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Mittwoch, 1.12., 18 Uhr und Donnerstag, 2.12.21, 19.30 Uhr:

Hinterland
A/L/B/D 2021, 98 min, DF, Scope; Regie: Stefan Ruzowitzky; Mit: Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Maximilian von der
Groeben, Marc Limpach, Margarethe Tiesel, Aaron Friesz Stipe Erceg, Trystan Pütter, Matthias Schweighöfer

Wien 1920: Nach Jahren in Kriegsgefangenschaft kehrt der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perg aus dem ersten
Weltkrieg nach Hause zurück. Das Kaiserreich ist zusammengebrochen. Die neue österreichische Republik lebt von
sozialer und künstlerischer Freiheit, hat aber auch bereits mit dem Aufkommen antidemokratischer Bewegungen und
Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Im Haus regiert die Concierge, seine geliebte Frau hat mit dem Kind die Stadt schon lange
verlassen. Perg ist ein Fremder in seiner Heimatstadt. Gerade als er sich auf den Weg zu seiner Familie machen will, wird
er mit dem grausamen Mord an einem seiner ehemaligen Kameraden konfrontiert – und das bleibt nicht der einzige Fall
dieser Art. Perg erkennt, dass er mit allen Opfern persönlich verbunden ist und dass er bleiben muss, um den Mörder zu
finden. Die kühle Gerichtsmedizinerin Dr. Theresa Körner wird zu seiner Verbündeten. (Constantin-Film Pressedienst)
Ich schrieb nach der Sichtung des Films:
Der ehemalige Kriminalkommissar Perg kehrt nach russischer Kriegsgefangenschaft verdreckt aus dem Ersten Weltkrieg
nach Wien zurück. Er lässt sich Zeit, seine Frau und Tochter wieder zu sehen. Die einstige Großmacht Österreich ist nur
noch winzig, den Kaiser gibt’s nicht mehr, sondern eine junge, fragile Republik, viele hungern und laufen in Lumpen
herum. Der Kampf für Gott, Kaiser und Vaterland war nicht nur umsonst, es hat den Menschen auch verändert. Er sieht
die Welt offenbar besonders schräg. Mehrere extrem grausame Morde geschehen. Perg wird erst als Verdächtiger
geführt, da er alle Opfer kannte, dann zu Hilfe gerufen, als die Kommissare sich diese Serie nicht erklären können. Ein
Ereignis aus der Kriegsgefangenschaft und ein uraltes Dilemma liefert die Lösung. Erst als Perg diese Fälle löst, kann für
ihn ein normales Leben nach den Schrecken des Krieges beginnen, eine Affäre mit der Gerichtsmedizinerin hilft ihm
zwischenzeitlich emotionell.
Der Film ist gänzlich (außer der Schlussszene) in Blue-Screen-Technik gedreht, alle Hintergründe sind am Computer
entstanden und zeigen ein verzerrtes, schiefes Bild von Wien, Häuser und rechte Winkel sind geneigt und geben eine an
expressionistische Stummfilmklassiker erinnernde düstere Ästhetik. Großartig ist auch das Sounddesign.
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Mittwoch, 15.12., 18 Uhr und Donnerstag, 16.12.21, 19.30 Uhr
In Anwesenheit des Regisseurs am Donnerstag und in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Hohenems:

Endphase
Österreich 2021, 86 min, DF, Doc.; Regie: Hans
Hochstöger
Ein Massaker an 228 jüdischen Zwangsarbeiter*innen
kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in der
niederösterreichischen Gemeinde Hofamt Priel wird trotz
Augenzeugen-Berichten nie aufgeklärt. - Die Brüder Hans
und Tobias Hochstöger begaben sich für ihren
Dokumentarfilm auf Spurensuche.
Erinnerungsarbeit scheitert häufig an der Sorge, sich in
der eigenen Region Feinde zu machen. Daher müssen die
Nachgeborenen den Mut aufbringen, unbequeme Fragen zu stellen. Im niederösterreichischen Hofamt Priel ist das der
Filmemacher und Fotograf Hans Hochstöger, der daraus einen Dokumentarfilm dreht, der einer der letzten seiner Art
sein wird: ein Oral History-Projekt, Spurensuche nach einem fast vergessenen Massaker, bei der Zeitzeug*innen ihre
Version von Erinnerung aus dem Jahr 1945 schildern. Dabei findet er zusammen mit seinem Bruder Tobias, einem
Politikwissenschafter, sanfte Berichte der Betroffenen ebenso wie die Banalität des Bösen, die Hannah Arendt
beschrieben hatte, zudem aber auch Fragmente des Guten.
Wenn ein Überlebender mit zitternder Hand auf einer
Tafel die eingravierten Namen der Ermordeten berührt
und zu jedem Namen eine persönliche Geschichte hat,
entfaltet Endphase schon in den ersten Minuten eine
Kraft, die nahezu ohne Inszenierung auskommt. Regie,
Kamera und Schnitt hören respektvoll zu und warten ab,
was den Sich-Erinnernden nach so langer Zeit einfallen
will. Dazwischen Fotos aus einer glücklicheren Zeit, vor
dem Massaker vom 2. Mai 1945. Die heute noch von
jener Nacht erzählen können, tun dies erschüttert, aber
sie alle hatten damals – auch das zeigt der Film – ihre
eigenen Sorgen, eigene Ängste. So wurde die
Ermordung von 228 ungarischen Juden und Jüdinnen ganz kurz vor Kriegsende für sie zum verschwommenen Eindruck.
Wer mehr wusste, schwieg.
Die Wahrheit, der Hans Hochstöger nachgeht, stellt sich als Plural heraus, weil sich nicht alle an dasselbe erinnern
können (wollen) und die letzten Wissenden nicht mehr am Leben sind. Gerade noch rechtzeitig, zugleich für einige
Zeug*innen zu spät, findet diese Suche statt nach dem, was nicht in den Geschichtsbüchern steht. Hochstöger forscht
weiter, gibt jahrelang nicht auf. Dementsprechend kommen die Brüder der Wahrheit schließlich recht nahe, bis sie
wieder auf Gleichgültigkeit stoßen, auch bei späteren Generationen, weil man sich nicht vorstellen will, dass die
Kriegsverbrecher normale Bürger*innen waren, die das regionale Miteinander geprägt haben. (Daniela Ingruber)
Endphase ist eine Reise in die Vergangenheit der benachbarten Gemeinden Persenbeug und Hofamt Priel, in denen die
Brüder Hans und Tobias Hochstöger aufwuchsen. Auf der Suche nach einer Erklärung für das Geschehen suchen sie nach
den letzten lokalen Augenzeugen und finden schließlich Angehörige der Opfer in Ungarn und den letzten Überlebenden
in Israel. Alle - Überlebende, Angehörige der Opfer und Zeitzeugen vor Ort müssen mit einer schrecklichen Erinnerung
umgehen und haben 75 Jahre lang über die Ereignisse geschwiegen. (Sixpackfilm)
Festivalteilnahme: Crossing Europe Linz 2021

Unterstütze uns bitte durch deinen Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 oder eine Spende! Einfach
mindestens €11 jährlich (Paare €20) an AT91 5800 0004 5144 0111 überweisen!
Ermäßigter Eintritt mit dem Mitgliedsausweis! Impressum: Filmkulturclub Dornbirn (FKC); ZVR: 504 618 420, f.d.I.v.: Dr.
Norbert Fink, Alle: Edlach 4, 6850 Dornbirn, E-Mail: info@fkc.at Der ProgrammZettel berichtet
über öffentlich zugängliche Filmvorführungen des FKC

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter! www.fkc.at/newsletter02
Besuche uns im Internet auf www.fkc.at und auf Facebook/FKCDornbirn!
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