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Filme



De  märchenverfilmung nach den gebrüdern grimm. nach dem tod der mutter 
wird marie von ihrer neuen stiefmutter und deren tochter wie ein aschen
puttel behandelt. Prinz Leonhard muss heiraten, um den thron des königreichs 
zu erben. er sucht eine frau, die ihn um seiner selbst willen liebt und lädt auch 
marie zu einem maskenfest ein. der haselnussbaum am grab ihrer mutter 
schenkt aschenputtel ein wunderschönes kleid und ein zauberpferd bringt sie 
zum schloss. sie begegnet dem Prinzen und eine große Liebe beginnt. doch 
viele hindernisse und böse intrigen stellen sich den Liebenden in den Weg.

e  movie version of a grimms’ fairy tale. after her mother’s death, marie 
is treated like a Cinderella – a kitchen maid – by her new stepmother and 
stepsisters. Prince Leonhard, required to marry in order to inherit the throne, 
seeks a wife who will love him for himself. marie is included in his invitation 
to a masquerade ball. the hazelnut tree at her mother’s grave presents marie 
with a stunning gown, and a magic steed bears her to the castle. she meets 
the prince and a great romance begins. yet the path of true love is beset with 
many obstacles and evil intrigue.

  

Produzent skfiLm und fernsehProduktionsgeseLLsChaft m.b.h
gesamthersteLLungskosten 1.508.684 euro
fernsehfonds austria 300.000 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh
koProduzent neue ProVobis fiLmProduktion gmbh
fernsehsender zdf
Länge 80 min
Jahr 2010

aschenputtel
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De  franzi hat als managerin im filmgeschäft karriere gemacht. als sie für eine 
bollywoodProduktion in ihr heimatdorf zurückkommt, erkennt sie, dass sie 
doch nicht nur die skrupellose karrierefrau ist, sondern dass ihr auch tradition 
und familie immer noch viel bedeuten – und auch ihr exfreund bruno. Wäh
rend drei kulturen – die österreichisch/ländliche, die deutsche/geschäftliche 
und die indisch/exotische – teils humorvoll, teils mit Wucht aufeinander prallen, 
findet bruno wieder zu franzi.

e  franzi has a successful career as a manager in the film business. a bollywood 
production leads her back to her native village, where she realises that, although 
she has become an unscrupulous career woman, her family and traditions still 
mean a lot to her – as does her exboyfriend bruno. in the midst of a clash of 
three cultures – rural austrian, german business and exotic indian culture – 
with both humorous and serious repercussions, bruno and franzi are reunited.

Produzent fiLm27 muLtimedia Produktions gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.745.160 euro
fernsehfonds austria 331.734 euro
förderinstitutionen Cinestyria, ffW
koProduzent Phoenix fiLm karLheinz brunnemann gmbh & Co. Produktions kg
fernsehsender sat1, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

BollywooD lässt alpen glühen

De  der biobauer andi gruber gerät unter Verdacht, seinen rindern verseuchtes 
futter verabreicht zu haben. als sich nach blutproben der Verdacht bestätigt 
und andis rinder daraufhin notgeschlachtet werden, steht nicht nur seine 
existenz auf dem spiel, sondern auch seine ehre. auf sich allein gestellt, 
beschließt er herauszufinden, wie es zu dieser manipulation an seinen rindern 
kommen konnte. gemeinsam mit der Wissenschaftlerin silvie deckt er dabei 
ein komplott auf, das weit über die grenzen des kleinen dorfes hinausgeht.

e  andi gruber is an organic farmer who is suspected of giving his cattle 
contaminated feed. When blood tests verify these suspicions, andi’s cattle are 
ordered slaughtered, putting both his livelihood and reputation at stake. Left 
to his own devices, he determines to find out the truth behind what happened 
to his cattle. With the aid of silvie, a scientist, he discovers a conspiracy that 
reaches far beyond the confines of his little village.

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 1.876.605 euro
fernsehfonds austria 375.321 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh
fernsehsender sWr, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

BauernopFer

B
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De  die achtzehnjährige stella Wagner ist bei ihrer mutter Clara in der südafri
kanischen savanne aufgewachsen. als Clara bei einem autounfall ums Leben 
kommt, findet stella in ihrem nachlass erstaunliche informationen: alles, was 
Clara ihr über ihre familie erzählt hatte, war gelogen. stella reist nach europa 
in die heimat ihrer mutter – in der hoffnung, die Wahrheit über ihre familie 
und vor allem über ihren leiblichen Vater zu erfahren. als sie schließlich in 
österreich auf dem luxuriösen anwesen ihrer familie eintrifft, traut sie ihren 
augen nicht …

e  eighteenyearold stella Wagner grew up with her mother Clara on the 
south african savannah. after Clara’s death in a car accident, stella makes an 
astonishing discovery among her mother’s belongings: everything that Clara 
had told her about her family was a lie. stella travels to her mother’s home 
country in europe, hoping to find out the truth about her family – and more 
than anything about her real father. finally arriving in austria at her family’s 
luxurious country estate, she can hardly believe what she sees...

De  die junge ärztin dr. maria berkel ist auf dem Weg zu ihrem neuen Job im 
krankenhaus des kleinen afrikanischen dorfes somabhula. sie lernt den aus 
österreich stammenden Piloten Paul freytag kennen, der mit seiner Cessna 
transportaufträge aller art entgegennimmt. Paul bringt maria von Johannes
burg in das dorf. maria wird von den dorfbewohnern zuerst abgelehnt, 
gewinnt aber mit hilfe der alten heilerin n´nanga langsam das Vertrauen. 
denn immer mehr menschen in somabhula werden krank. maria ist überzeugt, 
dass verseuchtes Wasser daran schuld ist, beginnt nachzuforschen und gerät in 
große gefahr. auch Paul wird gegen seinen Willen in die geschichte verwickelt.

e  dr. maria berkel is a young physician on her way to her new job at the 
hospital in somabhula, a tiny village in africa. she meets Paul freytag, a pilot 
originally from austria who with his Cessna takes on all sorts of freight jobs. 
Paul flies maria from Johannesburg to the village. rejected by the villagers 
at first, maria gradually wins their trust with the help of n´nanga, an elderly 
medicine woman. When an increasing number of the village inhabitants fall 
ill, maria becomes convinced that contaminated water is to blame, and on 
investigating faces serious danger. Paul unwillingly becomes involved in the 
plot as well.

Produzent ePo  fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 3.010.133 euro
fernsehfonds austria 500.000 euro
förderinstitutionen Cinestyria
koProduzent zoeLa fiLm gmbh
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 1.689.791 euro
fernsehfonds austria 300.000 euro
koProduzent dor fiLm köLn gmbh
fernsehsender sat1, orf
Länge 93 min
Jahr 2010

clarissas geheimnisBuschpiloten küsst man nicht
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De  die Lebensgeschichte von Lotte und hans hass ist nicht nur die geschichte 
zweier tauchpioniere, es ist eine große Liebesgeschichte, die bis heute – 60 
Jahre später – immer noch berührt. nach der biografie „das mädchen auf dem 
meeresgrund“ erzählt der film ein abenteuer, das der menschheit die faszina
tion der unterwasserwelt eröffnet und den traum vom Leben im einklang mit 
einer unberührten natur näherbringt. dafür begaben sich Lotte und hans hass 
auf lebensgefährliche expeditionen in das damals unbekannte rote meer, um 
erstmals das Verhalten der haie zu erforschen. 

e  Lotte and hans hass share a life story that is at once the tale of two diving 
pioneers and an epic love story, one that after 60 years still touches hearts 
today. based on the biography “the girl on the ocean floor”, the film relates 
an adventure that reveals the fascination of the undersea world, invoking the 
dream of living in harmony with nature in its untouched state. Lotte and hans 
hass embark on dangerous expeditions to the then unfamiliar red sea, to 
observe shark behaviour for the first time ever.

De  ein medizindrama, basierend auf einer wahren begebenheit: 1998 wird die 
dreijährige katharina mit herz und kreislaufstillstand ins Landeskrankenhaus 
klagenfurt eingeliefert – ertrunken im teich am elterlichen bauernhof. 
doch der dienst habende arzt, herzchirurg markus höchstmann, nimmt 
den aussichtslos scheinenden kampf um die Wiederbelebung des kleinen 
mädchens auf. seine gegner: mangelhafte technische ausstattung, skeptische 
kollegen und die gnadenlos verrinnende zeit. auf seiner seite: der mut der 
Verzweiflung und die zähe ausdauer eines mannes, der in seiner freizeit 
ultramarathons läuft.

e  a medical drama based on a true story: after almost drowning in a pond at 
her parents’ farm in 1998, threeyearold katharina is admitted to klagenfurt 
hospital and diagnosed with cardiac and circulatory arrest. against all odds, 
the heart surgeon on duty, markus höchstmann, takes on the battle to 
resuscitate the little girl. the problems he faces are lack of proper equipment, 
sceptical fellowdoctors and time, as it relentlessly slips away. yet in his favour 
are the courage that arises from despair and the endurance he has built up 
through running ultramarathons.

Das wunDer von kärnten
Produzent graf fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.656.647 euro
fernsehfonds austria 330.000 euro
förderinstitutionen kärnten Werbung
koProduzent roWboat fiLm und fernsehProduktion gmbh
fernsehsender zdf, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

Produzent ePo  fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 3.732.278 euro
fernsehfonds austria 450.000 euro
förderinstitutionen fiLmstiftung nrW, medienboard berLinbrandenburg, ffW
koProduzent ProduCers at Work gmbh
fernsehsender zdf, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

Das mäDchen auF Dem meeresgrunD
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Der karDinal
Produzent teLLux fiLm gmbh
gesamthersteLLungskosten 905.756 euro
fernsehfonds austria 181.151 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh, ffW, Land oberösterreiCh, bmukk
fernsehsender orf
Länge 60 min
Jahr 2010

De  brückenbauer, moralisches gewissen des Landes, Wegbereiter der ökumene 
und des interreligiösen dialogs – das sind nur einige der attribute, die kardinal 
franz könig (1905–2004) zugeschrieben werden. der langjährige erzbischof 
von Wien war eine der prägendsten Persönlichkeiten österreichs im 20. Jahr
hundert. das Wirken des „roten kardinals“, wie er von manchen abschätzig, 
von anderen wieder respektvoll genannt wurde, steht für die annäherung der 
katholischen kirche an die österreichische sozialdemokratie genauso wie für 
den dialog mit den kommunistischen staaten in osteuropa. 

e  bridgebuilder, moral conscience of the nation, pioneer of the ecumenical 
movement and interreligious dialogue – these are just a few of the epithets 
given to Cardinal franz könig (1905–2004). the longterm archbishop of 
Vienna was one of the most influential personalities in twentiethcentury 
austria. the era of the churchman referred to – sometimes derogatorily, 
sometimes respectfully – as the “red Cardinal“ is as much a synonym for 
rapprochement of the Catholic church with the socialdemocratic movement in 
austria as it is for dialogue with communist countries in eastern europe.

De  an einem frostigen tag im Jänner 2006 macht die Polizei in schweden eine 
grausige entdeckung: in einem dorf wurden 19 menschen auf bestialische Weise 
zerstückelt. die Polizei vermutet die tat eines Wahnsinnigen. als richterin 
 roslin von der tat hört, wird ihr sofort klar, dass ihre eltern unter den mord
opfern sind. mehr noch: alle ermordeten waren weitläufig mit ihr verwandt. 
sie beginnt auf eigene faust zu recherchieren. ihre suche führt sie nach kan
ton, wo sie auf skrupellose machenschaften der führungselite stößt, und auf 
morde, begangen vor mehr als 160 Jahren, die einen zusammenhang zwischen 
dem psychopathischen massenmörder und ihrer familie zu bilden scheinen.

e  on a frosty day in January 2006 the swedish police make a gruesome discov
ery: nineteen villagers have been brutally mutilated. the police suspect it to 
be the work of a psychopath. the judge roslin, hearing of the crime, instantly 
realises that her parents are among the murder victims. What is more, all of 
the dead were somehow related to her. she begins investigating the case on 
her own. her inquiry takes her to Canton, where she stumbles upon an unscru
pulous intrigue among elite circles – and upon a series of murders one hundred 
and sixty years earlier that seem somehow connected to the psychopathic mass 
murderer and her family.

Produzent LotusfiLm geseLLsChaft m.b.h
gesamthersteLLungskosten 6.836.069 euro
fernsehfonds austria 1.085.000 euro
förderinstitutionen media PLus, Land niederösterreiCh
koProduzent yeLLoW bird PiCtures gmbh
fernsehsender ard, orf, mtV
Länge 2 x 88 min
Jahr 2010

Der chinese
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Die aBstauBer
Produzent mrfiLm kurt mrkWiCka geseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 1.815.011 euro
fernsehfonds austria 349.724 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender sWr, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

De  Chris ist ein junger, erfolgreicher investmentbanker. doch sein pedantisches, 
karriereorientiertes Leben ändert sich schlagartig, als er durch eine betrugsma
chenschaft eines konkurrenten unter Verdacht gerät, hohe summen seiner 
 klienten abgezweigt zu haben. seine karriere ist am ende und Chris unter
nimmt zwei selbstmordversuche. da taucht Carmen, eine junge Putzfrau, auf, 
um sein büro zu putzen. sie nimmt Chris zu sich nach hause, wo sie recht chao
tisch mit ihren beiden kindern lebt. sie hilft ihm aus der krise und überführt 
gemeinsam mit ihm den betrügerischen kollegen, der Chris hineingelegt hat.

e  Chris is a successful young investment banker. yet his life, meticulously 
organised around his career, takes a drastic turn when, as a result of a fraud 
conspiracy by a rival, Chris is suspected of skimming off large sums of money 
from one of his clients. his career seemingly finished, Chris twice attempts 
suicide. but then Carmen enters his life. the young cleaning woman first 
attends to Chris’ office, then invites him to her place, where she lives a chaotic 
life with her two children. she helps him get over his crisis and together they 
set about proving the guilt of the fraudulent rival who set Chris up.

De  Vor dem hintergrund des bewegten 20. Jahrhunderts erzählt „der mann 
mit dem fagott“ die beeindruckende musikerkarriere und die aufregende 
familiengeschichte des bekannten österreichischen sängers udo Jürgens, die 
u.a. im reichen moskau der zarenzeit, im österreich des 2. Weltkriegs und 
der nachkriegszeit sowie im brodelnden new york der 60erJahre spielt. die 
geheimnisvolle bronze eines fagottspielers ist schicksalsbringer und maskott
chen und begleitet die familie bockelmann durch drei generationen.

e  against the backdrop of the turbulent twentieth century, “the man with 
the bassoon” relates the fascinating musical career and unusual family history 
of the popular austrian singer udo Jürgens. including scenes set in luxurious 
Czarist moscow, austria during and after WWii, and new york City as it 
simmered in the 1960s. serving as a goodluck charm and mascot, the mysteri
ous bronze statuette of a bassoonist accompanies the bockelmann family for 
three generations.

Produzent graf fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 10.769.706 euro
fernsehfonds austria 1.200.000 euro
förderinstitutionen fiLmstiftung nrW, tsCheChisCher fiLmfonds, 
fff bayern, Land kärnten kuLtur, ffW, media i2i 
koProduzent ziegLer fiLm gmbh & Co kg
fernsehsender ard, orf
Länge 2 x 100 min
Jahr 2010

Der mann mit Dem Fagott
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De  in dem drama, basierend auf dem gleichnamigen roman von Pavel kohout, 
geht es um zwei familien, die im zweiten Weltkrieg in politisch gegensätzli
chen Lagern standen und todfeinde wurden. nach dem krieg begegnen sie 
einander auf dem kreuzfahrtschiff ms harmonia wieder – an einem ort, wo 
keiner dem anderen und damit auch seiner Vergangenheit lange zeit aus dem 
Weg gehen kann. die geschichte erzählt von Liebe und historie, fragt nach 
schuld und sühne sowie nach Versöhnung und Vergebung. und eines wird 
klar: die Wahrheit hat viele gesichter.

e  based on the novel of the same name by Pavel kohout, the drama centres 
around two families from opposing political camps in WWii who become 
mortal enemies. they meet again after the war, on the cruise ship ms 
harmonia – where, for some time, neither family can avoid the other, or facing 
the past. the tale of love and history is a study in guilt and atonement as well 
as reconciliation and forgiveness. and one thing becomes clear: the truth has 
many faces.

De  dr. daniel guth hat wieder alle hände voll zu tun. der dramatische fall eines 
musikers, dessen hand bei einem arbeitsunfall gequetscht wurde, beschäftigt 
ihn ebenso wie die seltsamen aussetzer seiner oberschwester hertha. 
Verschweigt sie ihm etwas? daniels etwas schrulliger Patient Wilhelm findet in 
konstanze, die ihn bei einer höhlenwanderung aus dem Wasser gefischt hat, 
nach langem hin und her eine späte Liebe, während daniels ehrgeizige ober
ärztin Linda von dem hinterhältigen bürgermeister rosner aufgehetzt wird, 
um daniel zu schaden. die fürsorge um den zweijährigen theo lässt daniel 
und miriam an ein eigenes kind denken.

e  dr. daniel guth has his hands full again. he is kept busy, both by the 
dramatic case of a musician whose hand is crushed at work, and by his head 
nurse hertha, who is experiencing strange lapses. is she keeping something 
from him? Wilhelm, another of daniel’s patients and a somewhat crotchety 
fellow, rather reluctantly finds romance late in life after konstanze pulls 
him out of the water during a caving expedition. meanwhile, mayor rosner 
connives to do harm to daniel by setting Linda, daniel’s ambitious assistant, 
at odds with him. taking care of twoyearold theo starts daniel and miriam 
thinking about having a child of their own.

Produzent mona fiLm Produktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.726.659 euro
fernsehfonds austria 256.659 euro
förderinstitutionen Land saLzburg
fernsehsender ard, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

Produzent mona fiLm Produktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 2.944.174 euro
fernsehfonds austria 576.229 euro
fernsehsender ard, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

Die lange welle hinterm kielDie alpenklinik 6 – notFall Für Dr. guth
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Die tänzerin
Produzent ePo  fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 1.886.467 euro
fernsehfonds austria 370.000 euro
förderinstitutionen ffW
koProduzent Wiedemann & berg teLeVision gmbh & Co.kg
fernsehsender sat1, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

De  anna ist mit Leib und seele tänzerin. gemeinsam mit ihrer besten freundin 
milena trainiert sie tag und nacht für ihren großen traum: mitglied im Corps 
de ballet zu werden. ihr Vater steht ihren Plänen allerdings eher skeptisch 
gegenüber: er will seine tochter vor dem ungeheuren druck schützen, der 
schon das Leben ihrer mutter – ebenfalls eine begnadete tänzerin – zerstörte. 
und tatsächlich wird der tag des Vortanzens zu annas großem albtraum. 
bald schon stellt sie sich die entscheidende frage: Was, wenn der Preis für den 
erfolg zu hoch ist?

e  anna is a dancer through and through. she and her best friend milena 
practise around the clock to realise their big dream: to become members of the 
Corps de ballet. yet her father is somewhat sceptical of her plans; he wishes 
to protect his daughter from the tremendous pressure that destroyed the life 
of her mother, who like anna had been a talented dancer. the day of anna’s 
audition does, in fact, prove to be her worst nightmare. soon afterwards she 
has to face the allimportant question: what if the price of success is too high?

De  die Liebe kommt mit dem Christkind zu einer zeit, als für den alleiner
ziehenden und völlig verschuldeten martin die Welt über ihn einzubrechen 
scheint. gemeinsam mit seiner frau wollte er ein haus bauen, hat kredite 
aufgenommen, doch nun steht die baustelle still. martins frau ist plötzlich 
und unerwartet gestorben. als er auch noch seinen Job verliert, droht ihm das 
Jugendamt seine kleine tochter katrin wegzunehmen. trotz aller Widerstände 
schafft er es, sie zu behalten und findet letztendlich sogar eine neue Liebe 
und familie.

e  Loves comes at Christmas – at a time when the world seems to be falling 
apart for martin, a hopelessly indebted single parent. he and his wife, wanting 
to build their own home, took out a mortgage, but construction stopped. then 
martin’s wife dies suddenly and unexpectedly – and, to make matters worse, 
he loses his job, and the child welfare office threatens to take custody of his 
young daughter katrin. in the face of all opposition martin succeeds in keeping 
his daughter and in the end finds new love and a new family.

Produzent mona fiLm Produktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.843.106 euro
fernsehfonds austria 368.621 euro
förderinstitutionen Land saLzburg
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

Die lieBe kommt mit Dem christkinD
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hannas entscheiDung
Produzent WegafiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 2.402.996 euro
fernsehfonds austria 477.582 euro
förderinstitutionen Land steiermark kuLtur
koProduzent ziegLer fiLm gmbh & Co kg
fernsehsender ard
Länge 88 min
Jahr 2010

De  hanna hat ihre familie und die tischlerei ihres mannes alleine durch 
kriegs und nachkriegsnot gebracht. als ihr mann karl aus der gefangenschaft 
zurückkehrt, möchte er, dass hanna wieder die rolle der hausfrau und mutter 
übernimmt, aber das gelingt ihr nicht mehr. obwohl karl spürt, dass hanna 
sich während seiner abwesenheit emanzipieren musste, flüchtet er in das alte, 
patriarchalische Wertesystem. hanna fühlt sich eingeengt, missverstanden 
und bevormundet, und auch karl, gebrochen durch den krieg, kann nicht da 
anknüpfen, wo er vor vielen Jahren aufgehört hat. karl und hanna müssen 
lernen, dass man das rad der zeit nicht zurückdrehen kann.

e  Left on her own, hanna brought her family and her husband’s joinery 
through the poverty of wartime and its aftermath. upon returning home from 
wartime imprisonment, her husband karl wishes hanna to go back to being a 
housewife and mother, but that is no longer enough for her. even though karl 
senses that hanna had to become emancipated while he was away, he retreats 
to his former paternalistic way of thinking. hanna feels hemmed in, misunder
stood and patronised, while karl, a broken man since the war, can no longer 
pick up where he left off many years earlier. karl and hanna need to learn that 
they cannot turn back the hands of time.

De  agnes ist dreizehn Jahre älter als ihr mann. doch der altersunterschied ist 
bisher für beide kein thema. alles ist perfekt – bis zu jenem tag, an dem agnes 
erfährt, dass sie an krebs erkrankt ist. sie will nicht, dass Leo sich um sie küm
mern muss und sie will ihn auch nicht alleine lassen. sie will ihn umsorgt und 
geliebt wissen, und so schmiedet sie den Plan, für ihren mann eine neue frau 
zu finden. Leo durchschaut das alles nicht. sie regelt sein Leben. arrangiert 
die neue Liebe. als agnes sieht, dass sie am ziel ihres Plans ist, merkt sie, wie 
schwer das ist.

e  agnes is thirteen years older than her husband. up to now the age differ
ence has not mattered to either of them. everything goes perfectly – until 
the day when agnes learns she has cancer. she does not want Leo to have to 
take care of her, nor does she wish to leave him alone. to be certain that her 
husband will be loved and cared for, she hatches a plan to find a new wife for 
him. Leo has no idea what is going on. she arranges his life, including a new 
relationship. only once she puts her plan into action does agnes realise how 
difficult it will be.

Produzent mona fiLm Produktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.862.263 euro
fernsehfonds austria 360.000 euro
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

glücksBringer
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lilly schönauer X –  
wo Die lieBe hinFällt
Produzent graf fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.510.061 euro
fernsehfonds austria 215.000 euro
förderinstitutionen Land oberösterreiCh, 
tourismusVerband ferienregion traunsee/attersee
koProduzent baVaria fernsehProduktion gmbh
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

De  Valerie arbeitet in einem reisebüro für Luxusreisen und ist heimlich in ihren 
Chef martin verliebt. als der architekt Jan auf schicksalshafte Weise ihre Wege 
kreuzt und kurz darauf nach einem unfall bewusstlos im krankenhaus eingelie
fert wird, taucht sie ungewollt in sein Leben ein und rettet ihn nicht nur privat, 
sondern auch beruflich. Jan kehrt nach hause zurück und verliebt sich auf der 
stelle in den engel, der ihn gerettet hat. doch gerade da wird martin endlich 
auf Valerie aufmerksam und wünscht sich eine beziehung mit ihr.

e  Valerie, who works at an agency specialising in luxury travel, is secretly in 
love with her boss martin. she fatefully crosses paths with Jan, an architect, 
who shortly afterwards has an accident and is taken unconscious to hospital. 
Valerie unwillingly becomes a part of his life, saving both his personal life and 
his career. on returning home Jan instantly falls in love with the woman he 
sees as the angel who saved his life. yet at just that point martin finally begins 
to notice Valerie and wishes to become involved with her.

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 5.408.284 euro
fernsehfonds austria 700.000 euro
förderinstitutionen fiLmboard berLinbrandenburg, fff bayern, ffW, media PLus
koProduzent ninety minute fiLm gmbh, fiLmPooL fiLm und fernsehProduktion gmbh
fernsehsender Pro7, orf
Länge 124 min
Jahr 2010

De  der junge isenhart wächst auf der burg Laurin auf. zusammen mit seinem 
freund konrad erhält er alle Privilegien eines adeligen. doch dann wird anna, 
isenharts große Liebe, ermordet. isenhart schwört, den mörder zur strecke zu 
bringen. als er zeuge eines weiteren mordes wird, der das gleiche Profil auf
weist, macht er die bekanntschaft von henning und dessen ziehvater, medicus 
günther. isenhart ist fasziniert von henning, der ihm in vielen dingen so 
ähnlich erscheint: gebildet, interessiert, ein Vordenker seiner zeit! gemeinsam 
machen sie sich auf die Jagd nach dem killer und machen dabei eine unfass
bare entdeckung: der mörder ist ein genie – und er ist ihnen ganz nah.

e  young isenhart is growing up at Laurin Castle. he and his friend konrad 
enjoy all the privileges accorded to the nobility. then isenhart’s beloved anna 
is murdered. isenhart vows to hunt down her murderer. after witnessing 
another murder that displays a similar pattern, he makes friends with henning 
and his foster father, medicus günther. isenhart is fascinated by henning, who 
he finds similar to himself in so many ways: he is learned, inquisitive and ahead 
of his time intellectually. together they set out to hunt down the killer, only to 
make an astonishing discovery: the murderer is a genius – and very close by.

isenhart –  
Die jagD nach Dem seelenFänger
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lilly schönauer Xi –  
lieBe mit hinDernissen

De  „nur der berg kennt die Wahrheit“ ist teil einer reihe basierend auf roma
nen von Ludwig ganghofer. Johanna und marlies bekommen den auftrag, 
für eine ursprüngliche gegend in der steiermark eine geeignete touristische 
Vermarktung zu finden. Von einer Vorortbegehung kehrt marlies nicht mehr 
zurück. Johanna macht sich auf den Weg, um den tod ihrer freundin zu klären. 
Welche rolle spielen dabei der extrembergsteiger ferdinand und sein bruder? 
eine reise zu den ursprünglichen dingen in einer naturbelassenen gegend 
beginnt, und Johanna entdeckt nicht nur die sage vom „edelweißkönig“.

e  “only the mountain knows the truth” is the second in a series based on 
novels by Ludwig ganghofer. Johanna and marlies are sent out to find a suita
ble advertising approach for a region of the province of styria as yet untouched 
by tourism. marlies sets out to scout the area on foot but does not return. 
Johanna takes up the quest of finding out what led to her friend’s death. What 
part did ferdinand, an extreme alpinist, and his brother play? Johanna embarks 
on a journey to the pristine beauty of an untouched area of nature, where 
among other things she discovers the legend of the “White king”.

De  Laura findet einen Verlobungsring in der schublade ihres freundes 
alexander. sie ist sich sicher: er wird am Wochenende bei seinen eltern in der 
steiermark um ihre hand anhalten. doch als Laura seine familie kennenlernt, 
kommen ihr erste zweifel. alexanders mutter macht kein geheimnis daraus, 
dass Laura, die als modedesignerin (noch) keinen erfolg hat, nicht gut genug 
für ihren sohn, den trachtenmanufakteur, ist. und als auch noch susanne, 
alexanders perfekte exfreundin auftaucht, ziehen dunkle Wolken am siebten 
himmel auf.

e  Laura finds an engagement ring in her boyfriend alexander’s drawer. she 
is convinced that he will propose to her at the weekend, while they are visiting 
his parents in the styrian countryside. on meeting his family, however, she 
begins to have doubts. alexander’s mother makes no secret of the fact that she 
considers Laura, an as yet unsuccessful fashion designer, not good enough for 
her son, a manufacturer of traditional dress. and when susanne, alexander’s 
exgirlfriend and a seemingly ideal match, arrives on the scene, the prospects 
for the two lovers become even gloomier.

Produzent mrfiLm kurt mrkWiCka geseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 1.799.537 euro
fernsehfonds austria 357.497 euro
förderinstitutionen Cinestyria, ffW, stadt graz
koProduzent maranfiLmgeseLLsChaft mit besChränkter haftung
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

Produzent graf fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.521.845 euro
fernsehfonds austria 215.000 euro
förderinstitutionen Cinestyria, stadt graz
koProduzent baVaria fernsehProduktion gmbh
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

nur Der Berg kennt Die wahrheit
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De  katja Wernecke, geschieden, zwei kinder, ist die sicherheitschefin eines 
atomkraftwerks. durch die von der Politik beschlossene Laufzeitverlängerung 
der atomkraftwerke als „brückentechnologie“ ist katjas arbeitsplatz für 
die zukunft gesichert. doch durch eine Verkettung verschiedenster störfälle 
kommt es beim betrieb des akW zu dem als restrisiko nie ganz auszuschlie
ßendem supergau. die auswirkungen sind verheerend. die frage nach den 
schuldigen kommt auf. sündenböcke werden gesucht. katja Wernecke sieht 
sich plötzlich einem ungeheuren Verdacht ausgesetzt. Wird es ihr gelingen, 
ihre unschuld zu beweisen?

e  katja Wernecke, a divorcée with two children, is head of security at a 
nuclear power plant. katja will probably not have any job worries for a long 
time to come, thanks to the government’s decision to bridge the technology 
gap by extending the service life of nuclear plants. yet operating a nuclear 
power station always entails a certain underlying risk, and a chain of faults 
occurs culminating in a major nuclear accident. the effects are devastating. 
the question of guilt is raised and scapegoats are sought. all of a sudden katja 
Wernecke is faced with terrible allegations. Will she succeed in proving her 
innocence?

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 2.384.745 euro
fernsehfonds austria 200.000 euro
förderinstitutionen fiLmförderung hamburg, fiLmboard berLinbrandenburg
koProduzent ninety minute fiLm gmbh
fernsehsender sat1
Länge 90 min
Jahr 2010

restrisiko

De  firmenchefin henriette dietrichstein musste in ihrem Leben schon oft die 
zähne zusammenbeißen: ihr mann ist gestorben, ihre einzige tochter auf 
nimmerwiedersehen mit einem brasilianischen ganoven durchgebrannt. 
geschäftlich ist sie durch ihr eisernes Vorgehen erfolgreich, aber privat eher 
einsam. als eines tages ein kleines mädchen vor ihrer tür steht und behauptet, 
henriettes enkelin zu sein, ist sie erst mal gar nicht begeistert. doch dank ihres 
treuen anwalts richard nähern sich die beiden schnell an.

e  henriette dietrichstein is a businesswoman who has braved many a 
challenge in life: her husband died prematurely and her only daughter has run 
off for good with a crook from brazil. thanks to an iron will she is successful 
in business, but her personal life is marked by loneliness. When one day a 
little girl appears at her door claiming to be her granddaughter, henrietta is 
hardly thrilled at first. yet the two quickly become close, thanks to the help of 
richard, her trusted lawyer.

Produzent Lisa fiLm Produktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 2.007.007 euro
fernsehfonds austria 397.681 euro
fernsehsender ard, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

oma wiDer willen
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De  nach einem fest kommt die achtzehnjährige alexandra nicht nach hause. 
der anfängliche ärger ihrer eltern wird bald zu sorge und Panik. eine großräu
mige suchaktion wird gestartet – ohne erfolg. alexandra bleibt verschwunden. 
es ist vor allem die quälende ungewissheit, die den zusammenhalt der familie 
auf eine zerreißprobe stellt. immer neue ungereimtheiten tauchen auf, 
jeder scheint dem anderen etwas verschwiegen zu haben. die gegenseitigen 
Verdächtigungen, die schuldzuweisungen und der Versuch, ein mindestmaß an 
normalität aufrechtzuerhalten, drohen die familie zum zerbrechen zu bringen.

e  eighteenyearold alexandra does not return home from a party. her 
parents’ initial annoyance gives way to worry and then panic. a widearea 
search is launched, but to no avail. alexandra is still missing. more than 
anything else it is the torment of uncertainty that threatens to tear the family 
apart. Confusing details continue to turn up, and each of the persons involved 
appears to be keeping something from the others. Plagued by mutual allega
tions and accusations while nonetheless trying to maintain a semblance of 
normality, the family is at risk of falling apart.

De  richard brock, genialer Verhörspezialist der Wiener Polizei, muss einen 
delikaten fall lösen: eine angestellte der sandag, eines multinationalen bau
konzerns, wurde ermordet. richard erfährt, dass die ermordete angestellte vor 
gericht aussagen hätte sollen – wegen des Verdachts von schmiergeldzahlun
gen der sandag. hat die sandag ihre eigene angestellte ermorden lassen, 
um einen skandal zu vertuschen? als brock schließlich entdeckt, dass der lange 
arm der sandag bis in höchste Polizeikreise reicht, ist sein eigenes Leben in 
höchster gefahr.

e  richard brock, a brilliant interrogation specialist with the Vienna police, 
is given a sensitive case to solve: the murder of an employee of sandag, 
a transnational construction corporation. richard learns that the murder 
victim had been scheduled to give testimony in court – in a case involving 
alleged bribery payments to sandag. did sandag have their own employee 
murdered in order to cover up the affair? in the end brock discovers that 
sandag’s influence extends to the highest echelons of the police force, and 
his own life is in great danger.

Produzent mrfiLm kurt mrkWiCka geseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 4.324.266 euro
fernsehfonds austria 862.500 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh, ffW
fernsehsender sat1, orf
Länge 2 x 90 min
Jahr 2010

Produzent aiChhoLzer fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.812.339 euro
fernsehfonds austria 348.710 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender zdf, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

vermisst – aleXanDra walch, 17spuren Des Bösen – Das verhör

s
fiLme 31



De  als ein weiteres einsames Weihnachten vor der türe steht, trifft das quirlig
urbane supermarktmodel Lina bei einem fotoshooting auf den erdigen ren
tierzüchter rudi. für die städterin und den naturburschen nicht gerade Liebe 
auf den ersten blick. durch eine Verwechslung wird Lina jedoch gezwungen, 
rudi und seinem rentier aufs Land zu folgen. nach einigen anpassungsschwie
rigkeiten fühlt sich Lina auf rudis winterlichem bauernhof immer wohler und 
verliebt sich in der dörflichen Vorweihnachtsstimmung in den einfühlsamen 
rudi. doch als Linas vermeintlicher traummann aufkreuzt, wird sie vor die 
Wahl gestellt: die wahre Liebe oder das scheinbar perfekte glück?

e  With the prospect of yet another lonely Christmas around the corner, 
bubbly city girl Lina, a supermarket model, meets rudi, a downtoearth 
reindeer farmer, at a photo session. for the urbanite and the woodsman it 
is a far cry from love at first sight. yet Lina is forced by a quirk of events to 
follow rudi and his reindeer to his home in the countryside. after a few initial 
problems adjusting, Lina begins to feel at home at rudi’s winterbound farm, 
where, as Christmas spirit falls upon the village, she falls in love with her gentle 
host. but then another man turns up, apparently Lina’s ideal match, and she 
must choose: true love or the prospect of perfect bliss?

De  der österreichische Polizist albert schuh bekommt einen neuen kollegen 
zugeteilt: thorsten richter kommt im rahmen eines euaustauschprogramms 
nach Wien. gemeinsam sollen sie in der abteilung „einbruch und diebstahl“ 
ermitteln, doch albert schuh, der vor vier monaten seinen Partner in einem 
feuergefecht verloren hat, verwendet seitdem all seine energie darauf, 
dessen mörder zu finden. auf seine ganz eigene art und Weise. thorsten, 
ein ausbund an korrektheit und ehrgeiz, ist von schuhs arbeitsmethoden 
entsetzt. ein einbruch bei einem antiquitätenhändler, bei dem scheinbar nichts 
gestohlen wurde, sorgt für weiteren zoff zwischen den beiden.

e  austrian police officer albert schuh is teamed up with a new colleague: 
thorsten richter has arrived in Vienna as part of an eu exchange programme. 
although they are assigned to investigate burglaries and theft, albert schuh 
lost his previous partner four months earlier in a shootout and since then 
has been spending all of his energy looking for the murderer. his methods 
are unique. thorsten, a model of correctness and ambition, is aghast at how 
schuh goes about his job. the tension between the two heightens when they 
are called to investigate an antique shop burglary where apparently no goods 
were stolen. 

Produzent aLLegro fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.708.308 euro
fernsehfonds austria 339.753 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender zdf, orf
Länge 88 min
Jahr 2010

Produzent frames fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 1.917.073 euro
fernsehfonds austria 320.000 euro
förderinstitutionen Cine tiroL
fernsehsender zdf, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

weihnachtsengel küsst man nicht willkommen in wien
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Die steintaler // soko Donau / 6. staFFel

serien



De  die geschichte spielt zu einer zeit als die menschen noch Pfeil und bogen 
bei sich und nur Lendenschurze am Leibe trugen. Jedenfalls die eine hälfte der 
menschheit. die andere steckte bereits in kleidern aus stoffen, baute häuser, 
züchtete Vieh, betrieb ackerbau und erzeugte tongefäße. alle hatten jedoch 
eines gemeinsam: sie zahlten keine steuern, kannten keinen ärger mit der 
bürokratie, der weltweiten finanzkrise und dem täglichen stau. dafür wurden 
sie hin und wieder von bären gefressen, schlichen tagelang hungrig durch die 
Wälder und hatten ständig angst vor missernten oder vor der nächsten eiszeit. 
kurzum: das neolithikum war nichts für Leute mit schwachen nerven!

e  the story is set in an age when people still hunted with bows and arrows 
and wore nothing but loincloths. one half of the human race, that is. the 
others already wore woven garments, built dwellings, raised livestock, planted 
crops and fashioned clay plots. yet everyone had certain things in common: 
they paid no taxes, and did not suffer from bureaucracy, the global financial 
crisis or daily traffic jams. instead, they were devoured by bears from time to 
time, went hungrily stalking through the forest for days on end and lived in 
constant fear of crop failure or the next ice age. in other words, the stone age 
was not for the faint of heart!

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 3.738.204 euro
fernsehfonds austria 700.000 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh
fernsehsender orf
Länge 12 x 23 min
Jahr 2010

Die steintaler
Produzent sateL fiLm gmbh
gesamthersteLLungskosten 7.915.509 euro
fernsehfonds austria 1.184.827 euro
förderinstitutionen ffW, Land oberösterreiCh, Land niederösterreiCh
koProduzent aLmaro fiLm und tV Produktions und Vertriebs g.m.b.h.
fernsehsender zdf, orf
Länge 13 x 43 min
Jahr 2010

soko Donau / 6. staFFel

De  im mittelpunkt der serie steht ein außergewöhnliches team von ermittlern 
mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften und idealen, das sich gerade 
deshalb bei der Verbrechensbekämpfung hervorragend ergänzt und auch 
abseits der arbeit eine eingeschworene truppe ist. gemeinsam mit den soko
helden führen die geschichten den zuseher in die unterschiedlichsten milieus 
und gewähren ihm auf humorvolle und berührende Weise einblicke in die 
zahlreichen facetten einer großstadt und ihrer umgebung.

e  the series centres on an unusual team of investigators, each with unique 
character traits and ideals, so that they complement one another exceptionally 
well in their fight against crime and are also devoted friends when off duty. 
through the adventures of the soko heroes, viewers are introduced to a wide 
variety of settings and, in a manner sometimes humorous, sometimes touching, 
gather insight into the many facets of life in a big city and the surrounding 
region.
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auF Der suche nach mahler // Bruno kreisky – politik unD leiDenschaFt // 
Der anschlag // Der Ball ist runD // Die notauFnahme ii // Die rückkehr  
Des wieDehopFs // Die spanische hoFreitschule – eleganz mit traDition // 
erwin wurm – Der künstler, Der Die welt verschluckt // Face human  
rights // Falco – muss ich Den sterBen, um zu leBen // First on mount  
everest // gas monopoly // hanna reitsch – hitlers Fliegerin // in Der 
schulDenFalle // juDenBurg FinDet staDt // karl merkatz – vom tischler 
zum echten wiener // login 2 liFe // märchenhaFtes almtal // musik nach 
Dem krieg // mutter teresa // otto skorzeny – ss-agent Für hitler // pFusch 
am Bau i // seX, pille & emanzipation // süDtirol – zwischen hoFFnung  
unD gewalt // von schuhen unD machern // wörthersee – Bühne Für tier 

unD mensch 

Dokumentationen



De  bruno kreisky, altösterreicher, Weltbürger, staatsmann, wäre am 22. Jänner 
2011 hundert Jahre alt geworden. kreisky zählt zu den großen österreichern 
des 20. Jahrhunderts, die zu ihren Lebzeiten Weltgeltung erreicht haben. sein 
politisches Vermächtnis wirkt bis heute nach, und sein einsatz für eine gerech
tere Welt hat nichts an aktualität verloren. kreisky hat nicht nur österreich 
verändert, sondern auch tief in die Weltpolitik eingegriffen. in dem film von 
helene maimann kommen neben bruno kreisky und seiner familie menschen 
zu Wort, die ihm begegnet sind und direkten draht zu ihm hatten – darunter 
helmut schmidt, henry kissinger und felipe gonzalez.

e  bruno kreisky, the cosmopolitan austrian statesman born under the 
monarchy, would have turned one hundred on January 22, 2011. kreisky was 
among the most prominent austrians of the twentieth century who achieved 
international recognition during their lifetimes. his political legacy continues 
to be felt today, and his efforts towards a more just world have never been 
more relevant. not only did kreisky transform austria, he left a deep mark 
on global politics. the documentary produced by helene maimann features 
interviews with bruno kreisky and his family as well as with acquaintances 
who were directly involved with kreisky, among them helmut schmidt, henry 
kissinger and felipe gonzalez.

De  der film begleitet den sänger thomas hampson auf seiner reise durch das 
mahlerjahr. der amerikanische bariton hat sich sein künstlerisches Leben lang 
mit den Liedkompositionen des österreichischen komponisten gustav mahler 
aufs engste verbunden gefühlt. zwei Jubiläen (7. Juli 2010 – 150. geburtstag 
mahlers, 18. mai 2011 – 100. todestag) gaben dem sänger die gelegenheit zu 
einer großen anzahl von konzerten, unter anderem auch an jenen orten, an 
denen mahler lebte und wirkte und die für sein schaffen entscheidend waren.

e  the film follows singer thomas hampson on a journey through the mahler 
jubilee year. throughout his artistic career, the american baritone has sensed a 
close affinity with the vocal compositions stemming from the pen of austrian 
composer gustav mahler. two events, mahler’s one hundred and fiftieth 
birthday on July 7, 2010 and the one hundredth anniversary of his death on 
may 18, 2011, served as the occasion for a number of concerts by hampson, 
in particular at venues associated with mahler’s life and work that played a 
significant role in his creative oeuvre.

Produzent dor fiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 160.446 euro
fernsehfonds austria 32.000 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender orf
Länge 62 min
Jahr 2010

Produzent feLix breisaCh medienWerkstatt gmbh
gesamthersteLLungskosten 251.377 euro
fernsehfonds austria 50.275 euro
fernsehsender br/orf
Länge 60 min
Jahr 2010

Bruno kreisky – politik unD leiDenschaFtauF Der suche nach mahler
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De  es war ein tag, der österreich erschütterte. am 27. dezember 1985 verübte 
ein kommando der damals berüchtigten terrorgruppe abu nidal einen 
anschlag auf den elalschalter am flughafen Wienschwechat. die blutige 
bilanz: drei tote, dutzende Verletzte. der anschlag rückte die österreichische 
nahostPolitik in die öffentliche diskussion. die dokumentation rollt erstmals 
die geheimen hintergründe des flughafenattentats auf. dabei wird 25 Jahre 
nach den ereignissen ein dramatischer Wettlauf zur bekämpfung des terrors 
offenbar.

e  it was a day that shook austria. on december 27, 1985 the notorious terror
ist group abu nidal attacked the el al desk at Vienna airport, resulting in three 
deaths and dozens injured. the attack unleashed a public debate on austria’s 
middle east policy. the documentary delves for the first time into the covert 
background of the airport tragedy. We learn how, twentyfive years after the 
incident, a dramatic race to combat terrorism is transpiring.

De  rund 80 Prozent aller fußbälle stammen aus der pakistanischen industrie
stadt sialkot. die handgenähten bälle aus der stadt an der indischen grenze 
sind für ihre Qualität berühmt. alle großen sportartikelkonzerne lassen hier 
produzieren. das hat der region zwar bescheidenen Wohlstand, aber auch 
abhängigkeit gebracht. nun werden maschinengefertigte bälle aus China und 
thailand zu einer heftigen konkurrenz für sialkot, und langsam droht die stadt 
ihre Lebensgrundlage zu verlieren.

e  about eighty percent of all footballs originate in sialkot, an industrial 
city in Pakistan. the handsewn balls from the city on the indian border are 
renowned for their quality. all major sporting goods companies have goods 
manufactured here. While providing the region with a moderate level of 
prosperity, this industry has also engendered dependency. nowadays machine
manufactured footballs from China and thailand threaten sialkot’s market 
standing, leading to fears that the city will lose its livelihood.

Produzent bLaCkbox fiLm & medienProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 252.177 euro
fernsehfonds austria 40.000 euro
förderinstitutionen ffW, bmukk
fernsehsender orf, Wdr
Länge 81 min
Jahr 2010

Produzent intersPot fiLmgeseLLsChaft m.b.h
gesamthersteLLungskosten 284.381 euro
fernsehfonds austria 54.835 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender orf
Länge 45 min
Jahr 2010

Der anschlag Der Ball ist runD
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De  die ärzte und ärztinnen, die für den dienst in der notaufnahme eingeteilt 
werden, stehen einer besonderen aufgabe gegenüber. oft besteht die erste 
anforderung darin, das überleben der Patienten sicherzustellen, die Vitalfunk
tionen zu stabilisieren. im zweiten schritt müssen jene fachärzte hinzugeholt 
werden, die die Patienten brauchen, besonders bei mehrfachVerletzungen 
sind mitunter schwierige entscheidungen zu treffen. die ärzte und ärztinnen, 
die den besonderen stress des dienstes in der notaufnahme bewältigen, 
stehen im mittelpunkt dieser dokumentarreihe.

e  the physicians assigned to emergency admittance face an exceptional task. 
frequently their initial mandate is to ensure that patients survive, i.e. to stabi
lise vital functions. in the second stage they must consult with the specialists 
required in the particular case, and difficult decisions are sometimes called for, 
especially in cases of multiple injuries. this documentary series centres on the 
physicians who tackle the exceptional stress of working in the emergency ward.

Produzent onmedia tV und fiLmProduktion gmbh

gesamthersteLLungskosten 277.038 euro

fernsehfonds austria 50.000 euro

fernsehsender atV

Länge 8 x 50 min

Jahr 2010

Die notauFnahme ii

De  die „universum“ Produktion zeichnet ein unverfälschtes und authentisches 
bild einer einzigartigen region und der reichen manifestation einer weitge
hend intakten natur. dem Verlauf der Jahreszeiten folgend, erleben wir das 
schicksal von Pflanze, tier und mensch in einer region, deren geheimnisse nur 
darauf warten, entdeckt und vorgestellt zu werden. der „tourguide“ dieser 
reise durch eine region unbekannter schönheit ist der prominenteste tierische 
bewohner des Wagrams, der Wiedehopf.

e  this production in the “universum” series presents an unaltered, authentic 
portrait of a unique region and of the rich manifestations in the largely 
untouched natural surroundings. following the cycle of the seasons, we learn 
how plants, animals and human beings cohabit a region that conceals secrets 
waiting to be unearthed and discovered. the “tour guide” on this expedition 
through a realm of unanticipated beauty is the hoopoe, the most prominent 
wildlife species inhabiting the Wagram region.

Produzent kubefiLm gmbh
gesamthersteLLungskosten 294.999 euro
fernsehfonds austria 55.000 euro
förderinstitutionen marktgemeinde grafenegg, Land niederösterreiCh
fernsehsender orf
Länge 45 min
Jahr 2010

Die rückkehr Des wieDehopFs
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De  die zweiteilige dokumentation wirft einen blick hinter die kulissen der spa
nischen hofreitschule. das Porträt eines Wiener Wahrzeichens: Von der geburt 
und der aufzucht der ältesten Pferdzuchtrasse der Welt auf dem ländlichen 
gestüt in Piber, der täglichen mühsamen arbeit in den stallungen mitten im 
herzen der Wiener innenstadt, dem harten training bis zur Vollendung der 
hohen schule der reitkunst.

e  the twopart documentary offers a view behind the scenes of the spanish 
riding school, a trademark of Vienna. features include the birth of foals at 
the stud farm in Piber, where the world’s oldest breed of horses is raised, the 
drudgery of daily work at the stables in the heart of Vienna’s inner city, and 
the demanding training required to achieve superior riding skills

Produzent thomas riLk fiLmProduktion
gesamthersteLLungskosten 74.732 euro
fernsehfonds austria 9.732 euro
förderinstitutionen ffW, Cinestyria
fernsehsender serVus tV
Länge 2 x 25 min
Jahr 2010

Die spanische hoFreitschule –  
eleganz mit traDition

De  orangen im dekolleté, zeichenstifte in nase und ohren, der Porsche verfet
tet und die Weltkugel verschluckt: erwin Wurm ist hier am Werk. der österrei
chische gegenwartskünstler kritisiert die verkrustete Wohlstandsgesellschaft 
mit scheinbar simplen skulpturen – und trifft damit den nerv der zeit. der 
film entdeckt den künstler erwin Wurm, seine biografie und sein provokant
fröhliches oeuvre, und fragt nach dem hintergrund seines unglaublichen 
weltweiten erfolgs.

e  oranges in the cleavage, felt markers in the ears and nostrils, an obese 
Porsche and an ingested globe – signs of erwin Wurm at work. by means of 
seemingly simple sculptures, the contemporary artist from austria conveys his 
critique of a society encrusted in affluence – and puts his finger on the pulse 
of the times. the documentary sets out to discover the artist erwin Wurm, his 
career and his provocative, lighthearted art and looks into the reasons behind 
his incredible popularity worldwide.

Produzent naVigator fiLm Produktion & Co kg
gesamthersteLLungskosten 322.303 euro
fernsehfonds austria 45.000 euro
förderinstitutionen ffW, bak
koProduzent Pixiu fiLms gmbh, tag/traum fiLm und VideoProduktion gmbh & Co. 
kommanditgeseLLsChaft
fernsehsender zdf/arte, sf
Länge 52 min
Jahr 2010

erwin wurm – Der künstler,  
Der Die welt verschluckt
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De  in sensiblen interviews mit einer auswahl von ca. 40 Protagonisten werden 
die gründe der auswanderung aus ihrer heimat und des kommens nach öster
reich ausgelotet und versucht, die jeweils spannenden, interessanten zum teil 
auch schockierenden und traurigen, in der überwiegenden zahl aber positiven 
biographien der Protagonisten herauszuarbeiten.

e  sensitive interviews of some forty select individuals probe into the reasons 
for their emigrating from their home countries and coming to austria, in an 
attempt to shed light on their experiences, which are always fascinating and 
intriguing, and for the most part positive yet sometimes shocking and sadden
ing as well.

Produzent aLternatiVe ProduCtions gmbh
gesamthersteLLungskosten 180.942 euro
fernsehfonds austria 30.220 euro
förderinstitutionen Cinestyria, stadt graz
koProduzent dorofiLmProduktionsgeseLLsChaft mbh
fernsehsender orf
Länge 60 min
Jahr 2010

Face human rights

De  ende 2010 jährte sich zum 25. mal der erfolg des legendären falcoalbums 
„faLCo 3“. Von österreich aus wurde diese Produktion ein Welterfolg. so war 
falco mit „amadeus“ nicht nur als erster österreicher überhaupt Platz 1 der 
usbillboardCharts, sondern auch an der spitze der hitparaden in england, 
Japan und in ganz europa. mit unveröffentlichten filmaufnahmen rund um 
die falcoProduktion, gesprächen mit zeitzeugen und stars sowie drehs an 
originalschauplätzen der berühmten falcoVideos soll diesem einmaligen 
österreichischen ereignis rechnung getragen werden.

e  Late 2010 marks the twentyfifth anniversary of the singer falco’s legendary 
album faLCo 3. taking off from austria, the recording climbed to international 
success. With the single “amadeus” falco was not only the first austrian to 
reach first place on the us billboard Charts but also to top the hit parades in 
britain, Japan and all of europe. to commemorate this singular event in aus
trian cultural history, the film presents yet unpublished video material related 
to the falco production, interviews with eyewitnesses and star performers as 
well as scenes from the original locations of the famous falco videos.

Produzent aLternatiVe ProduCtions gmbh
gesamthersteLLungskosten 166.537 euro
fernsehfonds austria 33.300 euro
förderinstitutionen ffW
koProduzent dorofiLmProduktionsgeseLLsChaft mbh
fernsehsender serVus tV
Länge 60 min
Jahr 2010

Falco – muss ich Denn sterBen,  
um zu leBen

F
dokumentationen 49



De  der film stellt die frage, woher wir das gas nehmen, das wir so dringend 
brauchen. gas ist im unterschied zu öl unsichtbar – die Phantasie in medien 
und kunst hat sich stets am öl entzündet. gerade weil das thema so wenig 
beleuchtet ist, wird das gasgeschäft in großen, starken, prägnanten bildern 
vorgestellt: unbekannte Landschaften, beeindruckende anlagen zu Land und 
zu Wasser, tonangebende Protagonisten der gasbranche in eindrucksvollen, 
noch nicht gesehenen räumen.

e  the film raises the question: where will we get the gas we so urgently 
need? gas is invisible, unlike oil – which has consistently fired the imaginations 
of media producers and artists. especially because so little light has been 
cast on the subject, the gas business is presented in big, graphic and succinct 
images: unfamiliar landscapes, giant gasworks on land and sea, and major 
players in the gas industry speaking from their plush, previously unseen offices.

Produzent fisCher fiLm gmbh
gesamthersteLLungskosten 427.466 euro
fernsehfonds austria 60.000 euro
förderinstitutionen ffW, eu/PrinCe 2009
fernsehsender orf, arte
Länge 95 min
Jahr 2010

gas monopoly

De  am 29. mai 1953 steht der neuseeländer edmund hillary als erster mensch 
auf dem mount everest – dem höchsten berg der erde. mit dem gipfelsieg 
auf 8.850 metern kennt die Weltkarte der entdecker keine weißen flecken 
mehr. der mensch bezwingt die natur. aber plötzlich tauchen zweifel auf: War 
hillary wirklich der erste mensch auf dem dach der Welt? 1999 entdeckte der 
deutsche geologe Jochen hemmleb mit seinem team auf 8.300 metern höhe, 
knapp unterhalb des gipfels des mount everest, die Leiche seines möglichen 
erstbesteigers – des engländers george mallory. 

e  it is may 29, 1953: edmund hillary of new zealand is the first person ever 
to stand at the summit of mount everest – the world’s highest mountain. the 
climb to an altitude of 8,850 metres removed the last blank spot on explorers’ 
maps. a victory of man over nature. yet all of a sudden doubts are raised: was 
hillary really the first to reach the top of the world? in 1999, at an altitude 
of 8,300 metres, just below the summit of mount everest, german geologist 
Jochen hemmleb and his team discovered the body of the climber who had 
possibly been the first to the top – the briton george mallory.

Produzent geseLLsChaft für Video  Produktion m.b.h. nfg & Co kg
gesamthersteLLungskosten 763.357 euro
fernsehfonds austria 130.000 euro
förderinstitutionen ffW, bLs südtiroL
koProduzent tagLiCht media fiLm & fernsehProduktion gmbh, monaCo fiLm gmbh
fernsehsender orf, arte, Wdr
Länge 48 min
Jahr 2010

First on mount everest
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De  hanna reitsch war die Vorzeigefrau der nazis – obwohl sie allen idealen 
einer deutschen frau widersprach. sie wurde zur größten deutschen Pilotin 
aller zeiten: sie brach rekorde, flog den ersten funktionsfähigen hubschrauber 
der Welt, testete überschallflugzeuge und geheimwaffen. mit ihr begann das 
zeitalter der raumfahrt. sie wollte den krieg mit kamikazeflügen entscheiden. 
sie flog ins zerbombte berlin und traf hitler kurz vor seinem tod. hanna 
reitsch benutzte hitler, und er benutzte sie. sie vereint modernität, Wagemut, 
grenzenlose opferbereitschaft und unfassbare naivität. sie ließ sich von einem 
regime unterstützen, an das sie bis zu ihrem tod glaubte.

e  hanna reitsch was the nazis’ model woman – even though she completely 
contradicted the ideal of the german frau. she became germany’s most famous 
female pilot, breaking records, flying the world’s first successful helicopter, 
and testing supersonic aircraft and secret weapons. her career marked the 
launch of space flight. she wanted the war to be won with kamikaze attacks. 
she flew into bombed berlin and met with hitler shortly before his death. 
hanna reitsch used hitler – and he used her. she represents at once modernity, 
audacity, unconditional allegiance and unimaginable naiveté. she let herself be 
supported by the nazi regime and believed in it as long as she lived.

Produzent intersPot fiLmgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 420.931 euro
fernsehfonds austria 83.628 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender orf
Länge 50 min
Jahr 2010

hanna reitsch – hitlers Fliegerin

De  der Weg in die schuldenfalle ist steil und passiert meist schnell. aus scham 
und angst vor stigmatisierung suchen betroffene oft erst dann den Weg 
zu schuldenberatungsstellen, wenn es zu spät ist. dabei geraten viele ohne 
eigenes Verschulden in die schuldenfalle. der Verlust des arbeitsplatzes, eine 
scheidung oder andere schicksalsschläge bringen ein stabiles finanzielles 
gerüst schnell zum einsturz. daneben überfordern oftmals die kosten für 
handy, internetbestellungen, miete und alimente die geldbörse. mit professi
oneller beratung und hilfe durch die anwältinnen und schuldenberaterinnen 
wird in dieser dokumentarreihe betroffenen geholfen.

e  falling into the debt trap is easy and usually happens quickly. out of shame 
and fear of being stigmatised, people in debt often do not seek counselling 
services until it is too late. the fact is that many fall into debt through no fault 
of their own. a job loss, a divorce or some other misfortune can quickly cause a 
stable personal financial situation to collapse. mobile phone bills, online shop
ping, rent and alimony often put additional strain on an overburdened wallet. 
this documentary series shows how professional advice and assistance from 
attorneys and debt counsellors can help individuals in debt.

Produzent onmedia tV und fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 282.515 euro
fernsehfonds austria 53.000 euro
fernsehsender atV
Länge 8 x 50 min
Jahr 2010

in Der schulDenFalle
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De  die kamerafrau und regisseurin elfi mikesch reist von berlin über Wien 
und graz in ihre geburtsstadt Judenburg, aus der sie in den 1960erJahren 
aufgebrochen war, um als fotografin und filmemacherin international bekannt 
zu werden. „Judenburg findet stadt“ ist ein Portraitfilm über eine kleinstadt, 
über fotografen, künstler und die bewohner der stadt. ein film über foto
grafie, medien und musik. der film beschreibt die suche nach den bildern der 
stadt und nach dem klang, der diesen bildern innewohnt.

e  Cinematographer and director elfi mikesch travels from berlin via Vienna 
and graz to her birthplace Judenburg, from where she set out in the 1960s 
to become an internationally renowned photographer and filmmaker. 
“Judenburg now” is the portrait of a small town and its photographers, artists 
and residents. a film about photography, media, music and the quest for the 
images of the town and the sound they reveal.

Produzent amour fou fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 179.374 euro
fernsehfonds austria 32.400 euro
förderinstitutionen Cinestyria, ffW, Land steiermark, stadt Judenburg 
koProduzent medea fiLm / irene höfer
fernsehsender orf
Länge 75 min
Jahr 2010

juDenBurg FinDet staDt

De  der film erzählt die Lebensgeschichte des durch seine rolle als edmund 
sackbauer in „ein echter Wiener geht nicht unter“ in österreich berühmt 
gewordenen Volksschauspielers karl merkatz. es ist eine durch die erinnerung 
subjektiv gefärbte geschichte eines mannes, der, in widrige Verhältnisse 
hineingeboren, über die rolle seines Lebens „stolpert“ und damit die damalige 
fernsehwelt in österreich in zwei Lager gespalten hat. ein oft sehr ernster, 
aber nicht immer ernst gemeinter rückblick eines erfolgreichen schauspielers, 
der seine Lebensrolle vorerst gar nicht spielen wollte und der privat so gar 
nichts mit dem „mundl“ gemeinsam hat.

e  the film relates the lifestory of popular actor karl merkatz, who attained 
austriawide fame through his role as edmund sackbauer in the series “ein 
echter Wiener geht nicht unter”. from a viewpoint tainted subjectively by 
memory, the story is told of a man from miserable origins who stumbles on 
the role of his life and goes on to divide the austrian viewing audience of the 
time into two camps. often earnest but not always to be taken seriously, the 
successful actor looks in retrospect at the role of his life, which he had in fact 
refused at first, hardly able to identify personally with “mundl”.

Produzent CuLtfiLmProduktionsgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 117.817 euro
fernsehfonds austria 18.000 euro
förderinstitutionen Land saLzburg, ffW, Land niederösterreiCh, 
saLzburg agentur, stadt saLzburg
koProduzent media haLbig / marCus haLbig
fernsehsender orf
Länge 58 min
Jahr 2010

karl merkatz – vom tischler zum  
echten wiener
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De  50 millionen menschen bewegen sich täglich in virtuellen Welten. für viele 
ist es mehr als nur ein spiel, nicht ihr zweites, sondern ihr erstes Leben: sie 
erwirtschaften darin ihren Lebensunterhalt, verwirklichen sich selbst – oder 
erleben einfach das, was ihnen in der realität aufgrund von krankheit oder 
behinderung verwehrt ist. „Login 2 Life“ begleitet zwei menschen, denen die 
virtuelle Welt zur alternativen heimat geworden ist. dies ist der ausgangs
punkt einer reise durch faszinierende fremde Welten zu menschen in verschie
denen erdteilen, die nur eines gemeinsam haben: sie wissen den synthetischen 
raum als erweiterung ihres Lebens zu nutzen.

e  fifty million people a day are on the move in virtual worlds. for many it 
is more than just a game, not their second but their first life: here they earn 
their livings, realize their true selves – or, hampered by illness or disability, 
simply experience things they are unable to do in the real world. “Login 2 Life” 
follows two individuals who have found an alternative home in the virtual 
world. this serves as the port of departure on a journey through strange and 
fascinating worlds to people from all over the planet who have only one thing 
in common: the ability to use synthetic space to enrich their lives.

Produzent eidoLon entertainment / thomas strasser
gesamthersteLLungskosten 276.407 euro
fernsehfonds austria 41.970 euro
förderinstitutionen ffW, kuratorium Junger dt fiLm, Land saLzburg
koProduzent mosheL fiLm / danieL mosheL
fernsehsender zdf, orf
Länge 90 min
Jahr 2010

login 2 liFe

De  das innere almtal im östlichen salzkammergut hat sich seine wilde 
ursprünglichkeit erhalten und bezaubert mit seiner märchenhaften natur. die 
wilden naturräume des almtales bergen so manches geheimnis. der almfluss 
gibt dem tal seinen namen. sein ursprung liegt im almsee unter den felsen 
des toten gebirges. unter seiner oberfläche verbirgt sich eine spektakuläre 
unterwasserwelt. ein gewaltiger bergsturz hinterließ spuren im tal, die den 
geologen noch heute rätsel aufgeben. zahlreiche geschichten ranken sich um 
das tal, sein Wasser, sein holz und seine bewohner.

e  situated in the eastern part of the salzkammergut region of upper austria, 
almtal is a valley that has continued in its untamed primeval state and offers 
enchanting natural surroundings. almtal’s wild natural habitats conceal a 
host of secrets. the river alm, which lends its name to the valley, flows from 
almsee, a lake at the foot of the mountain range known as totes gebirge. 
submerging below the lake’s surface, a spectacular underwater world comes 
into view. a devastating rockslide has left on the valley scars that geologists 
today are still unable to fully decipher. numerous tales surround the valley as 
well as its waters, woods and inhabitants.

Produzent ProsPera medienProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 52.263 euro
fernsehfonds austria 10.000 euro
förderinstitutionen Land oberösterreiCh
fernsehsender serVus tV
Länge 30 min
Jahr 2010

märchenhaFtes almtal
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De  der österreichische Cellist meinhard holler bringt erstmalig albanische 
und serbische musikstudenten sowie junge österreichische musiker zu einer 
meisterklasse zusammen. die zweiwöchige konzerttournee führt uns nach 
Wien, Prishtina, mitrovica, Prizren und belgrad. im mittelpunkt des films 
stehen das leidenschaftliche musikalische arbeiten der jungen menschen, die 
fragile freundschaft zwischen jungen albanern und serben und ihre sicht des 
kosovokonflikts, ein gänzlich unbewältigtes kapitel europäischer geschichte.

e  austrian cellist meinhard holler brought together for the first time alba
nian and serbian music students as well as young austrian musicians to form 
a master class. the film follows a twoweek concert tour to Vienna, Pristina, 
mitrovica, Prizren and belgrade. the documentary focuses on the young peo
ple’s passionate music performances, the fragile friendships between young 
albanians and serbs, their view of the kosovo conflict, and an open chapter in 
european history that as yet remains completely unresolved.

Produzent WaLter Wehmeyer fiLmProduktion
gesamthersteLLungskosten 92.552 euro
fernsehfonds austria 18.077 euro
förderinstitutionen Cinestyria
fernsehsender orf, br, deutsChe WeLLe tV, PLanet tV
Länge 60 min
Jahr 2010

musik nach Dem krieg

De  als missionarin wird mutter teresa zur moralischen ikone des 20. Jahrhun
derts. eine aufopfernde ordensfrau, die ihr Leben in den dienst der armen 
stellt. die kürzlich publizierten persönlichen briefe und aufzeichnungen 
offenbaren jedoch ihre schwere spirituelle krise und bringen das bild von der 
„frommen nonne“ gehörig ins Wanken. mutter teresa – wer war sie wirklich? 
die dokumentation zum 100. geburtstag und zur voraussichtlichen heiligspre
chung von mutter teresa offenbart erstaunliche neue erkenntnisse.

e  the missionary mother teresa became a twentiethcentury moral icon. 
a selfsacrificing nun, she devoted her life to serving the poor. her recently 
published personal letters and records, however, reveal the grave spiritual crisis 
she experienced and heavily undermine the familiar image of the pious nun. 
Who was mother teresa really? the documentary, made on the occasion of her 
one hundredth birthday and her anticipated beatification, reveals astonishing 
new information.

Produzent mrfiLm kurt mrkWiCka geseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 535.791 euro
fernsehfonds austria 95.000 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender orf, zdf
Länge 50 min
Jahr 2010

mutter teresa
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De  der traum von den eigenen vier Wänden, einer sanierung oder einem 
umbau wird schnell zum albtraum, wenn nicht alles so läuft, wie es von 
architekten, bauträgern oder baufirmen ursprünglich geplant und versprochen 
wurde. Was einst so schön erträumt wurde, wird nicht nur zum großen 
finanziellen, sondern mitunter auch zum emotionalen und gesundheitlichen 
Problem, vor allem, wenn die beauftragte firma plötzlich konkurs anmeldet 
oder einfach nicht mehr auffindbar ist. die opfer des baupfusches und ihr 
beschwerlicher Weg zu einem intakten Lebensraum stehen im mittelpunkt 
dieser 7teiligen dokumentarreihe.

e  the dream of building, renovating or modifying your own home can quickly 
turn into a nightmare if things do not progress as the architect, property 
developer or building company originally planned and promised. a once 
enticing vision can become a major challenge, not only in financial terms but 
even to emotional and physical health, especially where the contracted firm 
unexpectedly declares bankruptcy or simply vanishes. at the focus of this 
sevenpart documentary series are the victims of botchedup building jobs and 
their struggles for a decent place to live.

De  otto skorzeny war einer der am meisten geheimnisumwitterten „kriegs
handwerker“ hitlers. seine kommandounternehmen (u.a. die befreiung mus
solinis vom gran sasso) haben den Verlauf des zweiten Weltkriegs wesentlich 
beeinflusst. mehr noch entfaltete aber der „mythos skorzeny“ seine Wirkung: 
die deutsche Propaganda machte aus ihm eine „einmanngeheimwaffe“ hit
lers, eine art „nationalsozialistischer James bond“. erstmals erzählt dieser film 
die wahre und fanatischbrutale geschichte dieses mannes, in reenactments 
und bisher unveröffentlichten archivaufnahmen.

e  of hitler’s warfare specialists, otto skorzeny was among those most heavily 
shrouded in mystery. the missions he undertook, among them the liberation 
of mussolini from gran sasso, were decisive for the course of WWii. even more 
significant was the effect generated by the “skorzeny myth”: german propa
ganda stylised him as hitler’s oneman secret weapon, a sort of “nazi James 
bond”. this film relates for the first time the true story of this man, a tale of 
fanaticism and brutality, by reenacting real scenes and through previously 
unpublished archive material.

Produzent onmedia tV und fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 236.429 euro
fernsehfonds austria 45.000 euro
fernsehsender atV
Länge 7 x 48 min
Jahr 2010

Produzent intersPot fiLmgeseLLsChaft m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 531.349 euro
fernsehfonds austria 105.357 euro
förderinstitutionen ffW
fernsehsender orf, zdf
Länge 50 min
Jahr 2010

pFusch am Bau iotto skorzeny – ss-agent Für hitler
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De  50 Jahre nach der südtiroler „feuernacht“ will die dokumentation ein 
spannendes kapitel zeitgeschichte verständlich machen. Wie konnte ein 
solcher konflikt in einem sich einigenden europa entstehen? inwiefern gab es 
österreichische unterstützung für die feuernacht? Welche rolle haben Politiker 
gespielt? ehemalige attentäter (Josef innerhofer, Josef mitterhofer, klaudius 
und herlinde molling, sepp forer), ein ehemaliger Carabiniere und Politiker 
erinnern sich. Journalisten wie hans karl Peterlini und umberto gandini beur
teilen südtirols Weg vom krisenherd zur Vorzeigeautonomie.

e  fifty years after the series of bombings known as south tyrol’s “feuer
nacht” (fire night), the documentary aims to shed light on a tense chapter in 
modern european history. how was it possible for such a conflict to break out 
in europe on the brink of unification? how much support for the bombings 
came from austria? What role did political figures play? former activists (Josef 
innerhofer, Josef mitterhofer, klaudius and herlinde molling, sepp forer) as 
well as an italian police officer and government officials at the time recall the 
events. Journalists, including hans karl Peterlini and umberto gandini, evalu
ate south tyrol’s progress, from seat of crisis to example of political autonomy.

De  als 1960 die erste antibabypille in den usa auf den markt kommt, werden 
amerikas moralisten auf eine harte Probe gestellt. die jahrhundertealte 
christliche sexualmoral scheint durch das harmlos aussehende hormondragee 
ebenso bedroht wie das fortbestehen der menschheit an sich. 50 Jahre danach 
fragen wir: Wie stark haben die Pille und die sexuelle revolution unser Leben 
verändert? und wie groß ist die gefahr, die vom millionenfachen hormon
konsum ausgeht? der film nimmt den zuschauer mit auf eine spannende reise 
von den befreiungsutopien der 60erJahre zu den fortpflanzungsutopien des 
neuen Jahrhunderts.

e  When the first birth control pills were brought to the us market in 1960, 
american moralists were faced with a tough dilemma. Centuries of Christian 
sexual morality appeared under threat by the ostensibly innocuous hormone, 
no less than the very future of mankind itself. fifty years later we look at how 
strongly the pill and the sexual revolution have changed our lives. and how 
serious is the risk entailed by the intake of millions of hormone doses? our film 
takes audiences on a fascinating journey, from the utopian liberation fantasies 
of the 1960s to the utopian visions of reproduction in the new century.

Produzent otto Pammer fiLmProduktion
gesamthersteLLungskosten 71.619 euro
fernsehfonds austria 13.413 euro
förderinstitutionen Land niederösterreiCh, Land tiroL
fernsehsender orf, rai
Länge 45 min
Jahr 2010

Produzent WiLdart fiLm  VinCentius LuCassen
gesamthersteLLungskosten 218.653 euro
fernsehfonds austria 28.439 euro
förderinstitutionen ffW
koProduzent oVaL fiLmemaCher gbr
fernsehsender zdf/arte, orf
Länge 45 min
Jahr 2010

süDtirol – zwischen hoFFnung unD gewaltseX, pille & emanzipation
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De  der Wörthersee in kärnten ist auch ein international bekanntes gewässer: 
seit mehr als 100 Jahren ist der see „bühne“ für weltbekannte komponisten, 
architekten oder hollywoodstars. am Wörthersee entstand die erste fluglinie 
österreichs, die Wörtherseeschifffahrt ist legendär. doch jenseits des trubels 
ist das landschaftlich reizvolle gewässer ein unbekanntes naturjuwel, das 
zum „natura 2000 gebiet“ erklärt wurde. dieser film lässt erstmals hinter die 
„kulissen“ des Wörthersees blicken.

e  Wörthersee in Carinthia is a lake with an international reputation: for more 
than one hundred years the lake has served as a stage for globally renowned 
composers, architects and hollywood stars. While austria’s first airline was 
established at Wörthersee, the lake’s navigation tradition is legendary. mean
while, beyond the excitement, the lake set in picturesque surroundings is a 
natural treasure and has been designated a “natura 2000” site. the film offers, 
for the first time, a behindthescenes glimpse of the Wörthersee.

De  schuhe: Wir tragen sie täglich. sie schützen und sie schmücken uns. sie 
zeigen, wo und wie wir leben und wer wir sind. doch wann hat der mensch die 
schuhe erfunden und wie wurden sie zu einem statussymbol und objekt der 
begierde? auf spurensuche in London, Paris, Venedig, mailand und österreich 
erzählt der film von Verführung und macht unserer fußbekleidung, besucht 
spitzendesigner und Verfechter edlen alten handwerks, zeigt geschäft und 
kunst rund um das mit symbolischer bedeutung überfrachtete kulturgut schuh.

e  shoes are part of everyday clothing. they protect and adorn our feet. 
they signify where and how we live and who we are. yet when were shoes 
invented, and how did they become a status symbol and an object of desire? 
on a quest for clues in London, Paris, Venice, milan and austria, the film 
relates the power of our foot apparel to influence and even seduce, visits top 
designers and the advocates of exquisite hand craftsmanship, and shows the 
commercial and artistic aspects surrounding the shoe, a cultural artefact heav
ily laden with symbolism.

Produzent PoWer of earth ProduCtions tV & fiLm Produktions ges.m.b.h.
gesamthersteLLungskosten 267.780 euro
fernsehfonds austria 50.000 euro
förderinstitutionen Land kärnten
fernsehsender orf
Länge 45 min
Jahr 2010

Produzent onmedia tV und fiLmProduktion gmbh
gesamthersteLLungskosten 200.190 euro
fernsehfonds austria 39.700 euro
förderinstitutionen Land steiermark
fernsehsender arte, orf
Länge 52 min
Jahr 2010

wörthersee – Bühne Für tier unD menschvon schuhen unD machern
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geförderte Produktionen

aichholzer filmproduktion gmbh
mariahilfer straße 58, a1070 Wien
http://www.aifilm.at

aLLegro filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
krummgasse 1a, a1030 Wien
http://www.allegrofilm.at

alternative Productions gmbh
irenentalstraße 51, a3011 tullnerbach
http://www.alternative.at 

amour fou filmproduktion gmbh
Lindengasse 32, a1070 Wien
http://amourfoufilm.com

blackbox film & medienproduktion gmbh
hietzinger kai 205 d, a1130 Wien
http://www.blackboxfilm.at

Cultfilmproduktionsgesellschaft m.b.h
spittelberggasse 3/7 a1070 Wien
http://www.cultmovies.at

dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h.
bergsteiggasse 36, a1170 Wien
http://www.dorfilm.at

thomas strasser (eidolon entertainment)
gumpendorfer straße 76, a1060 Wien
http://www.eidolon.at

ePo  filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
edelsinnstraße 58, a1120 Wien
http://www.epofilm.com

felix breisach medienwerkstatt gmbh
uchatiusgasse 5/5, a1030 Wien
http://www.felixbreisach.at

fiLm27 multimedia Produktions gmbh
berggasse 27, a1090 Wien
http://www.film27.com

fisCher fiLm gmbh
neustiftgasse 3234/12, a1070 Wien
http://www.fischerfilm.com

frames filmproduktion gmbh
office Park airport 1, top b02,  
a1300 Wienflughafen
http://frames.at

gesellschaft für Video  Produktion m.b.h. 
nfg & Co kg (pre tv)
karlauergürtel 1, a8020 graz
http://www.pretv.at

graf filmproduktion gmbh
franzdullniggasse 5, a9020 klagenfurt
http://www.graffilm.com

interspot filmgesellschaft m.b.h.
WalterJurmanngasse 4, a1230 Wien
http://www.interspot.at

kubefilm gmbh
rückertgasse 8/2, a1160 Wien
http://www.kubefilm.com

Lisa film Produktion gmbh
seilerstätte 13, top 23, a1010 Wien
http://www.lisafilm.at

Lotusfilm gesellschaft m.b.h
mollardgasse 85a, stiege 1, a1060 Wien
http://www.lotusfilm.at/

mona film Produktion gmbh
seilerstätte 13/1/23, a1010 Wien
http://www.monafilm.tv 

mrfilm kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h.
auhofstraße 70, a1130 Wien
http://www.mrfilm.com

naVigator fiLm ProduCtion – Verein 
zur förderung und durchführung von film
projekten & Co kg
schottenfeldgasse 14, a1070 Wien
http://www.navigatorfilm.at

onmedia tV und filmproduktion gmbh
mariaJacobigasse 2, a1030 Wien
http://www.onmedia.at

otto Pammer fiLmProduktion
speisinger straße 121, a1230 Wien
http://www.pammerfilm.at

Power of earth Productions tV & film  
Produktions ges.m.b.h.
Wienerstraße 58, a3062 kirchstetten
http://www.powerofearthfilm.com

prospera medienproduktion gmbh
bahnhofstraße 10, a4644 scharnstein
http://www.prospera.at

satel film gmbh
Linzer straße 375, a1140 Wien
http://www.satel.at

skfilm und fernsehproduktions 
gesellschaft m.b.h.
salzachstraße 15a, a5026 salzburg/aigen

tellux film gmbh
Laplacestraße 12, d81679 münchen
http://www.tellux.tv/telluxfilm

thomas rilk filmproduktion
speisinger straße 121127 a1230 Wien
http://www.rilkfilm.at

Vincentius Lucassen (WiLdart fiLm)
gumpendorfer straße 80/2, a1060 Wien

Walter Wehmeyer filmproduktion
stolberggasse 19/15, a1050 Wien

Wegafilmproduktionsgesellschaft m.b.h.
rainergasse 32/20, a1050 Wien
http://www.wegafilm.at

geförderte Produktionsunternehmen
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aschenputtel 
skfilm und fernsehproduktionsgesellschaft 
m.b.h. – © zdf/oliver roth

auf der suche nach mahler 
felix breisach medienwerkstatt gmbh –  
© felix breisach medienwerkstatt

bauernopfer 
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© orf/dor film/oliver roth

bollywood lässt alpen glühen 
fiLm27 multimedia Produktions gmbh –  
© fiLm27/andrea mayerrinner

bruno kreisky – Politik und Leidenschaft 
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© orf

buschpiloten küsst man nicht 
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film/boris guderjahn

Clarissas geheimnis 
ePo  filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© ePofilm/Petro domenigg

das mädchen auf dem meeresgrund 
ePo  filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© ePofilm/Petro domenigg

das Wunder von kärnten 
graf filmproduktion gmbh – © graf filmpro
duktion/toni muhr

der anschlag 
interspot filmgesellschaft m.b.h – © interspot

der ball ist rund 
blackbox film & medienproduktion gmbh –  
© blackbox film

der Chinese 
Lotusfilm gesellschaft m.b.h – © ybP/Lotus
film/hubert mican

der kardinal 
tellux film gmbh – © telluxfilm/alex 
schlacher

der mann mit dem fagott 
graf filmproduktion gmbh – © ard degeto, 
orf, ziegler film, graf film/toni muhr

die abstauber 
mrfilm kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h – 
© mrfilm/Pedro domenigg

die alpenklinik 6 – notfall für dr. guth 
mona film Produktion gmbh – © mona 
film/oliver roth

die lange Welle hinterm kiel 
mona film Produktion gmbh – © mona 
film/georges Pauly

die Liebe kommt mit dem Christkind 
mona film Produktion gmbh – © mona 
film/oliver roth

die notaufnahme ii 
onmedia tV und filmproduktion gmbh –  
© onmedia/bettina unterlercher/Peter 
rautek

die rückkehr des Wiedehopfs 
kubefilm gmbh – © orf universum/kubefilm

die spanische hofreitschule –eleganz mit 
tradition 
thomas rilk filmproduktion – © rilk film

die steintaler 
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film/anjeza Cikopano

die tänzerin 
ePo  filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© ePofilm/alfons kowatsch

erwin Wurm – der künstler, der die Welt 
verschluckt 
navigator film Produktion & Co kg –  
© navigator film

face human rights 
alternative Productions gmbh –  
© das medienstudio

falco – muss ich denn sterben, um zu leben 
alternative Productions gmbh –  
© das medienstudio

first on mount everest 
gesellschaft für Video  Produktion m.b.h. 
nfg & Co kg (pre tV)/Jochen hemmleb

gas monopoly 
fisCher fiLm gmbh – © fischer film/richard 
Ladkani

glücksbringer 
mona film Produktion gmbh – © mona 
film/stefan haring

hanna reitsch – hitlers fliegerin 
interspot filmgesellschaft m.b.h. –  
© metafilm/Werner schütz

hannas entscheidung 
Wegafilmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© Wega film/toni muhr

in der schuldenfalle 
onmedia tV und filmproduktion gmbh – 
© onmedia/bettina unterlercher/henriette 
Lang/yvonne steffe/nikolaus mahatsek

isenhart – die Jagd nach dem seelenfänger 
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film/richard hübner

CoPyrights / fotograf

Judenburg findet stadt 
amour fou filmproduktion gmbh –  
© amour fou

karl merkatz – Vom tischler zum echten 
Wiener 
Cultfilmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© marcus halbig

Lilly schönauer x – Wo die Liebe hinfällt 
graf filmproduktion gmbh – © graf filmpro
duktion/bavaria fernsehproduktion/elke 
Werner

Lilly schönauer xi – Liebe mit hindernissen 
graf filmproduktion gmbh – © graf filmpro
duktion/bavaria fernsehproduktion/hubert 
mican

Login 2 Life 
thomas strasser/eidolon entertainment –  
© eidolon entertainment & moshel film/
daniel moshel

märchenhaftes almtal 
prospera medienproduktion gmbh –  
© prospera medienproduktion

musik nach dem krieg 
Walter Wehmeyer filmproduktion –  
© Wolfram Wuinovic

mutter teresa 
mrfilm kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h. – 
© mrfilm

nur der berg kennt die Wahrheit 
mrfilm kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h. – 
© mrfilm/alfons kowatsch

oma wider Willen 
Lisa film Produktion gmbh – © Lisa film/
oliver roth

otto skorzeny – ssagent für hitler 
interspot filmgesellschaft m.b.h. – © mato 
Johannik

Pfusch am bau i
onmedia tV und filmproduktion gmbh –  
© onmedia/bettina unterlercher/henriette 
Lang/titus hollweg

restrisiko
dor filmProduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film/oliver roth

sex, Pille & emanzipation 
WiLdart film  Vincentius Lucassen –  
© WiLdart film

soko donau / 6. staffel 
satel film gmbh – © satel film/Pedro 
domenigg

spuren des bösen  das Verhör 
aichholzer filmproduktion gmbh –  
© aichholzer film/georg bodenstein

südtirol – zwischen hoffnung und gewalt 
otto Pammer fiLmProduktion – © Power 
of earth

Vermisst – alexandra Walch, 17 
mrfilm kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h. – 
© mrfilm/oliver roth

Von schuhen und machern 
onmedia tV und filmproduktion m.b.h. – 
© onmedia/nikolaus eder

Weihnachtsengel küsst man nicht 
frames filmproduktion gmbh – © frames/
stefan haring

Willkommen in Wien 
allegro filmproduktion gmbh – © allegro 
film/Pedro domenigg

Wörthersee – bühne für tier und mensch 
Power of earth Productions tV & film Produk
tions ges.m.b.h – © Power of earth
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3sat – gemeinschaftssender von zdf, orf, srg und ard
ard –  arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen rundfunkanstalten der 

bundesrepublik deutschland
arte – association relative à la télévision européenne
atV – atV Privat tV & Co kg
bak – bundesamt für kultur (schweiz)
bLs – business Location südtirol alto adige ag
bmukk – bundesministerium für unterricht, kunst und kultur
br – bayerischer rundfunk (deutschland)
eu/Prince 2009 – förderprogramm der europäischen union
fff bayern – filmfernsehfonds bayern (deutschland)
ffW – filmfonds Wien
filmstiftung nrW – filmstiftung nordrheinWestfalen (deutschland)
media – förderprogramm der europäischen union
media ici – förderprogramm der europäischen union
media plus – förderprogramm der europäischen union
mtV – magyar televízió (ungarn)
orf – österreichischer rundfunk
Pro7 – Prosieben television gmbh (deutschland)
rai – radiotelevisione italiana (italien)
sat1 – sat1 satelliten fernsehen gmbh (deutschland)
sf – schweizer fernsehen (schweiz)
sWr – südwestrundfunk (deutschland)
Wdr – Westdeutscher rundfunk (deutschland)
zdf – zweiter deutscher rundfunk (deutschland

die reihung der förderinstitutionen und fernsehsender erfolgte nach höhe  
der beteiligung an den gesamtherstellungskosten.
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