten Einstellungen führen in ein Dorf. 

Ein Fest wird gefeiert, die Frauen tanzen und die junge Pougbila erweckt Begehrlichkeit unter 

den Männern wie Neid bei den Frauen. Denn die 16-Jährige ist von üppiger Schönheit und 

zudem Tochter eines der mächtigen Dorfältesten. Wenig später wird das Dorf von Unheil 

heimgesucht: Täglich sterben Kinder, die Angst geht um. Als Pougbila ihrer Mutter berichtet, dass 

sie vergewaltigt worden sei, scheint dieses Delikt vernachlässigbar, und ohne den Namen des 

Täters wissen zu wollen, verheiratet ihr Vater seine Tochter kurzerhand in ein benachbartes Dorf. 

Inzwischen führt der Ältestenrat den Tod der Kinder in Missachtung der Radiobeiträge über 

kursierende Meningitis auf den Fluch einer Hexe zurück und veranstaltet einen magischen Ritus, 

um die Schuldige zu entlarven. Es trifft Pougbilas Mutter, die, zur Flucht gezwungen, eine 

entbehrungsreiche Odyssee in die Stadt antritt. Ein Film über falsch verstandene Traditionen und 

den Umgang mit Frauen, die als Schuldige hinhalten müssen. 

«Yaméogo schrieb das Drehbuch aufgrund seiner Recherchen über marginalisierte, als «Hexen» 

bezeichnete Frauen. Die Kamera führte Jürg Hassler, World-Music-Veteran Wasis Diop schenkte 

dem Film Akzente auf der Tonspur, in denen sich Land- und Stadtrhythmen neu entdecken 

lassen, Pierre-Alain Meier wirkte als Coproduzent. In diesem aussergewöhnlichen Beitrag zur 

kinematografischen Identität der postkolonialen Länder Westafrikas geht Yaméogo konsequent 

seinen Weg eines gesellschaftskritischen afrikanischen Kinos, wandelt in den Spuren von 

Altmeister Ousmane Sembène (Senegal), positioniert sich eindeutig zu den drängenden Fragen 

von Tradition und Moderne und verwebt Lokalkolorit mit globalem Anspruch. Am Ende steht die 

Utopie im Namen der Gerechtigkeit.»Verena Teissl, Viennale 

 

Pugbila, die vor ihrem Stamm aufreizend tanzte, wurde (von ihrem Vater?) vergewaltigt, sie erzählt 

es ihrer Mutter Napoko, da sie aber nicht sagen will, wer es war, nimmt diese es nicht so ernst. Der 

Vater möchte sie sofort zwangsverheiraten. Da viele Kinder auf unerklärliche Weise sterben 



vermuten sie eine Hexe unter ihnen und zelebrieren den Siongho-Ritus. Als einer der Träger, der 

noch keinen Sex gehabt haben darf, zusammenbricht springt der Vater von Pugbila ein und 

manipuliert den Rhytos so, dass seine Frau Pugbila die Hexe sei. Sie wird zwar nicht ermordet, aber 

verjagt. In der Großstadt Ougadogou gibt es aber mehrere solche Frauenhäuser, für als Hexen 

gebrandmarkte Frauen. Pugbila sucht nun dort ihre Mutter, gemeinsam kehren sie ins Dorf und 

zurück und erzählen vor den Ältesten  die Wahrheit.  

**** Meisterwerk über die perfide Unterdrückung der Frauen durch Aberglauben und die 

stammesältesten Männer und ihren würdevollen Widerstand. Es gilt als das bedeutendste Werk 

Yaméogos - Gewann 2005 einen Preis in Cannes, un certain regard – Prize of Hope. 

MOI ET MON BLANC 

Regie: S. Pierre Yaméogo, Burkina Faso/Frankreich 2003, 90' OmU 

35mm-Kopie 

Mamadi ist ein attraktiver junger Mann aus Burkina Faso. Er studiert in Paris und gehört zu den 

Besten an der Uni. Als das Stipendium von zu Hause ausbleibt, muss er sich mit Schwarzarbeit in 

einem Parkhaus das Leben finanzieren. Hier lernt er die „Unterwelt” kennen und den Franzosen 

Franck, mit dem er nach einem großen Geldfund nach Afrika abhaut. Eine zeitgenössische Komödie 

übers Leben in anderen Kulturen. (trigonfilm) 

„Ich und mein Weißer“ vergleicht das Leben 

in Paris mit jenem von Ougadogu. Zwar 

promoviert Mamadi aus Burkina Faso mit 

Auszeichnung in Politikwissenschaft an der 

Sorbonne, doch dies bedeutet noch lange 

kein sorgenfreies Leben! In Paris wird ihm 

kein Stipendium mehr ausbezahlt und so 

verliert er seine Wohnung und muss in einer 

großen Parkgarage arbeiten, wo alle 

möglichen Sachen passieren, so entdeckt er 

eine Tüte mit Rauschgift und 120.000€, welche Schweizer Dealer dort hinterlegt, als er und sein 

weißer Kollege das Geld an sich nehmen, sind ihm die Schweizer auf den Fersen. Es bleibt ihnen 

nichts anderes übrig, als raschestens nach Afrika zu fliegen, wo sie das Geld investieren wollen. Als 

der Weiße in einem Hotel eincheckt, wird er gefragt, ob er ein Zimmer mir Licht oder ohne wolle, das 

„Licht“ erscheint dann in Form einer schönen Prostituierten, in die er sich gleich verliebt und die bei 

seinen Investitionen mitmacht. Mamadi könnte mit seinem Doktorat zwar eine Stelle in der 

Regierung erhalten, müsste dazu aber der Partei beitreten, was ihm Unbehagen bereitet. Als ihnen 

das Geld auch noch gestohlen wird, können sie nur eine kleine Geschäftsidee, ein kleines Videokino, 

realisieren. 

**** spannender und teilweise auch heiterer Film über schwarze Studenten in Frankreich vs. Weiße 

in Burkina Faso. In memoriam S. Pierre Yaméogo. 

PREISE: 
International Feature Fiction Competition for the Prize of the Province of Tyrol (5.500,- EURO): 

 



Gewinner Internationaler Spielfilmwettbewerb: 

FLESH OUT 

Regie: Michela Occhipinti,Italien 2018, 94' OmeU 

Verida wird von ihren Eltern verheiratet. Gemäß 

einer Tradition in Mauretanien muss sie an Gewicht 

zunehmen, um ihrem zukünftigen Ehemann zu 

gefallen. Drei Monate vor ihrer Hochzeit nimmt sie 

sechs Mahlzeiten pro Tag zu sich. Sie sollte zwanzig 

Kilo zunehmen. Sie wehrt sich auch nicht dagegen, 

mitten in der Nacht Couscous zu essen. Je mehr Verida zunimmt, desto mehr leidet sie. Und sie 

beginnt, sich auf sich selbst zu besinnen. 

International Documentary Competiton for the Prize of the Town Innsbruck ( 3.000,- EURO): 

Dokumentarfilmpreis:  

LEILA AT THE BRIDGE 

Regie: Elizabeth & Gulistan Mirzaei, Kanada/Afghanistan 2018 , 97' OmeU  

Laila Haidari, selbst Opfer der Kinderehe, 
überwand ihre eigene traumatische 
Vergangenheit, um eines der verheerendsten 
Probleme in Afghanistan anzupacken: die 
Heroinabhängigkeit. Als „Mutter der Süchtigen” 
kämpft sie nicht nur gegen die 
Drogenabhängigkeit, sondern auch gegen eine 
korrupte Regierung in einem Land am Rande des 
Zusammenbruchs.(nach: locarnofestival.ch) 

Der Film begleitet sie auf ihrer Mission, Junkies von der Straße zu holen und in einem von ihr privat 
organisierten Reha-Zentrum zu betreuen.  

Wiener Städtische Audience Award, sponsored by Wiener Städtische and Innsbruck Marketing 

(1.000,- EURO),  

Publikumspreis:  

POP AYE 

Regie: Kirsten Tan,  Thailand/Singapur 2017 , 102' OmU  

Der Architekt Thana trifft in den Straßen von 
Bangkok auf den Elefanten Pop Aye. Er erkennt in 
ihm den Freund aus seiner Kindheit. Thana ist von 
dieser Begegnung zutiefst berührt, kauft den 
Elefanten und nimmt ihn mit nach Hause. Dort 
erschreckt er seine Frau so sehr, dass sie ihn 
fluchtartig verlässt. Thana beschließt den Elefanten 
ins Dorf zurückzubringen, wo sie zusammen 
aufgewachsen sind. So beginnt ein abenteuerlicher 

Roadtrip quer durch Thailand.  



Südwind Prize, awarded by a selected student jury (1.000,- EURO), Südwind-Filmpreis: 

SUPA MODO 

Regie: Likarion Wainaina, Deutschland/Kenia 2018 , 74' OmU, Cinemascope,  

(Deutsche Welle Academy) 

Jo liebt Superhelden und träumt davon, selbst eine Superheldin zu sein. Die fantastische Vorstellung 

Superkräfte zu haben und fliegen zu können, erleichtert ihr mit ihrer tödlichen Krankheit umzugehen. 

Als sie von ihrer Mutter aus der Klinik nach Hause geholt wird, setzt Jos große Schwester alles daran, 

Jo ihren Traum zu erfüllen. Das ganze Dorf tut sich zusammen, um – mit Jo in der Hauptrolle – einen 

Film über eine Superheldin zu drehen. Auch Jos Mutter fügt sich auf diese Art in das Unausweichliche. 

Eine berührende Geschichte aus Afrika über die Macht der Fantasie und eine ungewöhnliche Art, 

Abschied zu nehmen. (nach: kinderfilmfestival.at) 

 

Zwar ein Kinderfilm, aber durchaus auch für Erwachsene ansehbar ist der berührende Film Supa 

Modo. Jo ist ein schwer krankes, aber fröhlich und fantasievoll gebliebenes  Mädchen, das von der 

Mutter vom Krankhaus in die häusliche Pflege übernommen. Jo muss viele Medikamente nehmen, 

verliert die Haare und ist schwach. Doch sie träumt eine Superheldin in einem Fantasy-Film zu 

werden. Während ihre Mutter sie überfürsorglich gleich in drei Decken einhüllt, versuchen andere 

mit Tricks und Inszenierungen ihr die Illusion geben, sie habe wirklich Superkräfte und sie so 

vergessen zu lassen, dass sie nicht mehr lange leben wird.  

*** menschlich warmer Film um ein schwerkrankes Mädchen in Kenya, eingebettet in schöne 

Landschaftsaufnahmen und kindliche Filmideen. 

Prize of the University of Innsbruck (1.000,- EURO): 

Kurzfilmpreis der Univ. Innsbruck: „Fatherland“ 

(Georgien) George Sikharulidze. 

IFFI Award of Honor, Ehrenpreis: „Flesh Out“ 

 

(blau, kursiv= Festivaltexte, www.iffi.at)  

http://www.iffi.at/

