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FIvE yEARS OF FERNSEHFONDS AUSTRIA

on January 1, 2004, the fErnSEhfondS aUStria (austrian television fund) 
was set up at rtr with an annual budget of EUr 7.5 million until the year 2008. 
in 2009, the fund‘s budget was increased to a total of EUr 13.5 million per year. 
the favorable economic and cultural effects of these promotion activities were 
among the decisive reasons to increase funding in this field despite the adverse 
economic climate.

austrian filmmaking represents a significant economic factor as well as a key 
stimulus for the country‘s cultural development. the fund‘s activities have 
made a substantial contribution to enhancing the quality of austrian television 
productions. between 2004 and 2008, the fund supported 175 projects with a 
total funding amount of EUr 35 million. among those projects were 71 televi-
sion films, 99 documentary films and a number of popular television series. the 
total production costs of those 175 projects amounted to some EUr 230 million, 
and many of them would not have been realized (or at least not in austria) 
without support from the fund.

however, the promotion of television films has not only helped strengthen 
austria as a film and media location, it has also helped to ensure the diversity 
of austria‘s cultural landscape. this is all the more important given the fact that 
television films and documentaries make a particularly important contribution 
to cultural identity in a small country such as austria. the quality of the films 
supported is also revealed by the fact that a number of the projects supported 
have received austrian and international film prizes each year since 2004.

due to the special cultural importance and especially the economic significance 
of the fErnSEhfondS aUStria, i was particularly interested in seeing its 
budget increase substantially despite the difficult fiscal situation. to close, 
i would like to express my gratitude to all of the people and organizations 
involved and to wish them the best of luck in their future projects and 
endeavors.

jOSEF OSTERmAyER
austrian Secretary of State for coordination and media



„FüNF jAHRE FERNSEHFONDS AUSTRIA“

am 1. Jänner 2004 wurde der fErnSEhfondS aUStria bei der rtr-Gmbh 
eingerichtet, das jährliche budget betrug bis zum Jahr 2008 7,5 millionen Euro. 
2009 konnte nun eine Erhöhung auf 13,5 millionen Euro erreicht werden. die 
positiven wirtschaftlichen aber auch kulturellen Effekte dieser förderung waren 
ausschlaggebender Grund trotz oder gerade wegen schlechter wirtschaftlicher 
rahmenbedingungen, in diesem bereich die fördermittel zu erhöhen.

der österreichische film ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein bestim-
mender impulsgeber in unserer kulturellen Entwicklung. die förderung des 
fErnSEhfondS aUStria leistete einen wesentlichen beitrag zur Steigerung 
der Qualität österreichischer fernsehproduktionen. Von 2004 bis 2008 wurden 
vom fErnSEhfondS aUStria insgesamt 175 Projekte mit rund 35 millionen 
Euro gefördert. Unter den Projekten befanden sich 71 fernsehfilme, weiters 
99 dokumentationen sowie erfolgreiche Serien. die Gesamtherstellungskosten 
dieser 175 geförderten Projekte betrugen rund 230 millionen Euro. Viele 
Projekte wären ohne die förderung nicht oder zumindest nicht in österreich, 
durchgeführt worden.

die fernsehfilmförderung trug jedoch nicht nur zur Stärkung des film- und 
medienstandortes österreich bei, sondern sicherte auch eine vielfältige Kul-
turlandschaft. dies ist umso wichtiger, da fernsehfilme und -dokumentationen 
besonders in einem kleinen Land wie österreich stark zur kulturellen identität 
beitragen. die Qualität der geförderten filme lässt sich auch daran ermessen, 
dass seit 2004 jährlich mehrere der geförderten Projekte österreichische aber 
auch internationale filmpreise erhielten.

aufgrund der besonderen kulturellen aber vor allem wirtschaftlichen bedeu-
tung des fErnSEhfondS aUStria war es mir deshalb ein besonderes anliegen, 
eine kräftige Erhöhung dieser förderung trotz budgetär schwieriger Situation 
zu erreichen. abschließend möchte ich mich bei allen beteiligten bedanken 
und bestes Gelingen für die zukunft wünschen.

DR. jOSEF OSTERmAyER
Staatssekretär für Koordination und medien
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to mark the fifth anniversary of the fErnSEhfondS aUStria, we held a high-
profile event on June 4, 2009 at which we discussed a number of key questions 
which have dominated our work and its objectives ever since the start of 
funding activities in 2004: how can we strengthen austria as a media and film 
location? how can we promote quality, and how can we encourage creative 
work within austria? What is the significance of the overall film sector as a 
location factor in culture, in technology, at the workplace, and as a European 
driver of growth?

We have succeeded in achieving many of these goals and attaining the main 
objective of the fund: austria’s film producers and filmmakers now enjoy the 
best of conditions for creating television movies and documentaries – with 
sufficient funding and more rights. 

in June 2009, the austrian federal government nearly doubled the funding 
available for 2009 and the coming years. With those funds, we will of course 
support more television films than in the past, but we will also make efforts to 
avoid simply promoting more of the same: in addition to our existing funding 
activities, we also plan to support the production of film versions for people 
with impairments of the senses, and to expand funding activities to include 
distribution.

the successes and projects of the last few years are described in detail in this 
brochure. in this context, we would also like to thank the producers for their 
excellent work, and we look forward to realizing many new projects together 
in the future.

AlFRED GRINScHGl
managing director, rtr broadcasting division



aus anlass des 5-jährigen bestehens des fErnSEhfondS aUStria diskutierten 
wir am 4. Juni 2009 im rahmen einer vielbeachteten Veranstaltung fragen, die 
seit beginn der fördertätigkeit im Jahr 2004 wie auch heute unsere hauptfra-
gen und zielsetzungen sind: Wie stärkt man den medien- und filmstandort 
österreich? Wie fördert man Qualität, wie heimisches Schaffen? Welche bedeu-
tung hat der gesamte Sektor filmwirtschaft als Standortfaktor in der Kultur, in 
der technik, als arbeitsplatz, als europäischer motor?

die Verwirklichung vieler ziele ist uns geglückt, der hauptzweck des fErnSEh-
fondS aUStria wurde damit erfüllt: die österreichischen filmproduzenten 
und filmschaffenden haben mittlerweile top-Voraussetzungen, fernsehfilme 
und fernsehdokumentationen unter besten bedingungen herzustellen – näm-
lich mit ausreichenden finanzierungsmitteln und mit mehr rechten. 

im Juni 2009 haben wir von der österreichischen bundesregierung nahezu eine 
Verdoppelung der fördermittel für 2009 und die folgejahre erhalten. damit 
werden wir natürlich mehr fernsehfilme als in der Vergangenheit fördern, 
gleichzeitig aber nicht nur „more of the same“: Wir planen zusätzlich die 
förderung der fassung von filmen für sinnesbehinderte menschen sowie die 
Erweiterung der fördertätigkeit auf die Verwertung und den Vertrieb.

die Erfolge und Projekte der letzten Jahre werden in dieser broschüre ausführ-
lich dargestellt. Wir danken in diesem zusammenhang den Produzentinnen 
und Produzenten für die gute zusammenarbeit und freuen uns auf viele neue 
Projekte!

DR. AlFRED GRINScHGl
Geschäftsführer des fachbereichs rundfunk der rtr-Gmbh
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When the amendments to austrian broadcasting legislation were initiated 
in the year 2000, the film industry was able to accomplish one of its two key 
priorities.

in a way, this accomplishment marked the start of rtr and the fErnSEhfondS 
aUStria as well as a major success story for austria‘s film industry, as this  
catalog impressively shows. What is now important is to ensure that – in 
addition to creating value – we also find a way to reinforce austria‘s structures 
instead of simply attracting swarms of directors and productions. the film 
industry‘s second major priority was to set minimum allocation volumes for the 
austrian broadcasting corporation (orf). 

With the success of the fund, we have exceeded our forecasts by a wide 
margin. now it is once again up to policymakers to recognize the merit of our 
requests from an economic, social and cultural-political perspective.

DANNy kRAUSz
chairman, austrian audiovisual and film industry association 



als im Jahre 2000 die rundfunkgesetznovelle auf den Weg gebracht wurde, 
konnte die filmwirtschaft eine von zwei zentralen forderungen durchbringen.

das war quasi der beginn des fErnSEhfondS aUStria und einer, wie sich 
nachfolgend eindrucksvoll darstellen lässt, Erfolgsgeschichte für die heimische 
filmwirtschaft. Wir müssen heute nur aufpassen, neben der Wertschöpfung 
auch die österreichischen Strukturen zu stärken und nicht Lockvogel wilder 
bienenschwärme zu werden. die zweite zentrale forderung war die festschrei-
bung der mindestvergabevolumina beim orf. 

mit dem Erfolg beim fErnSEhfondS aUStria haben wir unsere Prognosen 
mehr als erfüllt. Es liegt jetzt einmal mehr an der Politik, die richtigkeit 
unserer forderungen aus wirtschaftlichen, gesellschafts- und kulturpolitischen 
Gesichtspunkten zu erkennen.

DANNy kRAUSz
bundesobmann des fachverbandes der film- und musikindustrie
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When film producers approached franz morak, State Secretary for the arts and 
media at the time, with a request to establish a television film fund in austria, 
they were convinced that European television stations would no longer be able 
to commission a sufficient number of films or to finance 100% of their budgets.

as a positive side-effect, the film industry also expected that producers would 
manage to become partners to the broadcasting industry through their finan-
cial involvement, to increase their equity capital and to form new partnerships.

this required rules to protect the producers and secure their rights from their 
“strong partners”, the television broadcasters, for example with regard to the 
splitting of television funds into license and investment shares – which has not 
been practiced as such in austria to date. 

finally, the license period for television films and documentaries was to be lim-
ited (to seven years, or ten years in the case of series). this point in particular 
caused irritation not only among the television broadcasters, but also among 
many film producers, who argued that the main objective was not to support 
the television stations, but primarily to promote the film industry.

another important point for the film producers was that this support should 
be “automated” to a certain extent, that is, project grants should not be 
subject to the tastes of a jury.

the fErnSEhfondS aUStria has been a rousing success from the very begin-
ning, and it has become an integral part of austria‘s film business. the number 
of film projects supported speaks for itself: the increase in the fund´s budget 
to EUr 13.5 million in 2009 came as extraordinarily good news for austrian 
producers, as well as giving us the opportunity to seek television partners 
throughout Europe for our projects.

vEIT HEIDUScHkA
President, association of creative film Producers / film austria



als die filmproduzenten seinerzeit den damaligen Staatssekretär franz morak 
ersuchten, einen fernsehfonds in österreich zu schaffen, gingen sie davon 
aus, dass zukünftig die europäischen fernsehstationen nicht  mehr in der Lage 
seien, aufträge in genügender anzahl zu erteilen oder die auftragsproduk-
tionen zu 100 % zu finanzieren.

als positive begleiterscheinung erwartete die filmwirtschaft, dass filmpro-
duzenten durch ihre finanzielle beteiligung Partner gegenüber den fernseh-
anstalten seien, ihre Eigenkapitaldecke erhöhen und neue Partnerschaften 
eingehen würden.

dazu bedurfte es regeln, die den Produzenten vor dem „starken Partner fern-
sehsender“ schützten und seine rechte, wie beispielsweise das Splitting der 
fernsehgelder in Lizenzanteil und beteiligung – wie dies bisher in österreich 
nicht praktiziert wurde –, sicherten. 

Schließlich sollte die Lizenzzeit bei fernsehfilmen und dokumentationen (auf 
sieben bzw. zehn Jahre im falle von Serien) befristet werden. Gerade dieser 
Punkt führte nicht nur bei den fernsehsendern, sondern auch bei vielen 
filmproduzenten zu irritationen. die überlegung war, dass nicht die fernseh-
stationen, sondern vorrangig die filmwirtschaft gefördert wird.

für die filmproduzenten war weiters wichtig, dass diese förderung eine 
gewisse automatik erlangt, d.h. dass nicht eine Jury nach Geschmack Projekte 
fördert oder ablehnt.

der fErnSEhfondS aUStria war von anfang an ein Erfolg und ist aus dem 
filmwirtschaftsleben österreichs nicht mehr weg zu denken. die zahl der 
geförderten filmprojekte spricht für sich. die Erhöhung des budgets für den 
fErnSEhfondS aUStria für 2009 auf 13,5 millionen Euro freut die österrei-
chischen Produzenten außerordentlich, gibt uns aber auch die möglichkeit, 
fernsehpartner in Europa für unsere Projekte zu suchen.

DR. vEIT HEIDUScHkA
Präsident der Vereinigung kreativer filmproduzenten / film austria
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the fErnSEhfondS aUStria has created a funding model based largely on 
economic principles for the benefit of austria as a film and media location. 
for television films, the fund has thus provided just the kind of support we 
urgently need for cinema productions – an expansion of the funding opportu-
nities apart from those offered by television stations and the cultural budget, 
an independent pillar of film financing.

in addition to the cultural prerequisites intended to provide employment in 
austria‘s creative professions, to use austria‘s filmmaking infrastructure and to 
make the country more visible as a filmmaking location, the main objective is 
to ensure that filmmaking remains an active business in the country. the fund 
has made a great contribution to increasing production activity in austria, 
strengthening the position of producers vis-à-vis television broadcasters and 
helping television producers increase their equity capital.

in this way, austria‘s producers have become attractive partners for co-
productions, and valuable capital and know-how has been generated in order 
to bolster austria‘s position as a filmmaking location.

We are very pleased with the fund‘s results and the increase in the available 
budget – and we sincerely hope that the austrian broadcasting corporation 
(orf) also supports the positive development of austrian film industry by 
increasing the amounts invested in domestic productions instead of reducing 
those volumes as it has in the past. Given such a change, we can certainly look 
forward to a bright future in austrian television films.

GAbRIElE kRANzElbINDER
President, association of austrian film Producers (aafp)



mit dem fErnSEhfondS aUStria wurde ein finanzierungsmodell geschaffen, 
das vor allem auf wirtschaftlichen Grundsätzen für den Standort österreich 
beruht und so für den fernsehfilm längst ermöglicht, was für den Kinofilm 
dringend benötigt wird – eine Erweiterung der finanzierungsmöglichkeiten – 
als unabhängige Säule der filmfinanzierung von tV-Sender und Kulturbudget.

neben kulturellen Voraussetzungen, die darauf abzielen, dass österreichische 
Kreative beschäftigt werden, die österreichische filminfrastruktur genutzt 
und österreich als filmstandort sichtbar wird, geht es vor allem auch darum, 
dass in diesem Land das filmschaffen in bewegung bleibt. der fErnSEhfondS 
aUStria trägt wesentlich zu einer Steigerung der Produktionsaktivität in 
österreich bei, er stärkt den Produzentinnen und Produzenten gegenüber den 
tV-Sendern den rücken und trägt zur bildung von Eigenkapitalausstattung der 
fernsehproduzentinnen und -produzenten bei.

dadurch werden österreichische Produzentinnen und Produzenten zu attrak-
tiven Partnerinnen und Partnern für Koproduktionen und wertvolles Kapital 
und Know-how werden in österreich zur Stärkung des filmstandorts generiert.

Wir freuen uns, über die erfolgreiche bilanz und über die stetige Erhöhung der 
zur Verfügung stehenden mittel – nun bleibt nur noch zu hoffen, dass der orf 
die positive Entwicklung des österreichischen filmschaffens durch eine Erhö-
hung der in heimische Produktionen investierten mittel unterstützt, statt sich 
wie bisher durch Kürzungen des Volumens in die entgegengesetzte richtung 
zu bewegen – dies vorausgesetzt, sehen wir der weiteren Entwicklung des 
fernsehfilms in österreich positiv entgegen.

mAG. GAbRIElE kRANzElbINDER
Präsidentin des Verbandes österreichischer filmproduzenten (aafp)
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once in a while, the small country of austria also manages to demonstrate – to 
itself and the outside world – that it is not only a great skiing country, but also 
a great place for filmmaking – both in structural terms and in terms of awards 
such as the oscar in 2008 and the oscar nomination in 2009.

in this context, it is important to remember the year 2004, when German film 
producers began to murmur “you‘ll never believe what the austrians just set 
up…” – a promotion fund for television films which we now regard as a model 
for funding in addition to classic “culture subsidies” and as an important com-
plement to such subsidies. With measurable and quantifiable criteria, a non-
selective process, creative and industry effects, national spending and a clear 
mandate to strengthen the country as a film and media location by attracting 
foreign productions and involving austrian co-producers and austrian 
know-how transfer. a mandate to strengthen the position of independent 
producers vis-à-vis the broadcasters, a topic which is and will certainly remain 
an important one throughout Europe, especially with regard to the emerging 
digital forms of distribution.

in summary, the fErnSEhfondS aUStria provides producers with backing 
vis-à-vis the broadcasters, enhances the country‘s quality as a media location 
by enabling productions that would otherwise be made elsewhere due to 
international competition, and thus creates measurable multiplier effects as 
well as cultural and economic value added.

it is for good reason that Germany is pleased with its film promotion fund, 
which holds great potential for economic leverage and has included many ele-
ments from the guidelines already implemented in the fund – which is actually 
a great compliment to the austrian fund‘s activities. i am very confident that 
the fund will be able to keep up the good work in the future as well.

WERNER müllER
managing director, austrian audiovisual and film industry association



ab und zu gelingt es auch aus dem fernen auenland österreich, sich selbst 
und der außenwelt zu zeigen, dass österreich neben einer selbsternannten 
Skination auch und besonders ein filmland ist – sei es mit den oscars (08 und 
nominierung 09) oder in struktureller hinsicht:

zu erinnern ist an das Jahr 2004, wo sich plötzlich deutsche filmproduzenten 
Sätze zuraunten wie „du, die ösis haben da was…!“ – nämlich eine förderung 
für den fernsehbereich, die wir heute als beispielhaft für förderungen neben 
der klassischen „Kultur-Subvention“ und als wichtige Ergänzung selbiger 
ansehen – messbare und quantifizierbare Kriterien, non-selektiv, Kreativ- und 
brancheneffekte, national-spend und der klare auftrag, den Standort durch 
hereinholen ausländischer Produktionen, unter beteiligung österreichischer 
Koproduzenten und österreichischem Know-how-transfer zu stärken: also,  
die „Stärkung“ des unabhängigen Produzenten gegenüber den Sendern –  
ein thema, das inzwischen in ganz Europa auch im hinblick auf die neuen 
digitalen Verwertungsformen ein wichtiges iSt und bLEibt. 

fazit: der fErnSEhfondS aUStria stärkt dem Produzenten den Sendern 
gegenüber den rücken, qualifiziert den Standort durch Produktionen, die 
sonst im internationalen Standortwettbewerb woanders stattfinden würden 
und bringt damit messbare multiplikatoreffekte und kulturell-ökonomischen 
mehrwert.

nicht umsonst feiert deutschland gerade seinen deutschen filmförderfonds, 
der großes wirtschaftliches hebelpotenzial hat und Vieles von dem übernimmt, 
das die richtlinien des fErnSEhfondS aUStria bereits vorsahen und umset-
zen – eigentlich ein großes Lob für die fördertätigkeit des fErnSEhfondS 
aUStria – Weiter so!

DR. WERNER müllER
Geschäftsführer des fachverbandes der film- und musikindustrie
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the fErnSEhfondS aUStria´s review board was established along with the 
fund itself in 2004. the board consists of five members who possess relevant 
expertise in the industry and submit comments and opinions as to whether 
each project is worthy of funding. members of the review board are generally 
appointed for a term of three years by the austrian federal chancellor or the 
relevant federal minister. Since the establishment of the fund, the review 
board has consisted of the following members:

FERNSEHFONDS AUSTRIA REvIEW bOARD (SINcE 2007)

bettina Leidl

Gerlinde Seitner

andreas hruza (chairman)

Werner müller

matthias Settele

FERNSEHFONDS AUSTRIA REvIEW bOARD (2004 TO 2007)

Gerlinde Seitner (chairwoman from January 1, 2005 to april 21, 2005)

Georgia tornow

Kurt mayer

Werner müller (chairman from april 21, 2005 to July 4, 2007)

reinhard Schwabenitzky

roland teichmann (chairman from 2004 to January 1, 2005)

FERNSEHFONDS AUSTRIA
REvIEW bOARD



mit der Etablierung des fErnSEhfondS aUStria im Jahre 2004 wurde ein 
fachbeirat mit jeweils fünf fachkundigen damen und herren eingerichtet, die 
zu allen eingereichten anträgen ihre Stellungnahmen im hinblick auf deren 
förderungswürdigkeit abgeben. der fachbeirat wird grundsätzlich für drei 
Jahre vom bundeskanzler bzw. vom zuständigen fachminister bzw. der zustän-
digen fachministerin bestellt. die folgenden Vorsitzenden bzw. mitglieder 
gehörten dem fachbeirat des fErnSEhfondS aUStria in den Jahren 2004 bis 
2007 sowie von 2007 bis 2010 an: 

FAcHbEIRAT DES FERNSEHFONDS AUSTRIA SEIT 2007

mag. bettina Leidl

mmag. Gerlinde Seitner

mag. andreas hruza (Vorsitzender)

dr. Werner müller

mag. matthias Settele

FAcHbEIRAT DES FERNSEHFONDS AUSTRIA 2004 bIS 2007

mmag. Gerlinde Seitner (Vorsitzende vom 01.01.2005 bis 21.04.2005) 

Georgia tornow

Kurt mayer

dr. Werner müller (Vorsitzender vom 21.04.2005 bis 04.07.2007)

reinhard Schwabenitzky 

mag. roland teichmann (Vorsitzender von 2004 bis 01.01.2005)

DER FAcHbEIRAT 
DES FERNSEHFONDS AUSTRIA
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pROmOTION AcTIvITIES

the fErnSEhfondS aUStria was established by the austrian federal govern-
ment in 2004 with a view to strengthening the austrian film industry and 
enhancing the quality of film productions in austria. Since that time, the 
fund has provided grants for the production of television films, series and 
documentaries. in mid-2009, the fund’s budget was nearly doubled to EUr 
13.5 million per year. these funds are allocated by the federal government 
and administered by the austrian regulatory authority for broadcasting and 
telecommunications (rtr). 

the legal basis for the fErnSEhfondS aUStria is set forth in the  Kommaustria 
act (articles 9f and 9g in conjunction with articles 9c to 9e). the grant guide-
lines defined by the fund and its review board were notified to the European 
commission and are amended as necessary in response to changes in the film 
industry.

the fund awards grants in the form of non-repayable subsidies for television 
productions. after receiving comments from the fund’s review board, which 
consists of five people with relevant expertise in the industry, the managing 
director of rtr’s broadcasting division (alfred Grinschgl) makes the final grant 
decisions. 

the criteria for grant awards include the share of project-related expenses 
incurred in austria as well as stimuli for the austrian film industry such as 
employment and expenditure. one of the key objectives of the fund’s activities 
is to reinforce the independence of austria’s television film producers. this 
objective is attained by ensuring that television broadcasters can only acquire 
the rights to productions for a limited period of time, for example seven years 
in the case of television films and documentaries or ten years in the case of 
television series.

all of the fund’s application deadlines, grant guidelines and information sheets 
can be found at http://www.fernsehfonds.at.

FERNSEHFONDS AUSTRIA:  
FAcTS AND FIGURES



DIE FöRDERTäTIGkEIT 

der fErnSEhfondS aUStria wurde im Jahr 2004 von der österreichischen 
bundesregierung zur Stärkung der österreichischen filmwirtschaft und zur 
Steigerung der Qualität der fernsehproduktionen eingerichtet und fördert 
seither die herstellung von fernsehfilmen, -serien und -dokumentationen. Seit 
mitte 2009 ist der fonds mit 13,5 millionen Euro dotiert, das Geld wird von der 
republik österreich zur Verfügung gestellt und von der rundfunk und telekom 
regulierungs-Gmbh (rtr-Gmbh) verwaltet.

die rechtliche Grundlage für den fErnSEhfondS aUStria ist im Kommaus tria-
Gesetz (§§ 9f und 9g i.V.m. §§ 9c bis 9e KoG) geregelt. die vom fErnSEhfondS 
aUStria und dem fachbeirat erstellten richtlinien für die Vergabe der mittel 
wurden bei der Europäischen Kommission notifiziert und werden bei bedarf 
den Veränderungen der filmwirtschaft angepasst.

der fErnSEhfondS aUStria vergibt für fernsehproduktionen förderungen 
in form von nicht rückzahlbaren zuschüssen. nach Einholung einer Stellung-
nahme des fachbeirates, der aus fünf fachkundigen Personen besteht, trifft 
der Geschäftsführer für den fachbereich rundfunk der rtr-Gmbh, dr. alfred 
Grinschgl, die förderentscheidungen. 

die Kriterien für die zuteilung von fördermitteln sind unter anderem die 
projektabhängigen ausgaben, die in österreich getätigt werden, oder impulse 
für die österreichische filmwirtschaft wie beschäftigung und ausgaben in 
österreich. Eine wesentliche aufgabe der fördertätigkeit des fErnSEhfondS 
aUStria ist die Stärkung der Unabhängigkeit der Produzenten. dies geschieht 
unter anderem dadurch, dass der rechteerwerb der fernsehsender nur einge-
schränkt möglich ist, beispielsweise ist die maximale Lizenzdauer sieben Jahre 
bei fernsehfilmen und -dokumentationen bzw. zehn Jahre bei Serien.

antragstermine, richtlinien und merkblätter sind auf der Website  
http://www.fernsehfonds.at abrufbar.

FERNSEHFONDS AUSTRIA: 
FAkTEN
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OvERvIEW OF pROjEcTS SUppORTED

in the 20 application rounds completed between 2004 and 2008, a total of 175 
productions – including 71 television films, 5 series and 99 documentaries  – were 
supported by the fErnSEhfondS aUStria with grants totaling EUr 35 million.

ProJEctS SUPPortEd (2004 – 2008)

Source: fErnSEhfondS aUStria (as of november 2009)

GrantS aWardEd (2004 – 2008)

Source: fErnSEhfondS aUStria (as of november 2009)

the grant for “future Express” (dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h.)  
was withdrawn.

DOKUMENTATIONEN: 17 %
5.874.007 EURO

FERNSEHFILME: 69 %
24.415.101 EURO

71 FERNSEHFILME:
41 %

5 SERIEN: 
3 %

99 DOKUMENTATIONEN:
56 %

TELEVISION FILMS: 69%
EUR 24,415,101

SERIES: 14%
EUR 4,751,220

DOCUMENTARIES: 17%
EUR 5,874,007

SERIEN: 14 %
4.751.220 EURO

71 TELEVISION FILMS:
41%

5 SERIES: 
3%

99 DOCUMENTARIES:
56%

DOKUMENTATIONEN: 17 %
5.874.007 EURO

FERNSEHFILME: 69 %
24.415.101 EURO

71 FERNSEHFILME:
41 %

5 SERIEN: 
3 %

99 DOKUMENTATIONEN:
56 %

TELEVISION FILMS: 69%
EUR 24,415,101

SERIES: 14%
EUR 4,751,220

DOCUMENTARIES: 17%
EUR 5,874,007

SERIEN: 14 %
4.751.220 EURO

71 TELEVISION FILMS:
41%

5 SERIES: 
3%

99 DOCUMENTARIES:
56%



GEFöRDERTE pROjEkTE – EIN übERblIck

in den Jahren 2004 bis 2008 kam es zu 20 antragsterminen. Es wurden 175 
Produktionen – 71 fernsehfilme, 5 Serien und 99 dokumentationen – mit rund 
35 millionen Euro aus dem fErnSEhfondS aUStria gefördert.

GEfördErtE ProJEKtE 2004 – 2008:

Quelle: fErnSEhfondS aUStria (Stand november 2009)

VErGEbEnE fördErmittEL 2004 – 2008:

Quelle: fErnSEhfondS aUStria (Stand november 2009)

die förderung für die dokumentation „future Express“ der  
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. wurde zurückgezogen.

DOKUMENTATIONEN: 17 %
5.874.007 EURO

FERNSEHFILME: 69 %
24.415.101 EURO

71 FERNSEHFILME:
41 %

5 SERIEN: 
3 %

99 DOKUMENTATIONEN:
56 %

TELEVISION FILMS: 69%
EUR 24,415,101

SERIES: 14%
EUR 4,751,220

DOCUMENTARIES: 17%
EUR 5,874,007

SERIEN: 14 %
4.751.220 EURO

71 TELEVISION FILMS:
41%

5 SERIES: 
3%

99 DOCUMENTARIES:
56%

DOKUMENTATIONEN: 17 %
5.874.007 EURO

FERNSEHFILME: 69 %
24.415.101 EURO

71 FERNSEHFILME:
41 %

5 SERIEN: 
3 %

99 DOKUMENTATIONEN:
56 %

TELEVISION FILMS: 69%
EUR 24,415,101

SERIES: 14%
EUR 4,751,220

DOCUMENTARIES: 17%
EUR 5,874,007

SERIEN: 14 %
4.751.220 EURO

71 TELEVISION FILMS:
41%

5 SERIES: 
3%

99 DOCUMENTARIES:
56%
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FINANcIAl pARTIcIpATION OF TElEvISION bROADcASTERS (2008)

the largest share of the total production costs incurred by co-productions sup-
ported by the fErnSEhfondS aUStria in 2008 was borne by German television 
broadcasters, which covered a total of 38.2%.

the austrian broadcasting corporation (orf) contributed 13.9% to the overall 
production costs of projects supported in 2008, and the funding provided by the 
fErnSEhfondS aUStria accounted for nearly the same share (13.6%). other 
European and international television broadcasters contributed a total of 8.1%. 

more than one quarter of production costs in 2008 were covered by various 
funding agencies (11.4%) or producers and sponsors (14.8%). 

the grants from the fErnSEhfondS aUStria provide foreign production com-
panies with a strong incentive to produce films in austria in cooperation with 
austrian producers and film professionals. in this way, the fund makes austria 
a more attractive location for co-productions which would otherwise be made 
elsewhere, without the involvement of the austrian film industry.

vAlUE cREATION IN AUSTRIA

one of the prerequisites for grant awards from the fErnSEhfondS aUStria  
is that the film production expenses incurred in austria are equal to at least  
1.5 times the grant amount requested. for the projects supported between 
2004 and 2008, it is projected that approximately four times the grant amounts 
allocated by the fund will be spent in austria, with total production costs  
coming to some EUr 230 million. 

this expenditure in austria serves to benefit film professionals, technical and 
creative businesses as well as other companies in the austrian film industry. as 
a result, the fund serves to strengthen austria as a media location as well as the 
people and companies operating in this field.

the fErnSEhfondS aUStria can look back on remarkable successes in the 
television productions supported between 2004 and 2008: the productions have 
been met with high audience approval, have attained excellent reach levels, and 
have won a large number of prestigious awards, thus also generating unquanti-
fiable indirect returns. the pages that follow provide a brief presentation of the 
projects funded in the period from 2004 to 2008.

EURO 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000    

38.2% GERMAN TV BROADCASTERS

14.8% PRODUCER / SPONSOR CONTRIBUTIONS

13.9% ORF

13.6% FERNSEHFONDS AUSTRIA

11.4% OTHER FUNDING AGENCIES (AUSTRIAN AND EUROPEAN)

3.9% OTHER EUROPEAN TV BROADCASTERS

2.5% ARTE

1.5% ATV

0.2% U.S. TV BROADCASTERS

EURO 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000    

38,2 % DEUTSCHES TV

14,8 % EIGENANTEIL / SPONSOREN

13,9 % ORF

13,6 % FERNSEHFONDS AUSTRIA

11,4 % ANDERE FÖRDERSTELLEN (ÖSTERREICHISCHE UND EUROPÄISCHE)

3,9 % SONSTIGES EUROPÄISCHES TV

2,5 % ARTE

1,5 % ATV

0,2 % AMERIKANISCHES TV

contribUtionS to ProdUction financinG in 2008:

Source: fErnSEhfondS aUStria



FINANzIEllE bETEIlIGUNG vON FERNSEHSENDERN  
Am bEISpIEl DES jAHRES 2008

den größten anteil an den Gesamtherstellungskosten der 2008 vom fErnSEh-
fondS aUStria geförderten Koproduktionen tragen mit 38,2 % die deutschen 
fernsehveranstalter.

der orf beteiligte sich mit 13,9 % an den Gesamtherstellungskosten der 2008 
geförderten Projekte, die fördermittel des fErnSEhfondS aUStria fielen mit 
13,6 % nahezu in gleicher höhe aus. alle anderen europäischen und internati-
onalen fernsehveranstalter zusammen übernahmen einen finanzierungsanteil 
von 8,1 %. 

mehr als ein Viertel der finanzierung wurde im Jahr 2008 von verschiedenen 
förderinstitutionen (11,4 %) und von den Produzenten bzw. Sponsoren (14,8 %) 
getragen. 

die fördergelder aus dem fErnSEhfondS aUStria stellen für ausländische Pro-
duktionsunternehmen einen großen anreiz dar, gemeinsam mit österreichischen 
Produzenten und filmschaffenden, filme in österreich herzustellen. Somit werden 
Koproduktionen nach österreich gebracht, die ohne  fErnSEhfondS aUStria 
nicht hier und nicht unter österreichischer mitarbeit gedreht worden wären.

WERTScHöpFUNG IN öSTERREIcH

Eine der Voraussetzungen zur Vergabe einer förderung durch den fErnSEh-
fondS aUStria ist, dass die ausgaben, die in österreich für die filmproduktion 
umgesetzt werden sollen, mindestens dem 1,5-fachen des gewährten förd e-
rungs betrages entsprechen. in den 2004 bis 2008 geförderten Projekten wurde 
in aussicht gestellt, von den geplanten Gesamtherstellungskosten von rund 230 
millionen Euro das rund 4-fache der vom fErnSEhfondS aUStria vergebenen 
fördersumme in österreich auszugeben. 

die in österreich getätigten ausgaben kommen den filmschaffenden, den film    -
wirt schaftlichen und filmtechnischen betrieben und anderen branchenspezifischen 
Unternehmen zu Gute. in weiterer folge werden der medienstandort österreich 
sowie die in diesem bereich tätigen Personen und Unternehmen gestärkt.

der fErnSEhfondS aUStria kann im zeitraum 2004 bis 2008 auf herausra-
gende Erfolge seiner geförderten fernsehproduktionen zurückblicken: Sie sto-
ßen auf hohe akzeptanz beim Publikum, erzielen hervorragende reichweiten, 
gewinnen eine Vielzahl an Preisen und erreichen dadurch eine nicht bezifferbare 
Umwegrentabilität. im folgenden werden alle im zeitraum 2004 bis 2008 geför-
derten Produktionen vorgestellt.

EURO 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000    

38.2% GERMAN TV BROADCASTERS

14.8% PRODUCER / SPONSOR CONTRIBUTIONS

13.9% ORF

13.6% FERNSEHFONDS AUSTRIA

11.4% OTHER FUNDING AGENCIES (AUSTRIAN AND EUROPEAN)

3.9% OTHER EUROPEAN TV BROADCASTERS

2.5% ARTE

1.5% ATV

0.2% U.S. TV BROADCASTERS

EURO 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000    

38,2 % DEUTSCHES TV

14,8 % EIGENANTEIL / SPONSOREN

13,9 % ORF

13,6 % FERNSEHFONDS AUSTRIA

11,4 % ANDERE FÖRDERSTELLEN (ÖSTERREICHISCHE UND EUROPÄISCHE)

3,9 % SONSTIGES EUROPÄISCHES TV

2,5 % ARTE

1,5 % ATV

0,2 % AMERIKANISCHES TV

finanziErUnGSantEiLE 2008:

Quelle: fErnSEhfondS aUStria
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AFRIkA, mON AmOUR // ANNAS zWEITE cHANcE // bASTEI cOllEcTION – DIE 
ScHöNSTEN lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN // böSES ERWAcHEN // DAS jüNGSTE 
GERIcHT // DAS WEIHNAcHTS-EkEl // DER ARzT vOm WöRTHERSEE // DER bESUcH 
DER AlTEN DAmE // DER bIbElcODE // DER NIkOlAUS Im HAUS // DER WEIHNAcHTS-
HUND // DIE ENTScHEIDUNG // DIE GEScHWORENE // DIE jAHRHUNDERTlAWINE // DIE 
lANDäRzTIN // DIE pATRIARcHIN // DIE ROSENköNIGIN // DIE zEIT, DIE mAN lEbEN 
NENNT // DORNRöScHEN // EIN HAlbES lEbEN // ENTScHEIDUNG IN DEN WOlkEN // 
ERzHERzOG jOHANN UND ANNA plOcHl // EzRA // FlORES NEGRAS – ScHWARzE 
blUmEN FüR mIcHAEl RODDIck // FüNF STERNE – kERlE INklUSIvE // GEFANGENE // 
GEIERWAlly // HENGSTpARADE // HENRI DUNANT – RED ON THE cROSS // HEUTE 
HEIRATET mEIN mANN // Im TAl DES ScHWEIGENS // IN EINEm ANDEREN lIcHT – SOUS 
UN AUTRE jOUR // jESSyE NORmAN „IcH lEb AllEIN IN mEINEm HImmEl, IN mEINEm 
lIEbEN, IN mEINEm lIED“ // jOHANNA – köcHIN AUS lEIDENScHAFT // kAbAlE UND 
lIEbE // kOmmISSAR REx – EIN TöDlIcHES mATcH // köNIG DER HERzEN // köNIG 
OTTO // kRONpRINz RUDOlF // lIlly ScHöNAUER // lIvE IS lIFE // mARGARETE STEIFF 
// mEIN vATER, mEINE FRAU UND mEINE GElIEbTE // mORD AUF REzEpT // mOzART – 
IcH HäTTE müNcHEN EHRE GEmAcHT // mUSIkHOTEl Am WOlFGANGSEE // 
RUmpElSTIlzcHEN // ScHläFER // TOD AUS DER TIEFE // TODESTUNNEl // WEISSblAUE 
GEScHIcHTEN // WEISSblAUE WINTERGEScHIcHTEN // WIR SIND SO vERHASST // 

zODIAk // zWEI WEIHNAcHTSHUNDE

FIlmE



DE  nach der trennung von ihrem Ehemann sieht Katharina von Strahlberg im 
politisch erstarrten deutschland keine möglichkeit mehr zu leben. mit letzten 
mitteln geht sie nach afrika. nachdem sie dort Victor march kennen gelernt 
hat, bricht der Erste Weltkrieg aus und reißt die ansätze ihres neuen Lebens 
in den abgrund. Katharina ringt verzweifelt gegen die Schicksalsschläge des 
Krieges, die sie und Victor immer weiter auseinander treiben. 

E  after separating from her husband, Katharina von Strahlberg no longer 
thinks she can live in the politically “frozen” climate in Germany. So she uses 
the last of her money to go to africa, where she gets to know Victor march. 
but then World War i breaks out, and the beginnings of her new life are 
dragged into the abyss. Katharina struggles in despair with the war’s fateful 
turns, which push her and Victor further and further apart. 

ProdUzEnt Star fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 10.000.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 890.857 EUro
KoProdUzEnt mooViE thE art of EntErtainmEnt
fErnSEhSEndEr zdf
LänGE 3 x 90 min
Jahr 2006

AFRIkA, mON AmOUR

A
fiLmE



ProdUzEnt mona fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.003.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 322.624 EUro
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min 
Jahr 2008

DE  anna Klahsen, gefeiertes mitglied der high Society hamburgs und Gattin 
eines topmanagers, wird nach dem millionenbetrug ihres mannes für den 
entstandenen Schaden mitverantwortlich gemacht, verliert materiellen besitz 
und sozialen Status. in einem alter, wo andere aufhören, sieht sie sich gezwun-
gen neu anzufangen. anna bekommt eine zweite chance in völlig fremdem 
Umfeld: als besitzerin eines Gemüseladens am Wiener naschmarkt.

E   anna Klahsen, a celebrated member of hamburg’s high society and the 
wife of a top executive, is also held responsible when her husband is caught 
 embezzling millions, so she loses her material possessions and social status. at 
an age where others stop to enjoy the twilight of their lives, anna is forced to 
start all over. She finds her second chance in a completely new environment: as 
the owner of a vegetable stand at Vienna’s naschmarkt.

ANNAS zWEITE cHANcE
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NUR DIE STERNE ScHAUTEN zU
DE  Seit ihr kleiner Sohn ums Leben gekommen ist, wird franzi hollrieder von 
Schuldgefühlen geplagt, während ihr mann christian die Leere in seinem her-
zen mit alkohol und Glücksspiel betäubt. franzis Schicksal scheint sich zu wen-
den, als sie den jungen tierarzt markus brenner kennenlernt. doch dann fällt 
christian einem anschlag zum opfer und markus gerät unter mordverdacht…

E  Since her little son died, franzi hollrieder is plagued by feelings of guilt, 
while her husband christian tries to fill the void in his heart with alcohol and 
gambling. franzi’s fate seems to take a turn for the better when she gets to 
know markus brenner, a young veterinarian. but then christian is attacked and 
killed, and markus becomes a suspect in the murder…

ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008

bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN

b
fiLmE



ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008

bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN

DAS GEHEImNIS DER WOlFSklAmm
DE  die Journalistin nina Staudinger wittert eine Sensationsstory: 
Sie will den mysteriösen tod von anna von Strehling aufklären. Weil 
sie deren Ehemann, Sebastian fritz, in Verdacht hat, lässt sie sich als 
Kindermädchen bei ihm anstellen. Während ihrer nachforschungen 
kommt sie ihm allerdings näher als geplant. dabei entdeckt sie, dass 
im Konzern der familie von Strehling eine böse intrige im Gang ist, 
die dem Unternehmen und Sebastian erheblich schaden kann…

E   Journalist nina Staudinger gets wind of a sensational story: 
She sets out to solve the mysterious murder of anna von Strehling. 
nina suspects anna’s husband, Sebastian fritz, so she takes a job as 
a governess at his house. however, in researching her story, she ends 
up getting closer to him than she had planned, and she discovers a 
plot in the von Strehling family’s company which could do terrible 
harm to the business as well as Sebastian…
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ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008

bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN

DAS EDElWEISScOllIER 
DE  Lena bachmeyer kehrt in ihre heimat zurück, um eine Stelle als Physiothera-
peutin in der Praxis des dorfarztes anzutreten. dabei ahnt sie nicht, dass hinter 
diesem angebot die alte baronin charlotte steckt. denn was sie im Schilde 
führt, begreift Lena erst, als sie auf charlottes Enkel mathias von rothenstein 
trifft. mathias war früher Lenas große Liebe, aber nach einer gescheiterten 
beziehung und einem schweren bergunfall ist er nur noch ein Schatten seiner 
Selbst. Während Lena behutsam versucht, ihn ins Leben zurückzuführen, gerät 
die alte baronin in große Gefahr…

E  Lena bachmeyer returns to her hometown to take a position as a physi-
otherapist in the village doctor’s practice. however, she has no idea that the 
job offer was actually arranged by charlotte, a wealthy baroness. Lena doesn’t 
understand charlotte’s designs until she meets mathias von rothenstein, 
 charlotte’s grandson. Earlier, mathias was Lena’s great love, but after a disas-
trous relationship and a serious climbing accident, he is now only a shadow of 
his former self. While Lena tries carefully to bring him back to a normal life, the 
old baroness ends up in grave danger…

b
fiLmE



bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN
ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008

mEIN HERz kEHRT HEIm INS zIllERTAl
DE  Weil sie mal wieder ziemlich abgebrannt ist, kommt eine unerwartete 
Erbschaft der jungen romanautorin Lisa Simshofer gerade recht. Um ihr 
Erbe anzutreten, fährt sie zurück ins dorf ihrer Kindheit, an das sie schlimme 
Erinnerungen hat. denn ihr Vater ist hier vor langer zeit bei einem Waldbrand 
ums Leben gekommen, den er selbst gelegt haben soll. Lisa will seine Unschuld 
beweisen und findet Unterstützung bei Simon Keppler, einem forstanwärter. 
doch als die beiden der Wahrheit zu nahe kommen, hat das für Lisa böse 
Konsequenzen…

E   young novelist Lisa Simshofer is broke once again, so the news of an unex-
pected inheritance is more than welcome. in order to claim the inheritance, 
she has to return to the village where she spent her childhood, which is full of 
bad memories: Long ago, her father died in a forest fire which they say he set 
himself. Lisa wants to prove his innocence and finds a willing helper in Simon 
Keppler, an aspiring forest ranger. but when the two of them get too close to 
the truth, the consequences for Lisa are grave…
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bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN

TRAUm IHRES lEbENS
DE  isabel Eckhard, die tiermedizin studiert, muss sich ihr Studium durch einen 
Job im Supermarkt verdienen. als sie bei einem Unfall verletzt wird, lädt sie 
benny von mayrhofen, der Unfallverursacher, auf das Gestüt seiner familie 
ein. hier gerät isabel mit seinem bruder Julian aneinander, der sie für eine 
von  bennys verwöhnten freundinnen hält. doch zu seinem großen Erstaunen 
gelingt es isabel, das Vertrauen von „traumtänzer“, dem wertvollen, aber 
völlig verstörten dressurpferd zu gewinnen. mit seiner hilfe kann sie entschei-
dend zur rettung des hoch verschuldeten Gutshofs beitragen.

E  isabel Eckhard, a veterinary medicine student, works in a supermarket to 
pay her way through university. When she is injured in an accident, benny von 
mayrhofen, the one who caused the accident, invites her to his family’s horse 
breeding farm. at the farm, isabel has trouble getting along with benny’s 
brother Julian, who thinks she’s just another one of benny’s spoiled friends. 
but to his astonishment, isabel manages to gain the trust of dream dancer, a 
valuable but completely disturbed dressage horse. With the help of the horse, 
she is able to help save the heavily indebted family farm.

ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008
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bASTEI cOllEcTION – DIE ScHöNSTEN  
lIEbESGEScHIcHTEN AllER zEITEN
ProdUzEnt coUchKino Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.292.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr zdf EntErPriSES
LänGE 6 x 90 min
Jahr 2008

WER lIEbT, IST ANGEkOmmEN
DE  bettina Keller lebt zurückgezogen in den tiroler bergen, seit sie wegen 
eines angeblichen Kunstfehlers ihren Job als ärztin aufgegeben hat. nur mit 
Eva reintaler und deren neffen, dem 11-jährigen anton, verbindet sie eine 
herzliche freundschaft. als antons Vater max unverhofft auftaucht, ist er 
bettina auf anhieb reichlich unsympathisch. das ändert sich, als bettina und 
max sich zusammentun, um Lilia, einer jungen moldawierin zu helfen, die 
gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester abgeschoben werden soll. doch dann 
passiert ein schlimmes Unglück und die Wahrheit über bettinas Vergangenheit 
kommt ans tageslicht…

E   bettina Keller has lived a reclusive life in the mountains of the tyrol since 
giving up her job as a doctor amid accusations of malpractice. her only close 
friends are Eva reintaler and her 11-year-old nephew anton. When anton’s 
father max shows up unexpectedly, bettina immediately finds him hard to 
tolerate. the situation begins to change when bettina and max work together 
to help Lilia, a young moldovan woman who stands to be deported along with 
her sister. but then a terrible accident happens, and the truth about bettina’s 
past comes out…
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DE  birgit lauert ihrem mann in seinem Liebesnest auf. Sie stellt ihn zur rede 
und dabei passiert ein Unglück. zeitgleich ist seine Geliebte ilona mit birgits 
auto auf der flucht vor ihrem aggressiven Lebenspartner. nach einer verbit-
terten Verfolgungsfahrt stirbt dieser. als sich ilona und birgit später kennen 
lernen, schmieden sie einen Plan, der beide entlasten soll. doch da erwacht 
birgits mann eines tages aus dem Koma.

E   birgit catches her husband at his love nest. She confronts him about his 
infidelity, but a tragic accident occurs in the process. at the same time, his 
lover ilona is fleeing from her angry and violent partner in birgit’s car. after an 
enraged car chase, ilona’s partner dies. ilona and birgit later get to know each 
other and make plans to cover up their involvement in the deaths. but one day, 
birgit’s husband wakes up from his coma.

ProdUzEnt mona fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.668.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 317.017 EUro
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

böSES ERWAcHEN

b
fiLmE



DE  Ein Serientäter versetzt Wien in angst und Schrecken. die morde sind 
keine bloßen zufallstreffer, sondern der Wahnsinn hat methode. Er benutzt 
eine schriftliche anleitung – die bibel. in einer zeit der maßlosigkeit, in der 
keine regeln mehr zu gelten scheinen, hat dieser mörder sich Vorschriften von 
höchster autorität zur richtschnur erhoben: die zehn Gebote. Gott gibt ihm 
die regeln vor. Er arbeitet die Liste systematisch ab und hinterlässt eine blutige 
Leiche für jedes übertretene Gebot. Kann er gefunden werden, bevor zehn 
Unschuldige sterben müssen?

E  a serial killer is causing panic all over Vienna. and the murders aren’t ran-
dom; there is even a method to the killer’s madness: he actually uses a written 
set of instructions – the bible. in a time of excess in which rules no longer seem 
to apply, the killer has decided to take his guidance from the highest authority: 
the ten commandments. God has given him the rules, and he works his way 
down the list systematically, leaving a bloodied corpse for each commandment 
violated. can they find him before ten innocent people have to die?

PrEiSE/nominiErUnGEn
dEUtSchEr fErnSEhPrEiS „bEStE SchaUSPiELErin nEbEnroLLE“ Und „bEStEr Schnitt“ 2008

ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.519.697 EUro
fErnSEhfondS aUStria 750.000 EUro
fErnSEhSEndEr rtL, orf
LänGE 2 x 90 min
Jahr 2007

DAS jüNGSTE GERIcHT
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ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.668.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 308.032 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2006

DE  robert Lahnstein mag keine menschen, auch nicht zu Weihnachten. Er 
möchte auch am heiligen abend allein sein. deshalb packt er seinen Gelände-
wagen, um sich in seine einsame hütte in den bergen zurückzuziehen. doch 
der Plan endet für ihn an einem baum. mit letzter Kraft erreicht er eine 
Scheune. aber nicht einmal in der tiefsten Wildnis ist es ihm vergönnt, allein 
zu sein, denn in dieser Scheune haben auch andere menschen vor dem Schnee-
sturm Schutz gesucht und robert Lahnstein muss allmählich seine ruppigkeit 
und seine Vorurteile ablegen. 

E   robert Lahnstein doesn’t like people, not even at christmastime. he just 
wants to be alone for the holidays, so he packs up and heads for the mountains, 
where he plans to hide out in a remote cabin. but his plans change when he 
hits a tree along the way. With the last of his strength, he manages to make it 
to a barn, only to discover that he can’t even find solitude in the deepest wil-
derness: he’s not the only one who’s taken shelter from the snowstorm there. 
Little by little, Lahnstein has to shed his abrasive manners and prejudices... 

DAS WEIHNAcHTS-EkEl

D
fiLmE



DE  die ärztin Susanne Scheuring kommt an den Wörthersee, um die Praxisver-
tretung für max benninger, der für ärzte ohne Grenzen ins ausland geht, zu 
übernehmen. als max’ Großmutter einen herzinfarkt erleidet, und max sich 
entschließt, in maria Wörth zu bleiben, müssen Susanne und max zusammen-
arbeiten. alte Wunden werden aufgerissen, denn die beiden waren einmal ein 
Paar. als max’ Praxis geschlossen wird, nachdem Schulkinder durch den Genuss 
von Kräutern erkrankt sind, die Susanne an die Kinder verteilt hat und die in 
max’ ordination verkauft werden, müssen Susanne und max zusammenhalten. 
Sie finden heraus, warum ihre Liebe damals in die brüche ging und verlieben 
sich erneut ineinander.

E  Susanne Scheuring, a doctor, arrives at Lake Wörthersee to take over for 
max benninger, who plans to leave the country and work for doctors without 
borders. When max’s grandmother has a heart attack and max decides to stay 
in town, Susanne and max suddenly have to work with each other. but this  
reopens old wounds, as the two were once a couple. When max’s practice is 
closed after a number of schoolchildren fall ill from herbs administered by 
Susanne and sold at max’s office, Susanne and max have to pull together. in 
the end, they find out why their relationship ended up on the rocks so long 
ago, and they fall in love all over again.

ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.548.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 290.000 EUro
fördErinStitUtionEn fiLmfördErUnG KärntEn
fErnSEhSEndEr ard, orf 
LänGE 90 min
Jahr 2005

DER ARzT vOm WöRTHERSEE I
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ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.617.714 EUro
fErnSEhfondS aUStria 260.000 EUro
fördErinStitUtionEn fiLmfördErUnG KärntEn
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2006

DE  Susanne Scheuring steckt all ihre aufmerksamkeit in die Leitung des neuen 
Gesundheitszentrums. doch damit nicht genug: ihr Vater, bürgermeister 
 Scheuring, stellt ihr mit dem kaufmännischen direktor Peter Wallböck ausge-
rechnet ihren attraktiven Ex aus münchen zur Seite! die bemühungen des 
rivalen bleiben max nicht lange verborgen, und weitere Sorgen kommen 
hinzu: der bürgermeister verschweigt Susanne seine finanziellen und gesund-
heitlichen Probleme, die bald bedrohliche ausmaße annehmen.

E   Susanne Scheuring puts all of her energy and attention into running the 
new health care center. but as if that weren’t enough, her father, the mayor, 
hires a new business manager – who also happens to be her attractive ex-
boyfriend Peter Wallböck from munich. it doesn’t take long for max to find 
out about his rival’s efforts to win her back, and her troubles only get worse 
when it comes out that Susanne’s father has been concealing his financial 
distress and health problems, which are slowly reaching threatening levels.

DER ARzT vOm WöRTHERSEE II –  
ScHATTEN Im pARADIES

D
fiLmE



DE  max benninger und Susanne Scheuring freuen sich auf ihre hochzeit, allen 
Widrigkeiten zum trotz: bürgermeister Scheuring lehnt max immer noch ab, 
und Susannes Ex macht ihr im Gesundheitszentrum das Leben schwer. dass 
ausgerechnet der nette neue Pfarrer das größte hindernis auf dem Weg in den 
Ehehafen darstellt, können die beiden nicht ahnen: Ein Schwindler hat sich in 
der Wörtherseegemeinde niedergelassen und erobert herzen und Geldbörsen 
im Sturm. doch kurz vor dem Jawort heulen die feuerwehrsirenen los, und 
eine Gruppe Urlauberkinder gerät in höchste Gefahr.

E  max benninger and Susanne Scheuring are looking forward to their wed-
ding despite all of the obstacles that come their way: Susanne’s father, the 
local mayor, still refuses to accept max, and Susanne’s ex-boyfriend is making 
her life difficult at the health care center. but Susanne and max would never 
have imagined that the new priest would be the greatest obstacle to them 
tying the knot: a con man has settled down in the community by the lake, 
stealing hearts and purses like there’s no tomorrow. but just before the two 
say “i do,” the fire department sirens go off, and a group of kids on vacation is 
in grave danger. 

ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.530.670 EUro
fErnSEhfondS aUStria 200.000 EUro
fördErinStitUtionEn KärntEn WErbUnG
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

DER ARzT vOm WöRTHERSEE III – 
EIN WINk DES HImmElS1
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ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.530.670 EUro
fErnSEhfondS aUStria 200.000 EUro
fördErinStitUtionEn KärntEn WErbUnG
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

DE  als max und Susanne die hochzeit eben nachgeholt haben, verpatzt ihnen 
eine gefährliche Erkrankung auch noch die flitterwochen: thomas Gruber hat 
sich mit tuberkulose infiziert. als auch birgit Steins nichte tina erkrankt, droht 
maria Wörth eine Quarantäne. bürgermeister Scheuring läuft dagegen Sturm, 
denn das würde seine Pläne mit der amerikanischen Sheldon-hotelgruppe 
endgültig scheitern lassen. die beziehung von Johannes und birgit scheitert 
endgültig, und auch Peter Wallböck muss eine niederlage eingestehen und 
verlässt maria Wörth hals über Kopf.

E   once max and Susanne have finally gone through with their wedding, a 
dangerous illness ruins their honeymoon: thomas Gruber has been infected 
with tuberculosis. When birgit Stein’s niece tina also falls ill, the town of maria 
Wörth is in danger of quarantine. mayor Scheuring does everything he can to 
stop it, especially because it would destroy his plans with the Sheldon hotel 
Group from the U.S. the relationship between Johannes and birgit finally ends 
for good, and Peter Wallböck also has to admit defeat, leaving the town of 
maria Wörth in a mad rush. 

DER ARzT vOm WöRTHERSEE Iv – 
EIN REzEpT FüR DIE lIEbE2

D
fiLmE



DE  der film nach dem gleichnamigen theaterstück von friedrich dürrenmatt 
spielt in der Jetztzeit. claire zachanassian, erfolgreiche Geschäftsfrau und milli -
ardärin, besucht die Stadt Güllen. hier hat sie einst als Klara Wäscher gelebt. Sie 
verliebte sich in alfred ill und wurde von ihm schwanger. nach einem schweren 
Verkehrsunfall, bei dem Klara bleibende Schäden davon trägt, verlässt alfred 
sie. Klara hat alles verloren: ihre Gesundheit, ihr baby, ihre Liebe und den Glau-
ben an das Gute im menschen. aber sie lässt sich nicht unterkriegen und schafft 
es ganz nach oben. als sie als reiche frau nach Güllen zurückkehrt, will sie sich 
an alfred rächen und macht den bürgern der Stadt ein mörderisches angebot.

E  Like the eponymous play by friedrich dürrenmatt, the film is set in the 
present time. claire zachanassian, a successful businesswoman and billionaire, 
visits the town of Güllen, where she once lived by the name of Klara Wäscher. 
back then, she had fallen in love with alfred ill and gotten pregnant by him. 
after a severe accident in which Klara was permanently injured, alfred left her. 
Klara lost everything: her health, her baby, her love and her faith that there is 
good in people. but she does not let fate get the better of her and eventually 
becomes a very wealthy woman. She returns to Güllen to take revenge on 
alfred, and in order to do so she makes the townspeople a treacherous offer. 

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.555.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 500.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

DER bESUcH DER AlTEN DAmE
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ProdUzEnt EcLyPSE fiLmPartnEr fiLm- Und fErnSEhProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 4.500.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 400.000 EUro
fördErinStitUtionEn mEdia PLUS, fff bayErn, cinEStyria
KoProdUzEnt 24 framES, fiLm LinE
fErnSEhSEndEr Pro7, orf, m6
LänGE 2 x 90 min
Jahr 2007

DE  Enthält der hebräische Ur-text der Genesis verschlüsselte informationen 
über alle zukünftigen Ereignisse des Weltgeschehens? der mord an einem 
bibelforscher und hinweise auf eine verborgene botschaft im buch der bücher  
führen zu einem Jahrtausende alten Geheimnis: dem bibelcode – einer 
War nung an die menschheit vor den bedrohungen ihrer zukunft. doch der 
Schlüssel zum code ging verloren und dunkle mächte sehen nun ihre zeit 
gekommen. ist es zu spät, um den Lauf der dinge noch zu ändern? die Jagd 
hat begonnen. die Jagd nach dem „bibelcode“.

E   does the original hebrew text of the book of Genesis contain encoded 
information about future events in world history? the murder of a bible 
scholar and evidence of a hidden message in the book of books lead to a 
mystery which has existed for millennia: the bible code, a warning to humanity 
about threats in the future. but the key to the code was lost, and evil forces 
now see that their time has come. is it too late to change the course of events? 
the hunt for the bible code has begun. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
UndinE „bEStE JUGEndLichE darStELLErin in EinEm fErnSEhfiLm“ 2008

DER bIbElcODE

D
fiLmE



DE  das Leben des alleinerziehenden Paul ändert sich schlagartig, als sich ein 
vermeintlicher Einbrecher als nikolaus verkleidet in sein haus schleicht. die 
überraschung ist groß, dass der nikolaus eine wunderschöne frau ist.

E  Paul, a single father, sees his life change drastically when a would-be burglar 
breaks into his house dressed as St. nicholas. Paul is even more surprised to see 
that St. nick is actually a stunningly beautiful woman. 

ProdUzEnt mona fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.790.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 290.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land SaLzbUrG
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

DER NIkOlAUS Im HAUS
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ProdUzEnt cULt-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.580.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 316.497 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  max, chaotischer Koch und Journalist, will dringend seinen hund Kurt zu 
Weihnachten loswerden, weil er verreist. Katrin, perfekte, erfolgreiche Steuer-
beraterin, braucht ebenso dringend einen hund, um ihre Weihnachten nicht 
mit ihren Eltern verbringen zu müssen. zufällig begegnen sich die beiden im 
tierheim. Es ist Liebe auf den ersten blick – zumindest zwischen Katrin und der 
Promenadenmischung Kurt. mit seinem herrchen max kracht die business-frau 
zunächst ständig aneinander. 

E   max, an absent-minded cook and journalist, is trying desperately to get 
rid of his dog Kurt for christmas so that he can go on vacation. Katrin, an 
attractive, cultivated and successful accountant, is looking just as desperately 
for a dog so that she doesn’t have to spend christmas with her parents. the 
two meet by chance at the animal rescue center, and it’s love at first sight – at 
least for Katrin and Kurt. but the businesswoman and max have all kinds of 
problems getting along at first. 

DER WEIHNAcHTSHUND

D
fiLmE



DE  Ein Vater steht vor der Wahl: das Leben seines herzkranken Sohnes kann 
gerettet werden, wenn er dem „Kauf“ eines Ersatzorgans zustimmt, wissend, 
dass dafür ein Straßenkind irgendwo auf der Welt umgebracht wurde. der 
druck von Seiten seines charismatischen und erfolgreichen Vaters und seiner 
frau wird stärker – eine Entscheidung muss getroffen werden.

E  a father is forced to make a difficult choice: he can save his son’s life if 
he agrees to “purchase” a heart for a transplant – knowing full well that 
somewhere in the world, a homeless child was killed for it. the pressure from 
his charismatic and successful father as well as his wife gets higher and higher – 
and a decision has to be made.

ProdUzEnt aLLEGro fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.531.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 306.152 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

DIE ENTScHEIDUNG
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ProdUzEnt aLLEGro fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.887.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 362.455 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf, ndr
LänGE 90 min
Jahr 2006

DE  hanni fällt in einem Strafprozess gemeinsam mit den weiteren Geschwo-
renen ein klares Urteil: schuldig. der angeklagte bekommt für den brutalen 
mord an einer Prostituierten lebenslänglich. in hanni regen sich ob ihres Urteils 
zweifel und wird nun von allen belächelt. also recherchiert sie heimlich und 
findet heraus: der mann ist unschuldig! hanni stößt damit auf taube ohren. 
trotz aller beweise denkt die Justiz nicht daran, das fehlurteil zu korrigieren. 
hannis Glaube an den rechtsstaat gerät ins Wanken. Sie entwickelt ein aus-
maß an zivilcourage, das ihr niemand zugetraut hätte und macht öffentlich, 
dass der Staat einen Justizirrtum vertuschen will.

E   along with the other members of the jury, hanni comes to a clear verdict 
in a criminal trial: guilty. the defendant is sentenced to life in prison for the 
brutal murder of a prostitute. hanni begins to doubt her judgment, but her 
doubts are only met with ridicule. So she begins to research in secret and finds 
out that the man is innocent, but her arguments fall on deaf ears. despite 
all the evidence, the courts won’t even consider a retrial. hanni’s faith in the 
law and justice is shaken, and she shows civil courage no one would have ever 
expected of her by going public with the story that the government is trying to 
cover up a miscarriage of justice. 

DIE GEScHWORENE

D
fiLmE



DE  im mittelpunkt steht die Liebesgeschichte von anne und ihrem freund 
marc. annes bruder kommt bei einem bergunfall ums Leben. anne gibt marc  
die Schuld daran und marc verlässt das dorf. Erst acht Jahre später kehrt er 
wieder zurück und stellt fest, dass er der Vater eines kleinen Sohnes ist, dessen 
Existenz anne ihm all die Jahre verheimlicht hat. Es schneit seit Wochen. die 
Lawinengefahr steigt Stunde um Stunde. bevor die geplante Evakuierung des 
dorfes umgesetzt wird, geht die „Jahrhundertlawine“ auf das dorf nieder.

E  the film revolves around the love story between anne and her boyfriend 
marc. anne’s brother dies in an accident on a mountain. anne blames marc for 
the tragedy, and marc leaves the village. he comes back after eight long years, 
only to find that he is the father of a little boy who anne had kept a secret the 
entire time. it has been snowing for weeks, and the avalanche warnings are 
becoming more dire by the hour. but before the people can be evacuated as 
planned, the avalanche of the century comes down on the village. 

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 4.947.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 400.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, mEdia PLUS, cinE tiroL
KoProdUzEnt aLma ProdUctionS, baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr rtL, tf1, tVn
LänGE 90 min
Jahr 2007

DIE jAHRHUNDERTlAWINE
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.688.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 329.645 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  die verwitwete ärztin dr. Johanna Lohmann zieht mit ihrem teenager-Sohn 
benedict und ihrer kleinen tochter Sandra in den idyllischen ort fischerau, 
um dort die Landarzt-Praxis ihres jüngst verstorbenen onkels zu übernehmen. 
Johanna hofft, sich mehr um ihre Kinder kümmern zu können. aber die 
fischerauer haben einen doktor alten Schlages anstatt einer attraktiven 
jungen medizinerin erwartet.

E   Johanna Lohmann, a widowed doctor, moves to the idyllic town of 
fischerau with her teenage son benedict and her little daughter Sandra in 
order to take over her late uncle’s practice. Johanna hopes to be able to spend 
more time taking care of her children. but the locals were expecting an old-
fashioned doctor instead of an attractive young one. 

DIE lANDäRzTIN

D
fiLmE



DE  die Landärztin hat den furchtbaren Verdacht, dass ein Waldarbeiter an toll-
wut erkrankt ist. ihr freund, der tierarzt Laurenz hofer, ist sich jedoch sicher, 
dass die gesamte Gegend tollwutfrei ist. Er reagiert ungehalten, als Johanna 
dies in frage stellt. als sich Johannas Verdacht bestätigt, recherchieren die 
ärztin und Laurenz auf verschiedenen Wegen, bis sie das tier, bei dem sich der 
Waldarbeiter Jonas infiziert hat, im ausland ausfindig machen.

E  Johanna has a terrible suspicion that Jonas, a forest worker, has been 
infected with rabies. but her boyfriend, veterinarian Laurenz hofer, is certain 
that the entire region is rabies-free. When Johanna questions his assumption, 
he reacts angrily. When Johanna’s suspicion is confirmed, she and Laurenz 
follow their own paths abroad in search of the animal that infected Jonas. 

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.670.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 251.169 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2005

DIE lANDäRzTIN II – DIAGNOSE TOllWUT
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.541.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2007

DE  als Johannas früherer Schwarm Peter curtius in Großraming auftaucht, 
wird ihre Liebe zu Laurenz auf eine harte Probe gestellt. hin- und hergerissen 
 zwischen den beiden männern muss Johanna sich entscheiden: Will sie 
weiterhin Landärztin sein und mit Laurenz in Großraming leben oder wird 
sie an Peters Seite in die Großstadt münchen zurückkehren und wieder in der 
forschung arbeiten?

E   Johanna’s love for Laurenz is put to the test when Peter curtius, a past love, 
shows up in the town of Grossraming. torn between the two men, Johanna 
has to make a decision: does she want to keep her practice in the country and 
stay in Grossraming with Laurenz, or should she return to munich with Peter 
and go back to her research work? 

DIE lANDäRzTIN III – AUS HEITEREm HImmEl

D
fiLmE



DE  Verliebt, verlobt und bald verheiratet? Johanna nimmt einen verwaisten 
Jungen bei sich auf, was ihre beziehung zu Laurenz, ihrem angehenden 
 Ehemann, auf eine harte Probe stellt, sehnt er sich doch nach eigenen Kindern. 
 als die dorfbevölkerung an einer gefährlichen Lebensmittelvergiftung 
erkrankt, muss Johanna ihre fähigkeiten als ärztin und Wissenschafterin unter 
beweis stellen.

E  in love, engaged and soon to be married? Johanna takes in an orphaned 
boy, putting serious strain on her relationship with her fiancé Laurenz, who 
longs to have his own children. When the people in the village get food 
poisoning, Johanna is forced to prove her skill as a doctor and as a scientist. 

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.650.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 226.898,60 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2007

DIE lANDäRzTIN v – EIN NEUES lEbEN3
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.650.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 250.000  EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2008

DE  Johanna wird in heftige turbulenzen vor ihrer hochzeit mit Laurenz 
gezogen. Einerseits verwirrt sie die begegnung mit dem charismatischen 
Pferdezüchter daniel, der womöglich bastians Vater ist, andererseits treibt ein 
Umweltsünder sein Unwesen und setzt die Gesundheit der Großraminger auf‘s 
Spiel. Wird es der Landärztin gelingen, die idylle zu retten?

E   Johanna runs into serious turbulence before her wedding with Laurenz. 
on the one hand, she is confused after meeting the charismatic horse breeder 
daniel, who may be bastian’s father, and at the same time she discovers that an 
environmental criminal is at work, endangering the lives of the people in the 
village. Will she be able to rescue the idyllic town from disaster? 

DIE lANDäRzTIN vI – ScHlEIcHENDES GIFT

D
fiLmE



DE  nach dem plötzlichen Unfalltod ihres mannes gerät nina Vandenberg ins 
Visier der fahnder. aufgrund von betrügerischen machenschaften ist der fami-
lieneigene Kaffee-Konzern Vandenberg finanziell angeschlagen. 40 millionen 
Euro sind verschwunden – dem traditionsunternehmen droht das aus. für die 
Staatsanwaltschaft steht fest: nina ist die hauptverdächtige. Um ihre Unschuld 
zu beweisen, begibt nina sich auf die Suche nach dem wahren drahtzieher – 
und dem überlebenswichtigen Geld.

E  after her husband dies in an accident, the homicide investigators set their 
sights on nina Vandenberg. as a result of shady dealings, the Vandenberg 
family’s coffee company has run into financial trouble: 40 million euros have 
disappeared into thin air, and the long-established company is on the brink of 
bankruptcy. the prosecutors are clear on one thing: nina is the main suspect. 
in order to prove her innocence, nina sets out to search for the real perpetra-
tor – and the money, which she needs in order to save her family’s business. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
GoLdEnE KamEra dEr zEitSchrift hörzU „bEStEr dEUtSchEr fiLm“ 2005;
GoLdEnE KamEra dEr zEitSchrift hörzU „bEStEr haUPtdarStELLEr“ 2006

ProdUzEnt Star fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 6.010.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 765.000 EUro
KoProdUzEnt mooViE thE art of EntErtainmEnt
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 3 x 90 min
Jahr 2004

DIE pATRIARcHIN
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ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.936.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 311.457 EUro
fördErinStitUtionEn Land SaLzbUrG
fErnSEhSEndEr ard 
LänGE 90 min
Jahr 2007

DE  die sympathische Lisa hat große Pläne. Sie will im großen Parfümkonzern 
heinemann in Salzburg den beruf des Parfumeurs erlernen und ausüben. 
mit ihr kehrt in den zerrütteten Salzburger Parfüm-clan schließlich das Glück 
zurück.

E   Lisa, an affable young woman, has great ambitions. She wants to break 
into the perfume business at the heinemann perfume group in Salzburg. With 
her arrival at the company, happiness also returns to the troubled family of 
perfume magnates.

DIE ROSENköNIGIN

D
fiLmE



DE  der junge Pianist Luca steht vor dem unmittelbaren durchbruch zu einer 
internationalen Karriere, als ein Unfall ihn von der hüfte an lähmt. Er verfällt 
in eine tiefe depression, als er wider Willen die bekanntschaft des unkonven-
tionellen roderick macht. roderick ist ebenfalls an den rollstuhl gefesselt und 
weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. aber er rebelliert dagegen, ist 
voller Energie und Lebensfreude und reißt damit Luca aus seiner Lethargie. 
Luca erkennt, dass es noch andere Werte im Leben gibt, als die seinen.

E  Luca, a young pianist, is about to make his breakthrough to an international 
career when he is paralyzed from the waist down in an accident. by the time 
he (reluctantly) gets to know the unconventional roderick, he has fallen into 
a state of deep depression. roderick is also in a wheelchair, and he knows he 
hasn’t got much time left to live. but roderick refuses to accept his fate, is full 
of energy and enjoys life to its fullest, helping Luca to recover from his lethar-
gic state. and Luca realizes that there are values in life other than his own. 

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.200.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 336.265 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, Land SaLzbUrG
KoProdUzEnt rich & famoUS oVErniGht
fErnSEhSEndEr zdf, orf, artE
LänGE 90 min
Jahr 2006

DIE zEIT, DIE mAN lEbEN NENNT
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ProdUzEnt SK-fiLm- Und fErnSEhProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.384.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 200.000 EUro
fördErinStitUtionEn fiLmfördErUnG hambUrG, Land SaLzbUrG, fff bayErn
KoProdUzEnt ProVobiS 
fErnSEhSEndEr zdf
LänGE 80 min
Jahr 2007

DE  „dornröschen“ zählt zu den beliebtesten märchen der brüder Grimm. 
hundert Jahre später experimentiert der junge Prinz, unterstützt von seinem 
hauslehrer, mit fluginstrumenten. als eine der Erfindungen, eine Kamera, 
Luftbilder eines Schlosses liefert, in dem ein schlafendes mädchen ist, geht er 
der Sache auf den Grund. Er findet das „dornröschenschloss“, kann aber die 
hecke nicht überwinden. Gemeinsam mit dem hauslehrer baut er einen fessel-
ballon, um im Schloss zu landen. Von einem Windstoß abgetrieben, landet er 
mitten in der hecke, die sich öffnet und er kann ins Schloss, denn die 100 Jahre 
Verwünschung sind vorbei. Und weil die schlafende Schönheit den Prinzen 
großartig findet, gibt es ein happy-End.

E   Sleeping beauty is one of the most popular fairy tales of the brothers 
Grimm. hundreds of years later, the young prince and his tutor are experiment-
ing with flight instruments. When one of their inventions, an aerial camera, 
takes photos of a castle where a young maiden sleeps, the prince feels the 
need to investigate. he finds the castle, but he cannot get over the hedge. 
together with his tutor, he builds a hot-air balloon in order to get into the 
castle. but a sudden gust of wind takes him astray and he lands directly in 
the middle of the hedge, which opens up and allows him to enter the castle 
because the 100-year curse has come to an end. the sleeping beauty is also 
enamored with the prince, so nothing stands in the way of a happy ending. 

DORNRöScHEN

D
fiLmE



DE  Eine junge frau wird vergewaltigt und mit einem dumpfen Gegenstand 
erschlagen aufgefunden. ihr Vater kann sich mit ihrem tod nicht abfinden – 
und noch weniger mit der tatsache, dass der täter trotz massiver Spuren nie 
ermittelt werden konnte. Er gibt die Suche nicht auf, fahndet und recherchiert 
auf eigene faust. aber erst als sich nach gut zwanzig Jahren die dnS-analyse 
in der Gerichtsmedizin durchzusetzen beginnt, eröffnet sich für ihn eine neue 
Perspektive.

E  a young woman turns up dead after having been raped and beaten with 
a blunt object. her father has trouble accepting her death – and even less the 
fact that the murderer could not be found despite plenty of clues and leads. 
he continues to search, investigate and research the case on his own. it is not 
until twenty years later, when dna analysis becomes an important part of 
forensic medicine, that a new perspective on the case is revealed. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
dEUtSchEr fErnSEhPrEiS „bEStE rEGiE“ Und „bEStE haUPtroLLE“ 2009

ProdUzEnt aLLEGro fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.679.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 332.325 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

EIN HAlbES lEbEN
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ProdUzEnt mr-fiLm KUrt mrKWicKa GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.710.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, cinEStyria
KoProdUzEnt caLiGari fiLm- Und fErnSEhProdUKtion
fErnSEhSEndEr Sat1, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

DE  die Verkehrspilotin andrea musste wegen eines Unwetters notlanden – die 
flugaufsicht suspendiert sie daraufhin. nun will sie die Wetterphänomene 
ergründen und bewirbt sich bei einer hagelfliegertruppe, die bei ihren Einsät-
zen instinktiv auf Gefahren reagiert. mit diesen Erfahrungen, so hofft sie, kann 
sie ihre rehabilitation erwirken.

E   andrea, a commercial pilot, is forced into an emergency landing during a 
storm, after which the aviation authorities suspend her license. She then sets 
out to research weather phenomena and applies for a job with a cloud seeding 
squadron in which pilots react instinctively to danger on their missions. With 
this experience, andrea hopes to regain her old job. 

ENTScHEIDUNG IN DEN WOlkEN

E
fiLmE



DE  der film erzählt die Liebesgeschichte von anna Plochl und Erzherzog 
Johann von österreich. Er stammt aus bestem haus, steht in der mitte des 
Lebens, ist aber aufgrund seiner Lebensgeschichte schwer depressiv, ein 
 träumer und Schwärmer. Und wird zu einem mann der tat, denn er erkennt, 
welche möglichkeiten der Selbstverwirklichung ihm in seinem „Exil“, der 
Steiermark, geboten werden. fern der intriganten des verlogenen hofes in 
Wien, findet er in den bergen zu sich und letztendlich zu seiner Geliebten, 
haushälterin und Ehefrau. anna Plochl stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, 
ist blutjung als sie ihm begegnet und trifft für sich eine folgenschwere Ent-
scheidung: ihrem herzen zu folgen – an Erzherzog Johanns Seite.

E  the film tells the love story of anna Plochl and archduke John of austria. 
he is from the best of backgrounds and is still young, but his life has made him 
severely depressive and prone to daydreaming. he then decides to take action, 
recognizing the self-realization opportunities afforded to him by his “exile” in 
the province of Styria. far away from the intrigues and deception of the court 
in Vienna, the mountains provide him with a sanctuary where he can find him-
self – and ultimately his lover and wife. born into a middle-class family, anna 
Plochl is in the bloom of her youth when she meets the archduke and makes a 
decision with great consequences: to follow her heart, at the archduke’s side. 

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.785.004 EUro
fErnSEhfondS aUStria 400.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land StEiErmarK, cinEStyria, ffW, Stadt Graz
KoProdUzEnt oPaL fiLmProdUKtion
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

ERzHERzOG jOHANN UND ANNA plOcHl
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ProdUzEnt KGP KranzELbindEr GabriELE ProdUction Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.186.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 97.500 EUro
fördErinStitUtionEn cnc, fondS SUd
KoProdUzEnt cinEfacto, PiErrE JaVaUx ProdUctionS, SUnday morninG ProdUction
fErnSEhSEndEr artE
LänGE 105 min
Jahr 2006

DE  „Ezra“ ist eine fiktionale Geschichte, inspiriert vom realen Sierra Leone Kon-
flikt. der film dreht sich um ein Ereignis: eine grauenhafte attacke auf ein dorf 
von mit drogen zugedröhnten rebellen. die Ereignisse dieser nacht werden 
aus den Erinnerungen dreier zeugen rekonstruiert: Ezra, einem Ex-Soldaten, 
seiner Schwester onitcha, die stumm ist, und cynthia, Ezras Kriegs-Kameradin. 
Was wie eine aussöhnung schien, gerät schnell zum Prozess, als onitcha das 
Geheimnis lüftet, welches sie vor ihrem bruder verborgen hielt.
 
E   Ezra is a fictional story inspired by the reality of the conflict in Sierra Leone. 
the entire film revolves around one event: a brutal attack on a village by 
drugged-up rebels. the events of that night are reconstructed on the basis of 
memories recounted by three witnesses: Ezra, an ex-soldier, his sister onitcha, 
who is mute, and cynthia, Ezra’s comrade in arms. What appears to start out 
as reconciliation quickly becomes a trial when onitcha reveals a secret she has 
been hiding from her brother. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
haUPtPrEiS fESPaco fiLmfEStiVaL in bUrKina faSo 2007;
Grand JUry PrizE Und Prix dU PUbLic LonG métraGE bEim  
intErnationaL fiLm fEStiVaL in amiEnS 2007;
aUdiEncE aWard bEim fEStiVaL LUmièrES d‘afriQUE dE bESançon 2007

EzRA

E
fiLmE



DE  den ehemaligen Geheimagenten michael roddick holt die Vergangenheit 
ein. auf der Suche nach seiner entführten tochter stößt er ins zentrum einer 
organisation vor, die beste Geschäfte mit dem weltweiten terrorismus macht.

E  michael roddick’s past as a secret agent is catching up to him. While search-
ing for his abducted daughter, he finds his way to the core of an organization 
which makes lucrative deals with terrorists worldwide. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
PrEiS für diE „bEStE maSKE“ bEim fEStiVaL dE máLaGa 2009

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 3.488.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 400.000 EUro
fördErinStitUtionEn icaa, ffW, icic, cinEStyria, Land niEdEröStErrEich, Stadt Graz
KoProdUzEnt oVidEo, oPaL fiLmProdUKtion
fErnSEhSEndEr tVE, ard, orf, tVc
LänGE 90 min
Jahr 2007

FlORES NEGRAS –  
ScHWARzE blUmEN FüR mIcHAEl RODDIck
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.254.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 358.020 EUro
fördErinStitUtionEn rEGionaLfondS-GEmEindE LEch am arLbErG
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  Katrin ist 26 und arbeitet in einem kleinen drogeriemarkt als Kassiererin. 
Eigentlich hatte sie Jura studieren wollen, aber immer die Gelegenheit verpasst 
und gerade jetzt – als in ihrem Leben nichts mehr so recht vorwärts zu gehen 
vermag – gewinnt sie eine Skireise. Entschlossen packt sie ihre tante ruth, 
anfang 50, der der Stress gerade in finanzieller hinsicht ebenfalls enorm 
zusetzt, ein – und los geht’s.

E   Katrin, 26, works as a cashier at a small drugstore. She had wanted to study 
law, but she always missed the chance, and just now – with nothing seeming to 
move forward in her life – she wins a free ski trip. her aunt ruth, who is in her 
early fifties and suffering from enormous financial stress, accompanies Katrin 
on the trip. 

FüNF STERNE – kERlE INklUSIvE

F
fiLmE



DE  irene kann von ihrer Wohnung aus auf die fenster eines Gefängnisses 
sehen. Sie beginnt einen flirt mit Vasile, der in einer zelle gegenüber sitzt. am 
fenster lebt sie ihre Sehnsüchte und erotischen Wünsche aus und glaubt sich 
gleichzeitig in Sicherheit. aber als der Gefangene bei einem ausbruch verletzt 
wird und sich in ihre Wohnung flüchtet, wird aus dem Spiel Ernst.

E  from her apartment, irene can see the windows of a prison. She begins to 
flirt with Vasile, whose cell is just across from irene’s window. at her window, 
she lives out her desires and erotic dreams, at the same time thinking she is 
safe. but when the prisoner is injured trying to escape and hides out in her 
apartment, the game turns deadly serious. 

ProdUzEnt fiSchEr fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 997.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 175.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
KoProdUzEnt taG/traUm fiLmProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, nrW
LänGE 90 min
Jahr 2005

GEFANGENE
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.779.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 269.530 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich, rEGion obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  der alte bauer franz flender will seine tochter Wally mit dem wohlhaben-
den Landwirt Josef Gruber verheiraten. die beiden waren einmal ein Paar. 
Wally widersetzt sich dem Werben des mittlerweile verwitweten Josef. als er 
sie auf dem dorffest zum tanz auffordert, brüskiert sie ihn vor der gesamten 
dorfgemeinschaft. als flender in einem Streit die beherrschung verliert, 
verlässt Wally erschüttert den hof. in der einsamen bergwildnis ist ein junger 
adler, den sie nach seinem Sturz aus dem nest gerettet hat, ihr einziger 
 begleiter. ihm verdankt sie den Spitznamen „Geierwally“.

E   franz flender, an aging farmer, wants to marry his daughter Wally off to 
the wealthy farm owner Josef Gruber. Wally and Gruber, now a widower, were 
a couple long ago. Wally resists Josef’s advances vehemently; when he asks her 
to dance at the village festival, she snubs him in front of the entire community. 
When flender loses control of himself in an argument, Wally leaves the farm, 
devastated. her only companion in the lonely mountain wilderness is a young 
eagle she rescued after he fell out of his nest. the latest film version of the 
classic Wilhelmine von hillern novel from 1875. 

GEIERWAlly

G
fiLmE



DE  Karin ist seit Jahren wieder einmal richtig glücklich verliebt. Eines tages 
eröffnet ihr harry, dass er einen Urlaub auf dem reiterhof plant, allein. Karin 
ist skeptisch und vermutet mehr hinter seiner angeblichen begeisterung für 
den Pferdesport. Um sich der neuen Liebe und dessen ernsthaften ambitionen 
sicher zu sein, hat Karin einen Plan: Sie schickt ihre jung gebliebene mutter 
hella, 58 Jahre alt, unter falschem namen auf den reiterhof.

E  for the first time in years, Karin is happily in love. but one day her boyfriend 
harry announces that he plans to go on vacation at a horseback riding farm 
– alone. Karin is skeptical and suspects that there’s more behind his sudden 
enthusiasm for riding. in order to be sure about her new love and his inten-
tions, Karin makes a plan: She sends her mother hella, 58 and still young at 
heart, to the farm under a false name. 

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.755.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 350.996 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich, rEGion obEröStErrEich
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2004

HENGSTpARADE
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ProdUzEnt SiEGfriEd borUtta – PaLE.bLUE.ProdUctionS
GESamthErStELLUnGSKoStEn 5.765.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 700.000 EUro
fördErinStitUtionEn baK, ViLLE dE GEnèVE, ffW, cnc, tELEfondS, Etat GEnèVE, 
fondS rEGio, cinEStyria
KoProdUzEnt dUnE PariS, bohEmian fiLmS
fErnSEhSEndEr francE2, tSr, SSr/artE, orf
LänGE 95 min
Jahr 2005

DE  als der junge henry dunant 1848 mit dem Schicksal tausender verwundeter 
und allein gelassener Soldaten konfrontiert wird, veröffentlicht er einen scho-
nungslosen Erlebnisbericht, der in Europa furore macht. dunant unternimmt 
fortan alles, um seine Vision einer neutralen organisation zum Schutz der 
Kriegsverletzten in die tat umzusetzen – ein bahnbrechendes und politisch 
äußerst heikles Unterfangen.

E   confronted with the fate of thousands of wounded and abandoned soldiers 
in 1848, young henry dunant publishes a scathing report which causes an 
uproar throughout Europe. from that time onward, dunant does everything in 
his power to realize his vision of a neutral organization dedicated to protecting 
war casualties – a groundbreaking and politically controversial project. 

HENRI DUNANT – RED ON THE cROSS

H
fiLmE



DE  ihre Ehe ist längst geschieden und mit neuen Partnern wollen sie alles ganz 
anders und natürlich viel besser machen. doch caroline, buchhändlerin, und 
robert, erfolgreicher architekt, verbindet immer noch mehr als der gemein-
same nachname. als caroline beim zahnarzt zufällig erfährt, dass ihr Exgatte 
wieder heiraten wird, nutzt sie bald jede Gelegenheit, die heiratspläne ihres 
Exmannes zu sabotieren.

E  caroline, a bookseller, and robert, a successful architect, are happily 
divorced, and with their new partners they hope to do everything differently – 
and of course better – this time around. but apart from having the same last 
name, there are still ties that bind them. at the dentist’s office, caroline finds 
out by chance that her ex-husband plans to get married again, and before you 
know it she is taking every opportunity to sabotage his marriage plans. 

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.871.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land SaLzbUrG, toUriSmUS SaLzbUrG
KoProdUzEnt maran fiLm
fErnSEhSEndEr SWr, orf
LänGE 90 min
Jahr 2004

HEUTE HEIRATET mEIN mANN
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.725.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 339.912 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2005

DE  Ein blitzschlag setzt den wunderschönen alten osttiroler bergbauernhof 
von anna christeiner in brand. da der hof unterversichert war, fehlt ihr 
das Geld für den Wiederaufbau. auch annas junge Ehe mit dem ingenieur 
 Johannes Wallner ist gefährdet, denn er arbeitet tag und nacht, um einen 
wichtigen auftrag zu retten, während sie ihn gerade jetzt an ihrer Seite 
bräuchte. durch Johannes’ abwesenheit wittert sein bruder markus Wallner 
die chance, anna, die er immer noch liebt, doch für sich zu gewinnen. 
 Schließlich sieht anna keinen anderen ausweg, als den hof an ihre Wider-
sacher Stadlhuber und Penzinger zu verkaufen. doch anna hat nicht mit der 
Stärke von familienbanden gerechnet.

E   anna christeiner’s beautiful old farmhouse in Eastern tyrol is struck by 
lightning and destroyed in the resulting fire. to make matters worse, the 
house was underinsured, and anna does not have the money to rebuild it. 
anna’s new marriage with engineer Johannes Wallner is also in danger, as he 
is  working day and night to save an important assignment at a time when she 
would need him by her side. due to Johannes’ absence, his brother markus 
senses an opportunity to win anna – who he still loves – for himself. Eventu-
ally, anna sees no way out but to sell the farm to her long-time antagonists, 
Stadlhuber and Penzinger. but anna does not realize exactly how strong family 
bonds can be.

Im TAl DES ScHWEIGENS II – 
DER ERbHOF4

I
fiLmE



DE  die familien christeiner und Wallner feiern zusammen die taufe des kleinen 
Sohnes von anna und Johannes. aber der bruderstreit zwischen Johannes 
und markus bricht wieder auf. Johannes ist überzeugt, dass markus im Wald 
absichtlich auf ihn geschossen hat.

E  the christeiner and Wallner families come together to celebrate the chris-
tening of anna and Johannes’ baby son, but the conflict between  Johannes 
and his brother markus flares up once again. Johannes is convinced that 
markus deliberately shot at him in the woods.

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.598.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 254.947 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2006

Im TAl DES ScHWEIGENS III – 
DER WIlDScHüTz
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ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.674.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 323.760 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
KoProdUzEnt ziEGLEr fiLm 
fErnSEhSEndEr ard
LänGE 90 min
Jahr 2007

DE  das Eheleben von anna und Johannes Wallner ist durch den tristen 
alltagstrott in eine Krise geraten, als plötzlich im frühjahr durch eine Geröll-
lawine auf Willis alm eine unterirdische Quelle freigelegt wird. der Unterneh-
mer daniel bruckner wittert ein Geschäft und Johannes erhält durch bruckners 
auftrag, eine Wasserabfüllanlage zu bauen, die lang ersehnte chance, endlich 
wieder Geld zur familienkasse beizusteuern. doch anna ist gegen den raub-
bau an der natur und Johannes fühlt sich von ihr hintergangen. der Konflikt 
zwischen den beiden spitzt sich zu.

E   anna and Johannes Wallner’s married life goes from their dismal day-in, 
day-out routine to a state of crisis when an underground spring is exposed by 
a landslide on a nearby alpine meadow. businessman daniel bruckner senses 
a profitable opportunity, and when bruckner hires Johannes to build a water 
bottling facility, he finally gets the chance he has been waiting for to make 
money for his family. but anna is against exploiting the natural resources in 
the mountains and Johannes feels betrayed by her attitude, which escalates 
the conflict between the two. 

Im TAl DES ScHWEIGENS Iv – 
DER zWEITE FRüHlING

I
fiLmE



DE  irene hat erwachsene Kinder, ist glücklich verheiratet und hat Karriere 
gemacht. Eines tages, sie ist bereits über 50, bricht jedoch ihre sichere Welt 
zusammen: ihr mann verlässt sie auf so schroffe art und Weise, dass sie sich 
vollkommen ausgeliefert fühlt. Sie erfährt außerdem, dass der mann, der sie 
aufgezogen hat, nicht ihr Vater ist, sondern ein jüdischer musiker, der vor den 
nazis floh und der nach dem Krieg nach israel emigrierte. irene fährt quer 
durch Europa auf der Suche nach dem alten mann.

E  irene is already in her fifties, her children are all grown up, and she is hap-
pily married and enjoying a successful career. but one day her safe and secure 
life falls apart all at once: her husband leaves her so abruptly that she feels 
completely lost and powerless. to make things worse, she finds out that the 
man who raised her was not her father, who was actually a Jewish musician 
who fled from the nazis and emigrated to israel after the war. irene travels all 
the way across Europe in search of the old man. 

ProdUzEnt EcLyPSE fiLmPartnEr fiLm- Und fErnSEhProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.056.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 180.000 EUro
fördErinStitUtionEn cnc, ffW
KoProdUzEnt ciPanGo fiLm
fErnSEhSEndEr artE, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

IN EINEm ANDEREN lIcHT – 
SOUS UN AUTRE jOUR
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ProdUzEnt dor fiLm-ProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h. 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.304.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 260.717 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf, br, Wdr, artE
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  „Jessye norman“ ist der erste film, in dem die bedeutendste und weltweit 
erfolgreichste Sängerin klassischer musik seit maria callas einen Einblick in 
ihren biographischen hintergrund gewährt. Sie spricht über ihr Leben, ihre 
ängste, inspirationen, freuden und Verstörungen, sowie die Schwierigkeiten, 
ein Superstar zu sein und den teilweise skurrilen Kult um ihre Person.

E   Jessye Norman is the first film in which the world’s most prominent and 
successful classical music singer since maria callas gives us a look at herself and 
her personal history. She talks about her life, her fears, inspirations, joys and 
agitations, as well as the difficulties of being a superstar and the sometimes 
absurd personality cult surrounding her. 

jESSyE NORmAN „IcH lEb’ AllEIN IN mEINEm  
HImmEl, IN mEINEm lIEbEN, IN mEINEm lIED“

j
fiLmE



DE  Johanna melzer ist eine frau in der blüte ihres Lebens. mit ihrem mann 
arnold betreibt sie in der südsteirischen Weinstraße einen kleinen ausflugs-
gasthof. doch mit einem mal endet ihr familienglück in einem albtraum. 
arnold betrügt sie. Johannas Glück bricht wie ein Kartenhaus zusammen. als 
arnold auszieht, bleibt die verzweifelte Johanna auf dem Gasthaus und einem 
haufen Schulden sitzen. mit hilfe ihrer besten freundin heidi, einer erfolgrei-
chen Starwinzerin und dem mut der Verzweiflung, ordnet Johanna ihr Leben 
neu und wird zur Köchin aus Leidenschaft.

E  Johanna melzer is in the prime of her life. With her husband arnold, she 
runs a small hotel in a wine region in Styria, austria. but all of a sudden, her 
idyllic family life turns into a nightmare: arnold is cheating on her. Johanna’s 
happy life comes crashing down like a house of cards. When arnold moves 
out, Johanna is left with the hotel and a mountain of debt. With the courage 
of desperation and a bit of help from her best friend heidi, a celebrated 
winemaker, Johanna is able to put her life back together and becomes a 
 passionate chef.

ProdUzEnt tErra intErnationaLE fiLmProdUKtionEn Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.706.420 EUro
fErnSEhfondS aUStria 340.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

jOHANNA – köcHIN AUS lEIDENScHAFT
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ProdUzEnt LotUS-fiLm GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.625.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 500.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, mfG badEn-WürttEmbErG, ffW
KoProdUzEnt boJE bUcK ProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 100 min
Jahr 2004

DE  Verfilmung des Klassikers von friedrich Schiller. ferdinand von Walter, Sohn 
des Präsidenten der residenz, und Luise, tochter des Stadtmusikanten miller, 
lieben sich über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg. als ferdinand bei 
einer theatervorstellung, die ausschließlich für mitglieder des hofes in feierli-
chem rahmen stattfindet, fehlt, schickt sein Vater den Sekretär Wurm los, um 
ihn zu suchen. Wurm, der selber interesse an der schönen Luise hat, ahnt etwas 
von der Liebschaft und sucht ihn im haus der millers.

E   film version of friedrich Schiller’s classic tragedy. ferdinand von Walter, 
son of a high-level aristocrat, and Luise, the beautiful daughter of a musician, 
fall in love across social boundaries. When ferdinand is absent at a theater 
performance put on exclusively for members of the court, his father sends 
 Secretary Wurm to search for him. Wurm, who himself is interested in Luise, 
senses that the two are in love and searches for ferdinand at the millers’ house.

kAbAlE UND lIEbE

k
fiLmE



DE  Während rex zurzeit bei der italienischen Polizei in rom und mit commissa-
rio fabbri tätig ist, kommt es in Wien bei der Europameisterschaft zu mehreren 
mysteriösen morden im fußball-milieu. die Wiener Polizei hält die Vorfälle 
geheim, um keine Panik auszulösen. rex und commissario fabbri werden nach 
Wien eingeflogen, um den täter vor dem finale – das aus Sicherheitsgründen 
abgesagt werden soll – zu finden. Währenddessen passieren im trubel der 
meisterschaft weitere morde ähnlicher art, und eine junge Journalistin gerät  
in Gefahr.

E  While rex is working with commissario fabbri for the police in rome, a 
number of mysterious murders are committed in Vienna’s football community 
during the European championship. the Vienna police is keeping the incidents 
under wraps in order to avoid causing panic and hysteria. rex and commissario 
fabbri are flown in to Vienna in order to find the murderer before the final – 
which otherwise will be canceled for security reasons. in the confusion of the 
championships, more murders of the same type occur, and a young journalist 
ends up in grave danger. 

ProdUzEnt mUnGo fiLm- Und fErnSEhProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.520.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 450.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
KoProdUzEnt EoS EntErtainmEnt
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

kOmmISSAR REx – EIN TöDlIcHES mATcH
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ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.679.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 270.617 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

DE  Peter König ist Praktikant bei dem Wochenmagazin „rundschau“. Er hat 
ein auge für gute Storys. doch nur darüber zu schreiben, das ist ihm zu wenig. 
König „spielt“ Schicksal, hilft mit rat und tat, mit Witz und charme. Kleine, 
sehr persönliche angelegenheiten sind bei ihm genauso gut aufgehoben, wie 
große, vielschichtige Probleme.

E   Peter König is an intern with the Rundschau weekly magazine, and he has 
an eye for a good story. but just writing the stories is not enough for him. 
König forces the hand of fate and helps people with advice and support as well 
as humor and charm. he is just as good at helping out with the smallest and 
most personal matters as he is with large, complex problems. 

köNIG DER HERzEN

k
fiLmE



DE  der bauunternehmer otto huber verliebt sich in die junge fenda, die toch-
ter des afrikanischen Königs der owo. otto macht fenda einen heiratsantrag. 
Um die heiratserlaubnis einzuholen, fliegen beide nach bokanda, wo der 
gebrechliche König beide willkommen heißt und seine zustimmung erteilt.

E  otto huber, the owner of a construction company, falls in love with fenda, 
the young daughter of the king of the owo in africa. otto asks fenda to marry 
him. in order to get permission to marry, the couple fly to bokanda, where the 
old and fragile king welcomes them and gives them his blessing.

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.928.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 277.728 EUro
KoProdUzEnt coLoGnE fiLm
fErnSEhSEndEr Sat1, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

köNIG OTTO
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ProdUzEnt mr-fiLm + tV Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 10.600.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 1.400.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich
KoProdUzEnt EoS EntErtainmEnt
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 2 x 90 min
Jahr 2005

DE  mit dem Kronprinzen rudolf hat österreich-Ungarn einen thronfolger, der 
alle Voraussetzungen besitzt, die Spannungen im reich auszugleichen und den 
frieden in Europa zu retten. doch das politische Establishment, das großen Ein-
fluss auf seinen regierenden Vater Kaiser franz Joseph hat, und rudolfs eigene 
Leidenschaften stehen zwischen dem liberalen Kronprinzen und der macht. 
am 30. Jänner 1889 zieht der 31-Jährige mit seiner 19-jährigen Geliebten mary 
Vetsera im Jagdschloss von mayerling die tragische Konsequenz seines unmög-
lich gewordenen Lebens.

E   in crown Prince rudolf, austria-hungary had found an heir to the throne 
with all of the traits necessary to ease the tensions in the empire and to ensure 
peace in Europe. but the political establishment, which had a strong influence 
on rudolf’s father, Emperor franz Joseph, and rudolf’s own passions stood 
between the liberal crown Prince and the throne. along with his 19-year-old 
lover mary Vetsera, the 31-year-old rudolf drew the tragic consequences of his 
impossible situation in life at the mayerling hunting lodge on January 30, 1889. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
romy „bEStE rEGiE“ Und „WEibLichEr ShootinG Star“ in WiEn 2007

kRONpRINz RUDOlF

k
fiLmE



DE  nach dem tod ihrer mutter verlässt Kathy das Weingut der familie in der 
Steiermark, um in deutschland Karriere zu machen und um die Vergangenheit 
hinter sich zu lassen. doch sie vermisst ihre heimat sehr. zurück in der 
Steiermark findet sie nach zahlreichen Verwirrungen schließlich nicht nur die 
zuneigung des geliebten Vaters sondern auch die große Liebe.

E  after her mother’s death, Kathy leaves the family’s vineyard in the province 
of Styria to start a career in Germany and to leave her past behind. but she 
misses her home terribly, and after a great deal of confusion back home, she 
finds not only her father’s affection but also the love of her life. 

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.525.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 225.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr orf, ard
LänGE 90 min
Jahr 2005

lIlly ScHöNAUER I – 
STImmE DES HERzENS
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ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.531.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 225.000 EUro
fördErinStitUtionEn SaLzbUrG aGEntUr
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

DE  die von Leben und Liebe enttäuschte tessa reist mit ihrer tochter mia zur 
Großmutter ins Salzburger Land. dort lernt sie den erfolgreichen dirigenten 
frederik kennen und lieben. nachdem mia frederik erst völlig ablehnt, bauen 
die beiden langsam eine freundschaftliche beziehung auf. doch bald ist es 
frederiks Vergangenheit, die die junge Liebe neuerlich zu zerstören droht.

E   tessa, disappointed with life and love, takes her daughter mia to visit her 
grandmother in the province of Salzburg, where she meets and falls in love 
with frederik, a successful conductor. after completely rejecting frederik at 
first, mia slowly builds a friendship with him. but then it is frederik’s past 
which threatens to destroy their new love.

lIlly ScHöNAUER II – 
lIEbE HAT FlüGEl

l
fiLmE



DE  als die junge reisejournalistin charlotte in einem Prospekt ein Gemälde 
entdeckt, das große ähnlichkeit mit ihr hat, will sie endlich ihren eigenen 
 Wurzeln auf die Spur kommen. charly ist ein findelkind, und seit dem tod ihrer 
Pflegeeltern nagt an ihr die frage nach ihrer herkunft. Kurzentschlossen fährt 
sie in die Steiermark zum Schloss Ehrenfels, wo sich das Gemälde befindet. 
auf dem Schloss findet sie nicht nur ihre Vergangenheit, sondern nach vielen 
Verwirrungen auch die große Liebe.

E  When charlotte, a young travel writer, is reading a brochure and discovers 
a painting that looks very similar to her, she finally sets out to find her roots. 
charly was an abandoned child, and the question of where she comes from has 
been gnawing at her ever since her foster parents died. on a whim, she drives 
off to see the painting at Ehrenfels castle in the province of Styria. at the 
castle, she not only finds her past, but – after many tribulations – also the love 
of her life. 

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.490.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 225.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria, Stadt Graz
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2006

lIlly ScHöNAUER III – 
UmWEG INS Glück5
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ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.454.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 225.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land StEiErmarK
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

DE  die Ehe der richterin Laura ist am Ende: Peter betrügt sie nach Strich und 
faden. deshalb fährt sie auch alleine zu ihren Eltern in die Südsteiermark. 
Vater reichenbach hat kein Verständnis für Lauras Scheidungspläne, für ihn 
ist Schwiegersohn Peter eine art Lichtgestalt, der seine erfolgreiche Kanzlei in 
Wien weiterführt. als Laura dann auch noch ihrer großen Jugendliebe fabian 
über den Weg läuft, weiß sie gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht.

E   Judge Laura’s marriage is on the rocks: her husband Peter is unfaithful 
to the extreme. that’s why she travels alone to southern Styria to visit her 
parents. her father shows no understanding for Laura’s plans to divorce Peter, 
who he sees as a hero carrying on the work of his successful firm in Vienna. 
When Laura runs into fabian, her old flame from her youth, she has no idea 
what to do anymore. 

lIlly ScHöNAUER v – 
FüR ImmER UND EINEN TAG

l
fiLmE



DE  für Jana ist es die chance auf eine festanstellung als redakteurin, als sie 
den auftrag bekommt, herauszufinden, wann und wo der ebenso reiche wie 
öffentlichkeitsscheue Unternehmer Phillip seine Verlobung feiert. dafür nimmt 
sie eine Stelle als Kindermädchen für die ferien des Witwers und seiner familie 
am Wörthersee an. aber dann läuft alles anders als geplant.

E  When Jana gets the assignment to find out when and where Phillip, a 
wealthy and reclusive businessman and widower, is celebrating his engage-
ment, she sees it as a chance to land a steady job as an editor. in order to get 
the information she needs, she takes a job as a governess for Phillip’s family 
while they vacation at Lake Wörthersee, but things don’t end up quite the way 
she planned. 

ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.500.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 215.000 EUro
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

lIlly ScHöNAUER vI – 
UND DANN WAR ES lIEbE
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ProdUzEnt Graf fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.475.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 205.000 EUro
fördErinStitUtionEn KärntEn WErbUnG
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr ard, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

DE  Katja narholz könnte im siebenten himmel schweben: ihre heirat mit dem 
erfolgreichen Unternehmer richard von breitenbrunn steht direkt bevor, und 
Vieles spricht dafür, dass sie endlich das große Glück gefunden hat. doch 
da erfährt sie, dass sie entgegen aller abmachungen nicht zur Leiterin der 
Kardiologie ernannt wird. als sie richard wütend davon berichtet, kontert er 
mit einer weiteren schlechten nachricht.

E   Katja narholz should be on cloud nine: She is about to marry richard von 
breitenbrunn, a successful businessman, and all the signs seem to indicate that 
she has found happiness at last. but then she finds out that – despite prior 
agreements – she won’t be promoted to head of cardiology at the clinic where 
she works. When she tells richard the story, he responds with more bad news. 

lIlly ScHöNAUER vII – 
HEImkEHR INS Glück

l
fiLmE



DE  der kleinkriminelle musiker rocco wird vom Gericht zu Sozialdienst in einem 
Seniorenheim verurteilt und mischt mit seiner direkten art das Leben seiner 
Vorgesetzen und der alten Leute gehörig auf. So verhilft er zwar durch musik 
mit seiner „oldies-band“ vielen herrschaften zu neuerweckten Lebensgeistern, 
trifft aber damit nicht nur auf freunde. aber die 70-plus-Gruppe rund um Sissi, 
Josefine, degenhardt und herrn Klüger lässt rocco nicht hängen, und als die 
band schlussendlich noch einen nachwuchswettbewerb gewinnt, steht einem 
guten Ende nichts mehr im Weg.

E  rocco, a musician and small-time criminal, is sentenced to do community 
service at a senior citizens’ home, and his very direct ways cause a stir among 
his superiors as well as the residents of the home. With his “oldies band,“ he is 
able to breathe new life into many of the people in the home, but his activities 
are not appreciated by all. but the 70-plus band with Sissi, Josefine, degen-
hardt and mr. Klüger doesn’t leave rocco hanging, and when the group finally 
wins a new bands contest, nothing stands in the way of an upbeat ending. 

ProdUzEnt dor fiLm- ProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h. 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.800.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 359.989 EUro
fErnSEhSEndEr SWr, orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

lIvE IS lIFE
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ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 3.550.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 350.000 EUro
fördErinStitUtionEn mfG badEn WürttEmbErG, fff bayErn, mEdia PLUS, ffW
KoProdUzEnt fiLm LinE ProdUctionS
fErnSEhSEndEr SWr, orf, br, rai
LänGE 90 min
Jahr 2005

DE  der film zeigt die Geschichte einer Emanzipation. apollonia margarete 
Steiff wird 1847 in eine zeit des Umbruchs geboren. bürgerliche und indus-
trielle revolution stellen die Welt auf den Kopf. für frauen spielt das kaum 
eine rolle. Es gibt kein frauenwahlrecht, keinen zugang zu weiterbildenden 
Schulen. im Leben zählt harte arbeit als hausfrau, magd und mutter – die 
gelähmte margarete ist in dieser Welt eine „unnütze Esserin“. doch dem 
dogma, der sie als minderwertig abstempelnden arbeitsgesellschaft, setzt sie 
zwischenmenschliche Werte entgegen. mit der Schöpfung der Stofftiere geht 
sie in die Geschichte ein, wird zur millionärin und vom abhängigen Krüppel  
zur arbeitgeberin der ganzen Stadt.

E   the film tells a story of emancipation. apollonia margarete Steiff is born 
in 1847, a time of massive upheaval due to the civil and industrial revolution. 
for women, those events hardly play a role at all, as there is no suffrage and 
no access to higher education. What counts in life is hard work as a housewife, 
a maid or a mother – and in that world margarete, who is paralyzed, is con-
sidered a “useless mouth to feed.” by focusing on human and interpersonal 
values, she challenges the dogma of the work-obsessed society that labels her 
inferior. Steiff goes down in history for her stuffed animal creations, becomes 
a millionaire and is transformed from a dependent “cripple” to the employer 
of an entire town. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
bambi „PUbLiKUmSPrEiS“ Und „PrEiS für bEStE darStELLErin“ 2006;
Emmy-nominiErUnG hEiKE maKatSch 2006

mARGARETE STEIFF

m
fiLmE



DE  der fernsehfilm entstand nach dem roman „der arme Verschwender“ 
von Ernst Weiss, der 1936 erschienen ist. die Geschichte beginnt nach der 
Jahrhundertwende und endet in der zwischenkriegszeit. im mittelpunkt steht 
ein berühmter augenarzt, zugleich patriarchalischer, autoritärer Vater. bei 
ihm mischen sich Geldgier, ärztliche Kunst, Skrupellosigkeit und Kälte mit dem 
charme eines Genies. der Sohn – gleichfalls arzt – ist einer, der sein möglichs-
tes oder sogar mehr tut, aber dennoch auf der Strecke bleibt. immer wieder 
wird er von seinem geliebten Vater enttäuscht und kann sich dennoch nicht 
von ihm lossagen. Erst die hinfälligkeit des Vaters nach einem Schlaganfall 
entscheidet die Konflikte der beiden männer.

E  the film is based on motifs from the novel Der arme Verschwender pub-
lished by Ernst Weiss in 1936. the story begins just after the turn of the 20th 
century and ends in the period between WW i and WW ii. the plot revolves 
around a respected ophthalmologist who is also a patriarchal and authoritar-
ian father. his character is a mixture of greed, talent, ruthlessness, icy coldness 
and the charm of genius. his son, also a doctor, is one of those people who do 
their best – and then some – but still come up short. again and again, he is dis-
appointed by his beloved father, yet he still cannot break away from him. the 
conflicts between the two are only resolved once the father is incapacitated by 
a stroke.

PrEiSE/nominiErUnGEn
fiPa d‘or in biarritz 2005;
romy „bEStE rEGiE“ in WiEn 2005

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.080.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 409.750 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, cinEStyria
KoProdUzEnt mythbErG fiLmS, aPPLE fiLm ProdUction
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 90 min
Jahr 2004

mEIN vATER, mEINE FRAU UND mEINE GElIEbTE
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ProdUzEnt dor fiLm-ProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.648.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr Sat1, orf
LänGE 90 min 
Jahr 2005

DE  der arbeitslose Krankenpfleger noah becker wird zeuge eines autounfalls. 
Er rettet den Verunglückten, Luis Kramar, aus dem Wrack, benachrichtigt die 
ambulanz, stiehlt ihm die brieftasche und verschwindet. Luis Kramar wird ins 
Krankenhaus eingeliefert. Wie sich bald herausstellt: ohne Gedächtnis und 
ohne identität. die Leiterin der neurologischen abteilung kümmert sich per-
sönlich um Luis. Kurz darauf erscheint die Polizei an Luis’ bett. der Unglücks-
wagen wurde als gestohlen gemeldet. die besitzerin ist Kramars behandelnde 
ärztin. Stück für Stück kehrt während der Suche nach Luis’ identität dessen 
Gedächtnis zurück. So entwickelt sich ein unglaubliches Spiel – keiner weiß, auf 
welcher Seite der andere steht.

E   noah becker, an unemployed nurse, witnesses a car accident. he pulls the 
driver (Luis Kramar) from the wreck, calls an ambulance, then steals Luis’ wallet 
and disappears. Luis is admitted to the hospital, and it quickly becomes clear 
that he has lost his memory as well as his identity. the head of the neurology 
department personally takes care of Luis, and shortly thereafter the police 
show up at Luis’ bedside. the car involved in the accident had been reported 
stolen, and the owner is Kramar’s doctor. bit by bit, his memory comes back 
to him as he searches for his identity, giving rise to an incredible game where 
nobody quite knows which side the others are on.  

mORD AUF REzEpT

m
fiLmE



DE  im Winter des Jahres 1773, als sich der junge Wolfgang amadeus mozart 
in richtung münchen aufmacht, schwebt ihm eine anstellung bei hofe vor. 
Sein außergewöhnliches talent wird von seinem Widersacher Seeau jedoch als 
bedrohung verstanden. mozart ahnt nicht, welche schweren niederlagen ihm 
noch bevorstehen werden.

E  during the winter of 1773, when young Wolfgang amadeus mozart heads 
for munich, he believes he will be given a position at the court there. however, 
his enemy Seeau feels threatened by mozart’s extraordinary talent, and 
mozart has no idea of the hardships that await him. 

ProdUzEnt tELLUx-fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.790.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 250.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, Land SaLzbUrG
fErnSEhSEndEr br, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

mOzART –  
IcH HäTTE müNcHEN EHRE GEmAcHT
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ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.012.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 151.730 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
fErnSEhSEndEr hr, orf, Sf
LänGE 90 min
Jahr 2008

DE  Ein stimmungsvolles traditionshotel am Wolfgangsee ist dabei, den besitzer 
zu wechseln. die verstorbene Eigentümerin hat es ihrem neffen Patrick vererbt. 
der ist zwar gelernter Koch, doch hat er wenig ahnung, wie man ein hotel 
führt. zum Glück findet er im fremdenführer marc einen engagierten und 
klugen freund, der ihm dabei hilft, seine träume zu verwirklichen – nämlich 
aus dem verschlafenen traditionsbetrieb ein lebendiges, temperamentvolles 
und gut gelauntes musikhotel zu machen.

E   an established and traditional hotel at Lake Wolfgangsee has changed 
hands: the late owner has left the hotel to her nephew, Patrick, who trained 
as a cook but has almost no idea of how to run a hotel. fortunately, he meets 
marc, a clever and hard-working tour guide who helps him realize his dream of 
turning the sleepy, traditional establishment into a lively, vibrant and upbeat 
music hotel. 

mUSIkHOTEl Am WOlFGANGSEE

m
fiLmE



DE  in einem turm voll mit Stroh eingesperrt, muss die schöne marie Stroh zu 
Gold verspinnen und schafft dies nur mit hilfe des Kobolds rumpelstilzchen. 
diese hilfe hat einen hohen Preis und nur mit hilfe eines freundes und mit 
List schafft es die schöne marie, das rumpelstilzchen zu überlisten und ihr 
erstgeborenes Kind zu behalten.

E  Locked away in a tower and surrounded by straw, beautiful marie has 
to spin the straw into gold, a feat she can only accomplish with the help of 
rumpelstiltskin, a magical dwarf-like creature. but his help comes at a high 
price, as he demands her firstborn child in return. it is only with the help of a 
friend and some ingenuity that marie manages to outsmart rumpelstiltskin 
and keep her beloved child. 

ProdUzEnt SK-fiLm- Und fErnSEhProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.295.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 189.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, Land SaLzbUrG
KoProdUzEnt mooViEPooL
fErnSEhSEndEr zdf
LänGE 80 min
Jahr 2006

RUmpElSTIlzcHEN
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ProdUzEnt cooP 99 fiLmProdUKtion G.m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.005.340 EUro
fErnSEhfondS aUStria 199.169 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn
KoProdUzEnt JUicy fiLm and mEntaL tortUrE
fErnSEhSEndEr zdf/artE
LänGE 100 min
Jahr 2004

DE  Johannes wird vom Verfassungsschutz angeworben, um über seinen 
persischen Kollegen farid zu berichten. farid beginnt eine Liebesbeziehung 
mit beate, in die sich Johannes ebenfalls verliebt hat, und auch im beruf 
verschärfen sich plötzlich die Konflikte der beiden männer. Grundwerte wie 
freundschaft, Liebe und Vertrauen stehen auf dem Spiel.

E   Johannes is asked by the authorities to watch and report on his iranian 
colleague farid. farid starts a romantic relationship with beate, who Johannes 
also happens to desire, and the conflicts between the two men also escalate at 
work. basic values such as friendship, love and trust are suddenly at stake. 

PrEiSE/nominiErUnGEn
firSt StEP aWard bEi „diE GaLa dES nachWUchSPrEiSES“ in bErLin 2005; 
max oPhüLS PrEiS bEim fiLmfEStiVaL in SaarbrücKEn 2006;
Prix SPéciaL dU JUry bEim fEStiVaL anGErS 2006;
SéLEction officiELLE – Un cErtain rEGardS in cannES 2005

ScHläFER

S
fiLmE



DE  Kurz nachdem es auf einer nordsee-bohrinsel zu einem zwischenfall 
gekommen ist, werden im Krankenhaus eines nahegelegenen Seebades bade-
gäste mit mysteriösen Symptomen eingeliefert. Ein kleines team macht sich auf 
die Suche nach den Ursachen für die drohende Epidemie und wird zeuge eines 
beängstigenden naturschauspiels.

E  Shortly after an incident on an oil rig in the north Sea, tourists visiting a 
nearby bathing resort start showing up at the local hospital with mysterious 
symptoms. a small team sets out to find the causes of the impending epidemic 
and ends up witnessing a frightening natural spectacle. 

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 3.395.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 270.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, nordmEdia, Land niEdEröStErrEich
KoProdUzEnt crazy fiLm
fErnSEhSEndEr Pro7, orf
LänGE 120 min
Jahr 2008

TOD AUS DER TIEFE
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ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 4.000.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 150.000 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, mEdia, cinEStyria, Stadt Graz
KoProdUzEnt baVaria fiLm
fErnSEhSEndEr Sat1, orf
LänGE 90 min
Jahr 2004

DE  Eine aufstrebende Staatsanwältin übernimmt den spektakulärsten fall ihrer 
Karriere – eine tunnelkatastrophe. Ein kilometerlanger tunnel ist vollkommen 
ausgebrannt, ganze familien wurden ausgelöscht. der LKW-fahrer Sikorski 
gibt einen perfekten Schuldigen. übermüdet und zu schnell gefahren, zeichnet 
ihn die Presse als todesengel. auf Wunsch des oberstaatsanwalts sind alle 
Ermittlungen abgeschlossen. die Staatsanwältin soll nun Sikorski schnell hinter 
Gitter bringen.

E   an aspiring public prosecutor takes on the most spectacular case of her 
career to date – a catastrophe in which a traffic accident causes a fire in a 
highway tunnel several kilometers long, wiping out entire families. the truck 
driver Sikorski makes a perfect scapegoat, especially as he was overtired and 
driving too fast. the press labels him the “angel of death.” at the senior public 
prosecutor’s request, the investigations are completed quickly, and the public 
prosecutor’s job is to put Sikorski behind bars as soon as possible.

TODESTUNNEl

T
fiLmE



kEIN kRAUT FüR DIE lIEbE?
DE  die „Kräuterhexe“ maria versucht mit hilfe ihrer Kräuterliköre Schicksal zu 
spielen: mit hilfe einer besonderen mischung ihres Kräuterlikörs will sie die 
nichte ihrer verstorbenen nachbarin mit Wolfgang, der den hof der Verstor-
benen seit Jahren bewirtschaftet, verkuppeln. 

E  maria, an old witch-like character who mixes her own herbal potions and 
remedies, tries to force the hand of fate: With a special concoction of herbs 
and spirits, she tries to pair off her late neighbor‘s niece with Wolfgang, who 
has been running the neighbor‘s farm for years.

DIE vIER vOm REvIER
DE  die Polizeidirektorin dr. bühler reist nach Lofer, um das dortige Polizeirevier 
aufzulösen. die Polizisten haben seit Jahren nichts zu tun. die beamten wollen 
die Schließung verhindern und geraten sofort unter Verdacht, als am nächsten 
tag eine fensterscheibe eingeschlagen wird. Stecken sie auch hinter dem 
banküberfall, bei dem frau dr. bühler in Geiselhaft genommen wird?

E  Police commissioner michaela bühler has to go to the town of Lofer to close 
down the local police department, as the officers there have had nothing to 
do for years. the police officers want to keep their station open, and they 
are immediately the prime suspects when a window is broken the very next 
day. but are they also behind the bank robbery in which ms. bühler is taken 
hostage?

ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 851.300 EUro
fErnSEhfondS aUStria 157.280 EUro
fErnSEhSEndEr orf, zdf
LänGE 2 x 25 min
Jahr 2006

WEISSblAUE GEScHIcHTEN 2006
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ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 793.433 EUro
fErnSEhfondS aUStria 156.734 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf, zdf
LänGE 2 x 25 min
Jahr 2007

ScHWINDElANFällE
DE  dr. hans hibbold, arbeitsloser archivar, und Kurt Schweigert sind ein 
gewitztes betrügerpaar in Sachen zechprellerei. Eines tages kippt Schweigert – 
wie so oft nach einem ausgiebigen mahl – um. hibbold, der falsche arzt, eilt 
zu hilfe. aber diesmal hat Schweigert einen herzinfarkt erlitten. Kann ihm 
noch geholfen werden? 

E   hans hibbold, an unemployed archivist, and Kurt Schweigert are a pair of 
con men who specialize in eat-and-run jobs. one day, Kurt – like so many times 
in the past – falls over after a lavish meal, and hibbold, playing the doctor, 
rushes to his “assistance”. but this time Schweigert is really having a heart 
attack. Will a real doctor be able to help him in time?

EIN mANN FüR AllE NOTFällE 
DE  frederike brandt, hotelbesitzerin und auf der Suche nach einem Grund-
stück, verliert den führerschein und ist auf taxis angewiesen. Sie gerät an den 
taxifahrer Sebastian, einem vehementen Umweltschützer. als er erkennt, wer 
frederike tatsächlich ist, macht er ihr bei ausflügen die Schönheit der Land-
schaft deutlich. die beiden kommen einander näher – haben sie eine chance?

E   frederike brandt, a hotel owner searching for a piece of land to buy, loses 
her driver‘s license and is forced to take taxis wherever she goes. as a result, 
she comes across the driver Sebastian, a vehement environmentalist. When he 
realizes who she is, he shows her the beauty of the surrounding landscape on 
their excursions. the two slowly grow closer – but does their relationship have 
a chance?

WEISSblAUE GEScHIcHTEN 2007

W
fiLmE



DER SONNTAGSjäGER
DE  der Jäger Karl ferdinand geht jeden Sonntag statt auf die Jagd zu seiner 
Geliebten. Sein freund, der förster franz, taut ihm regelmäßig zur tarnung ein 
tier auf. Eines tages kommt Karl früher nach hause… 

E  Karl ferdinand is an avid hunter, but every Sunday he visits his mistress 
instead of going hunting. his friend franz, a forest ranger, covers for him 
regularly by thawing out a frozen animal to take home to his wife. but one day 
Karl gets home earlier than usual…

kINDSköpFE
DE  Stefan ist ein Paradeexemplar eines Skilehrers: frauen sind seine bevorzug-
ten Kunden, Kinder sein albtraum. als er Elke kennen lernt, ändert sich alles… 

E  Stefan is a perfect example of a ski teacher: he prefers to teach women, 
while kids are his worst nightmare. but when he meets the lovely Elke, his 
attitude changes overnight…

ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.386.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 227.865 EUro
fördErinStitUtionEn SaLzbUrG fördErUnG
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 4 x 25 min
Jahr 2004

WEISSblAUE WINTERGEScHIcHTEN 2004

97



DER STERN DER bEGIERDE
DE  im restaurant „Silberner Löffel“ findet eine Essenstesterin missstände 
vor, die sich Koch und Kellner nicht erklären können, dadurch aber den Job 
 verlieren. Später stellt sich heraus, dass ihr chef sie nur los werden wollte. 
rache ist süß. 

E  a critic shows up at the Silberner Löffel restaurant and mysteriously finds 
problems the cook and waiter cannot explain, and they promptly lose their 
jobs. they later discover that their boss was just trying to get rid of them – and 
their revenge is ever so sweet.

kOkOSbUSSERl
DE  carola wird vom zuckerbäcker florian heiß verehrt, liebt aber ihren 
Exfreund Wolfgang. trotz zahlreicher intrigen finden Wolfgang und carola 
letztlich zueinander.

E   florian, a confectioner, has fallen head over heels for carola, but she hasn’t 
forgotten her ex-boyfriend Wolfgang. despite the machinations of Wolfgang’s 
fiancée andrea, the two lovers find their way back together.

ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.386.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 227.865 EUro
fördErinStitUtionEn SaLzbUrG fördErUnG
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 4 x 25 min
Jahr 2004

WEISSblAUE WINTERGEScHIcHTEN 2004
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ERSTE lIEbE
DE  tobias hilft neben der Schule auf einem reiterhof aus. dort verliebt er sich 
in Silvia, die tochter einer Unternehmensberaterin, die mit der Expansion des 
reiterhofs auf Kosten des hofs von tobias’ Eltern beauftragt ist… 

E  apart from going to school, tobias also helps out at a horseback riding 
farm, where he falls in love with Silvia, the daughter of a business consultant 
hired to help expand the riding farm – at the expense of the farm belonging to 
tobias’ parents…

DER vATER mEINER bRAUT
DE  der architekt Sebastian verspricht dem verarmten Vincent von burghausen 
den Gutshof zu renovieren, wenn er Vincents tochter dafür heiraten darf. 
diese hat jedoch einen freund. 

E  Sebastian, an architect, promises to renovate the estate of impoverished 
aristocrat Vincent von burghausen in exchange for marrying Vincent’s daugh-
ter – who happens to have a boyfriend already.

ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.504.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.954 EUro
fördErinStitUtionEn SaLzbUrG fördErUnG
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 4 x 25 min
Jahr 2005

WEISSblAUE WINTERGEScHIcHTEN 2005
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DER FAlScHE HOcHzEITSGAST
DE  Gustav mahlberg, ein betrüger, stiehlt auf hochzeiten Geschenke. bei 
einer millionenhochzeit entwendet er ein teures collier. Erstmals plagt ihn  
sein Gewissen, denn die brautmutter ist seine einstige große Liebe. 

E   Gustav mahlberg is a con man who sneaks off with gifts from weddings. 
at one lavish reception, he makes off with an expensive necklace. but for  
the first time, he begins to feel guilty – the gift was meant for his great love 
from long ago.

SIlvESTERkRAcHER
DE  der hoteldirektor eines Wintersporthotels beobachtet jedes Jahr aufs 
neue, dass die attraktive carola allein anreist. Kein Wunder, sie hat ein auge 
auf den hoteldirektor geworfen…

E   Every year, the manager of a winter resort sees carola, an attractive 
businesswoman, arrive at the hotel alone – and for good reason, as it turns  
out that he’s the man she’s after…

WEISSblAUE WINTERGEScHIcHTEN 2005
ProdUzEnt LiSa fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.504.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 300.954 EUro
fördErinStitUtionEn SaLzbUrG fördErUnG
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 4 x 25 min
Jahr 2005
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DE  die 50er-Jahre in Paris. der deutsche Journalist Jürgen soll über das bevor-
stehende Stahl/Kohle-bündnis zwischen frankreich und deutschland berichten. 
da trifft er unvermutet auf seine einstige französische Geliebte, die er am Ende 
des Krieges aus den augen verloren hatte.

E  Paris in the 1950s: Jürgen, a German journalist, is in town to cover the 
upcoming coal and steel agreement between france and Germany. but then he 
unexpectedly meets his one-time french lover, with whom he had lost touch at 
the end of the war.

ProdUzEnt fiLm27 mULtimEdia ProdUKtionS Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 3.084.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 517.796 EUro
fördErinStitUtionEn cnc, frz. aUSSEnminiStEriUm
KoProdUzEnt aLchimic ProdUctionS
fErnSEhSEndEr francE3, francE2, rtL tVi, tV5, EUro channEL, SLoVEnSKa tV, Ert
LänGE 120 min
Jahr 2006

WIR SIND SO vERHASST
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ProdUzEnt mr-fiLm KUrt mrKWicKa GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 6.559.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 1.000.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf, Sat1
LänGE 4 x 90 min
Jahr 2006

DE  Ein geheimnisvoller mörder, der nach astrologischem muster vorgeht, hat 
es auf die familie des reichen bankiers fischer-hellwarth abgesehen, seine bis 
dato nicht anerkannte tochter Esther beginnt gemeinsam mit dem Kommissar 
zu ermitteln.

E   a mysterious murderer who uses astrology to guide his criminal acts has set 
his sights on the family of the wealthy banker fischer-hellwarth, and his yet 
unacknowledged daughter Esther begins to investigate along with the detec-
tive in charge of the case.

zODIAk

z
fiLmE



DE  Weihnachten steht vor der türe – und Katrin und max müssen sich fragen, 
wie ihr Leben und ihre beziehung weitergehen sollen. Keine einfache Sache – 
doch zum Glück sind sie nicht alleine: Kurt, der Weihnachtshund, wird ihnen 
zeigen, was wahres familienglück ist. dafür braucht er die hilfe der rassigen 
hundedame trixie…

E  christmas is just around the corner – and Katrin and max have to wonder 
how their life and their relationship should continue. not an easy question, but 
fortunately they are not alone: Kurt, the christmas dog, shows them what a 
truly happy family is all about. in order to do so, he enlists the help of trixie, a 
hot-blooded female dog...

ProdUzEnt cULt-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.643.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 289.710 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2005

zWEI WEIHNAcHTSHUNDE
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cOUNTRy kIDS // SOkO DONAU / 1. STAFFEl // SOkO DONAU / 2. STAFFEl // SOkO 
DONAU / 3. STAFFEl // SOkO DONAU / 4. STAFFEl 

SERIEN



DE  das frankfurter Stadtkind Lorenz verbringt turbulente ferien in der 
Steiermark und verteidigt mit den Landkindern das gemeinsame reich, einen 
bauernhof, der von einem gewinnsüchtigen investor bedroht wird.

E  Lorenz, a young boy from frankfurt, spends a turbulent vacation in Styria, 
austria, and bands together with the country kids to protect their shared realm, 
a farm which is in danger of being taken over by a profit-hungry investor.

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.083.872 EUro
fErnSEhfondS aUStria 350.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land StEiErmarK, cinEStyria, Stadt Graz
KoProdUzEnt nEUE SEntimEntaLE fiLm
fErnSEhSEndEr SUPEr rtL, orf
LänGE 13 x 25 min
Jahr 2005

cOUNTRy kIDS
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DE  Spannung und Wiener Schmäh, Emotionen und abwechslungsreiche 
Geschichten, angesiedelt rund um die donau und in einer der schönsten Städte 
der Welt, das ist das rezept für die beliebten deutschsprachigen fernseh-
serien – „Soko donau/Wien“.
im mittelpunkt der Serie steht ein außergewöhnliches team von Ermittlern mit 
unterschiedlichen charaktereigenschaften und idealen, das sich gerade des-
halb 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 berüh-
rende Weise Einblicke in die facetten einer Großstadt und ihrer Umgebung.

E  Suspense combined with classic Viennese humor, emotions and various 
 stories set along the danube in one of the most beautiful cities in the world: 
that is the recipe for this popular German-language television series Soko 
Donau/Wien.
the series focuses on an extraordinary team of special investigators with differ-
ent traits and ideals. this fortuitous combination is just what makes them such 
an effective crime-fighting team as well as a close-knit group outside of work. 
together with the protagonists, the stories take the viewer to a variety of 
different milieus, providing us with humorous and touching insights into the 
many facets of life in a major city and its surroundings.

PrEiSE/nominiErUnGEn
romy „bEStEr ProdUzEnt“ in WiEn 2008

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 6.544.153 EUro
fErnSEhfondS aUStria 1.200.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich
KoProdUzEnt aLmaro fiLm- Und tV-ProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 10 x 45 min
Jahr 2005

SOkO DONAU / 1. STAFFEl

S
SEriEn



ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 6.831.906 EUro
fErnSEhfondS aUStria 1.019.200 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land obEröStErrEich, Land niEdEröStErrEich
KoProdUzEnt aLmaro fiLm- Und tV-ProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 12 x 45 min
Jahr 2006

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 6.658.128 EUro
fErnSEhfondS aUStria 975.020 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich, baVaria mEdia Gmbh
KoProdUzEnt aLmaro fiLm- Und tV-ProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 12 x 45 min
Jahr 2007

ProdUzEnt SatEL fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 8.625.488 EUro
fErnSEhfondS aUStria 1.207.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich, baVaria mEdia Gmbh, cinEStyria, 
Land niEdEröStErrEich, Stadt Graz
KoProdUzEnt aLmaro fiLm- Und tV-ProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 15 x 45 min
Jahr 2008

SOkO DONAU / 2. STAFFEl

SOkO DONAU / 3. STAFFEl

SOkO DONAU / 4. STAFFEl
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24 WIRklIcHkEITEN IN DER SEkUNDE // A jOURNEy WITH pETER SEllARS // AlOHA Im 
DREIvIERTElTAkT // ANcIENT bEAUTy // ANDRé HEllER // ARENA DER FRAUEN // AUF 
DEm STRIcH. pAUl FlORA Im FIlm // AUF DEN HUND GEkOmmEN // bAcHmANN 
GEGEN FRIScH // bAlkAN ExpRESS // bIG AlmA // blAck STARlETS // bUTTER- 
kINDER – kINDER EUROpAS // cASH & mARRy // clAUS GATTERER – Im zWEIFEl AUF  
SEITEN DER ScHWAcHEN // DAS ARRANGEmENT – HOcHzEIT AUF TüRkIScH // DAS 
WIENER DERby // DAvID WANTS TO Fly // DER kOmmUNIST // DER mEHlSpEIS- 
ADEl // DER ROTE pRIESTER – DON ANTONIO vIvAlDI // DER ScHATz DER HOHEN 
TAUERN // DER SpANIENkämpFER. HANS lANDAUER – GEGEN vERGESSEN UND 
FAScHISmUS // DER WEG NAcH mEkkA – DIE REISE DES mUHAmmAD ASAD // 
DEUTScHlAND GEGEN DEUTScH // DIE DREI zINNEN // DIE ERFINDUNG EUROpAS –  
60 jAHRE mARSHAllplAN // DIE FARbE DEINER SOckEN – EIN jAHR mIT pIpIlOTTI RIST 
// DIE GRäFIN UND DIE RUSSIScHE REvOlUTION // DIE RückkEHR DER plAGEN // DIE 
vATERSUcHERIN // DIE WElT DER WIENER pHIlHARmONIkER // DIESSEITS vON  
AFRIkA – ENTDEckUNG DES lESAcHTAlES // DONAUklöSTER // EIN kIlO WEIzEN // 
EISENWURzEN (DAS mUSIcAl) // ERIc kANDEl – „AUF DER SUcHE NAcH DEm 
GEDäcHTNIS“ // EROS UND TAbU – DER küNSTlER cORNElIUS kOlIG // ERzHERzOG 
jOHANN – DER ERSTE GROSSbüRGER // EUROpA WIR kOmmEN! EIN cHINESIScHES 
ORcHESTER AUF TOURNEE // EUROpE FOR pRESIDENT // FOOD DESIGN // FRANz  
FUcHS – EIN pATRIOT // FREAkWAvES // FüRSTlIcHE ScHäTzE – DIE lIEcHTENSTEIN-
SAGA // GEFällT EUcH, WAS IHR WOllT? // GERT jONkE // GESpRENGTE bERGE, 
GETRENNTE HERzEN // GIpFEl DER GENüSSE // GöTTER IN WEISS // HAlbzEIT //  

HAyDNS kOpF // HERE TO STAy // HINTER DEN FASSADEN – DIE GEHEImNISSE  
DER WIENER RING-STRASSE // I´m AbOUT WINNING – DER FIlmTycOON ERIc  
plESkOW // IcH SUcHE mEINE mUTTER // Im HERzEN DER zEIT // kARAjAN ODER  
DIE ScHöNHEIT WIE IcH SIE SEHE// kARpATEN – lEbEN IN DRAcUlAS WälDERN // 
küRbISkUlT – AlTE myTHEN UND FlüSSIGES GOlD // lEbENDE kUNST // lIFE  
FROm zERO – NAcH DER kATASTROpHE // lINz – mIT DEN AUGEN DER TIERE // m.j.m. 
RINGEl – NOTGEDRUNGEN mAlER // mADEIRA – GRüNER SmARAGD Im ATlANTIk // 
mEIN AFRIkANIScHES HERz // mESSNERS AlpEN // mISS UNIvERSE 1929 – lISl 
GOlDARbEITER. A QUEEN IN WIEN // mIT DEN AUGEN DER SEElE // mOzART – EINE 
SpURENSUcHE // mOzARTS jAHRE IN WIEN UND SAlzbURG // mUSIk UND mEER – 
jUlIAN RAcHlIN & FRIENDS // NAHER OSTEN – HOFFNUNG UND TRAUmA DER jUGEND 
// öSTERREIcH ISST bESSER – TEENAGER Im cAmp // pARADIES GäRTEN // pOSSE & 
pROpHETIE // pRAGER FRüHlING // REISE zUR WIEGE EUROpAS // ROmy ScHNEIDER – 
EINE FRAU IN DREI NOTEN // RückkEHR INS pARADIES – ScHlOSS HOF, pRINz EUGEN 
UND DAS bAROck // RUlE OF lAW – jUSTIz Im kOSOvO // SAlzbURG – Im ScHATTEN 
DER FElSEN // ScHATTENRAND // ScHlURF – Im SWING GEGEN DEN GlEIcHScHRITT  
// SEmmERING – HOcHWIEN // SO ScHAUT´S AUS // THE pERvERT´S GUIDE TO  
cINEmA // TOD Im mORGENGRAUEN – DAS lETzTE ScHlAcHT ScHIFF DES kAISERS // 
TOkIO FORTISSImO – DIE WIENER SympHONIkER IN jApAN // vON DER mAcHT  
DES vERDäcHTIGENS – EGINAlD ScHlATTNER UND DAS SEcURITATE-TRAUmA //  
WAcHAU – DAS lAND Am STROmE // WAlzER-TAGEbücHER: WIEN – pARIS – lImA // 
WElTbERüHmT IN öSTERREIcH – 50 jAHRE AUSTROpOp // WER HAT ANGST vOR 
WIlHElm REIcH? // WER HEIlT HAT REcHT – GANzHEITSmEDIzIN // WIR EUROpäER // 

WO DER TANz STEHT // zUGSpITzE – bERG DER kONTRASTE // zUOz 

DOkUmENTATIONEN



DE  „24 Wirklichkeiten in der Sekunde“ ist ein dokumentarfilmportrait, das 
über einen zeitraum von mehreren Jahren die Wirklichkeit, in der michael 
haneke lebt und arbeitet, beleuchtet. Er erzählt über die arbeit und Visionen 
dieses bedeutenden österreichischen und europäischen filmemachers. haneke 
ist ein kritischer zeitzeuge unserer Gesellschaft und deren abgründe, der mit 
seinen eigenwilligen, kompromisslosen filmen das Publikum und die filmwelt 
fasziniert. der Schwerpunkt des films liegt nicht in einer theoretischen Kon-
frontation mit der Person haneke und es ist auch keine fachliche analyse seiner 
arbeit. Vielmehr liegt der Kern des films in der Erzählung eines menschen, 
eines Künstlers. 

E  24 Realities per Second is a documentary portrait which explores the reality 
of michael haneke’s life and work over a period of several years. haneke, 
a prominent filmmaker in austria and Europe, talks about his work and his 
visions. he assumes the role of a critical observer of contemporary society and 
its abysmal depths, fascinating the audience and the film world with his strong 
opinions and uncompromising work. this film does not present a theoretical 
confrontation with haneke as a person, nor does it provide an expert analysis 
of his work. instead, the core of the film lies in the narration of a person, an 
artist. 

ProdUzEnt mobiLEfiLm ProdUKtion KUStUrica Und tEStor oEG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 98.514 EUro
fErnSEhfondS aUStria 19.500 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, Stadt WiEn, Land tiroL
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 60 min
Jahr 2004

24 WIRklIcHkEITEN IN DER SEkUNDE

24
doKUmEntationEn



A jOURNEy WITH pETER SEllARS
ProdUzEnt WiLdart fiLm – VincEntiUS LUcaSSEn
GESamthErStELLUnGSKoStEn 544.513 EUro
fErnSEhfondS aUStria 27.000  EUro
fördErinStitUtionEn mEdia, cnc, ffW, ProcirEP, anGoa
KoProdUzEnt aGat fiLm, caLLioPE mEdia
fErnSEhSEndEr artE, Sf, SVt, orf, nrK, yLE, nPS, rtbf, rtS, EESt
LänGE 90 min
Jahr 2006

DE  Politisch und poetisch: bei der vorliegenden dokumentation handelt es sich 
um das ultimative Portrait des amerikanischen regisseurs Peter Sellars, der vor 
allem mit seinen kontroversiellen inszenierungen klassischer opern berühmt 
geworden ist. 2006 war Peter Sellars künstlerischer Leiter von new crowned 
hope, des zentralen festivals des Wiener mozartjahres. mark Kidel filmt Peter 
Sellars privat in Los angeles und bei der arbeit an neuen Projekten (bildende 
Kunst, oper, film und architektur) vor allem in Wien, wo Peter Sellars 
konsequent und großzügig mozarts Vision einer antihierarchisch geeinten 
Welt durch eine grandiose poetische Kollaboration mit Künstlern aus allen 
Kontinenten aufleben lässt.

E   Politics and poetry: this documentary provides the ultimate portrait of the 
american director Peter Sellars, who is largely famous for his controversial 
productions of classic operas. in 2006, Sellars served as the artistic director 
for new crowned hope, the main festival in the course of the mozart year in 
Vienna. mark Kidel films Sellars in his private life in Los angeles, and at work 
on new projects (fine arts, opera, film and architecture) especially in Vienna, 
where Sellars consistently brings to life mozart’s grand vision of a world united 
against hierarchy through a remarkable poetic collaboration with artists from 
all over the world.
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AlOHA Im DREIvIERTElTAkT
ProdUzEnt LaUfbiLdGESELLSchaft mbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 299.403 EUro
fErnSEhfondS aUStria 53.366 EUro
fördErinStitUtionEn bmbWK
fErnSEhSEndEr orf, artE, aVro
LänGE 50 min
Jahr 2006

DE  als der hawaiianische König Kalakaua 1881 nach Wien reiste, hatte er 
scheinbar nur eines im Sinn: soviel dieser modernen Walzernoten wie möglich 
zu kaufen.
am abend des 5. august 1881 dirigierte im Volksgarten der fesche Edi 
Strauss, als Kalakaua eintraf. die allgemeine Wiener zeitung berichtete am 
nächsten tag von der begeisterung des herrschers. das bunte treiben auf der 
ringstraße, die prächtigen Gewänder der flanierenden Wiener Gesellschaft, 
aber vor allem die freude, die auf den tanzböden des Praters herrschte, zogen 
König Kalakaua in ihren bann. aus Wien brachte er den Walzer nach hawaii, 
der mehr als ein Jahrhundert später zum Lied der Unabhängigkeitsbewegung 
hawaiis wurde.

E   When the hawaiian King Kalakaua traveled to Vienna in 1881, he appeared 
to have only one thing in mind: to buy as much sheet music of those modern 
waltzes as possible.
on the evening of august 5, 1881, the handsome Edi Strauss was conducting 
at Volksgarten when Kalakaua arrived. the next day, the Allgemeine Wiener 
Zeitung newspaper reported on the hawaiian monarch’s enthusiasm. King 
Kalakaua was enchanted by the hustle and bustle of the ringstrasse, by the 
splendid outfits worn by Viennese society people as they strolled about 
town, and especially by the gaiety that prevailed on the dance floors in the 
Prater park. When he returned to hawaii, he brought the waltz along with 
him, which – more than a century later – became the music of the hawaiian 
independence movement.

A
doKUmEntationEn



DE  „ancient beauty“ zeigt das Wissen der alten Kulturen am beispiel typischer 
männer, frauen und Kinder dieser Gesellschaften. in den reenactment-Szenen 
werden Geschichten aus dem alltag im altertum nachgestellt.
archäologische fundstücke oder alte techniken, die von forschern nachgestellt 
werden, dienen als Verbindung in die Vergangenheit. So könnte etwa der 
Grabungsfund eines römischen Skalpells in der reenactment-Szene verwendet 
werden und in der nächsten Einstellung ist genau dieses messer in den händen 
eines forschers, der die bedeutung des fundstückes erklärt. Kern jeder folge 
von „ancient beauty“ ist ein „Science-drama“: eine aktuelle forschungsfrage 
wird aufgeworfen und möglichst beantwortet.

E  Ancient Beauty explores the knowledge of ancient cultures by showing the 
lives of typical men, women and children in those societies. the reenactments 
in the film tell stories of everyday life in ancient times.
archeological finds and old technologies which have been reconstructed by 
researchers serve as a link to the past. for example, a roman scalpel found dur-
ing archeological excavations is used in one reenactment, and in the next scene 
the same scalpel is in the hands of a researcher explaining the significance of 
the find. the core of each installment in the series is the idea of a “science 
drama” in which a current research question is examined and answered wher-
ever possible.

ProdUzEnt LanGbEin & PartnEr mEdia Gmbh & co KG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.040.891 EUro
fErnSEhfondS aUStria 208.928 EUro
fördErinStitUtionEn mEdia PLUS, bmUKK
KoProdUzEnt Vidicom 
fErnSEhSEndEr Wdr/artE, orf, SbS, Ur
LänGE 3 x 50 min
Jahr 2006

ANcIENT bEAUTy
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ANDRé HEllER
ProdUzEnt LanGbEin & PartnEr mEdia Gmbh & co KG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 226.743 EUro
fErnSEhfondS aUStria 45.348 EUro
fErnSEhSEndEr Wdr/artE, orf
LänGE 50 min
Jahr 2005

DE  der film „andré heller“ begleitet den Künstler bei seinen Vorbereitungs-
arbeiten rund um die fußball-Weltmeisterschaft 2006 und gibt Einblick in sein 
Verständnis von fußball und Kultur, skizziert den hintergrund seiner Konzepte, 
seinen hang zur inszenierung und seine haltung zur masse, portraitiert aber 
auch den öffentlichen denker heller in Wien und seinem haus am Gardasee. 
Und er versucht, dem Phänomen heller, dessen Vielschichtigkeit und Kraft, 
gerecht zu werden.

E   the film André Heller accompanies the artist during his preparations for the 
soccer world championships in 2006, providing insight into his understanding 
of soccer and culture, outlining the background to his ideas, his flair for dra-
matic productions and his attitude toward the crowds. at the same time, the 
film depicts heller as a public thinker in Vienna and at his house by Lake Garda. 
in the process, the film also attempts to explore the “heller phenomenon” in 
all of its complexity and power.

A
doKUmEntationEn



DE  der film „arena der frauen“ zeigt fußball als kulturelles und menschliches 
Phänomen. in der österreichischen frauen-fußball-bundesliga spielt ein team 
so überlegen, dass die letzten 25 Partien mit Siegen endeten und Ergebnisse 
wie 10:0 keine Seltenheit sind: der SV neulengbach. Wer sind diese jungen 
frauen, die so fulminant fußball spielen, was ist das Erfolgsrezept von trainerin 
und manager? über Portraits von einzelnen ausgewählten Spielerinnen, die 
in beruf und Privatleben begleitet werden, erleben wir ihren berührenden 
humor, ihr Lebensgefühl, aber auch ein Kollektiv von starken Persönlichkeiten, 
die sich in einer klassischen männerdomäne ihren Platz erobern.

E  this film presents soccer as a cultural and human phenomenon. in the 
top division of the austrian women’s soccer league, one team plays so well 
that they have won their last 25 matches, with scores such as 10:0 not being 
uncommon: SV neulengbach. Who are these young women who play soccer 
with such bravado, and what are the coach’s and manager’s secrets to success? 
through portraits of individual players in their professional and private lives, 
we  experience their touching humor and their attitudes toward life as well as 
a collective of strong personalities which have staked their claim in a domain 
traditionally dominated by men.

ProdUzEnt LaUfbiLdGESELLSchaft mbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 95.411 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.954 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2008

ARENA DER FRAUEN
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AUF DEm STRIcH. pAUl FlORA Im FIlm
ProdUzEnt mobiLEfiLm ProdUKtion KUStUrica Und tEStor oEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 90.007 EUro
fErnSEhfondS aUStria 18.000 EUro
fördErinStitUtionEn bmbWK, cinE tiroL, Land tiroL, fürStLichE rEGiErUnG LiEchtEnStEin
fErnSEhSEndEr orf, rai bozEn
LänGE 50 min
Jahr 2006

DE  der maler Paul flora lebte zum zeitpunkt des filmdrehs bereits seit über 
82 Jahren, seine Lebensgeschichte könnte bücher füllen. der fokus wurde auf 
sein hier und Jetzt gelegt, sein gesellschaftliches Leben, seine ausstellungen, 
seine reisen, sein persönliches Umfeld, seine Kunst, sein hohes alter und seine 
Lebendigkeit, mit kleinen gezielten ausflügen in die Vergangenheit.

E   Painter Paul flora was over 82 years old, and his life story could fill volumes. 
this film focuses on the here and now, exploring his social life, his exhibits, 
his travels, his personal surroundings, his art, his advancing age and his lively 
attitude, at the same time providing brief and deliberate excursions into his 
past.

A
doKUmEntationEn



DE  anhand der Lebensgeschichte von vier hunden wird die außerordentliche 
beziehung zwischen hund und mensch nachvollzogen. alle vier haben 
 „Karriere“ gemacht. Lady wurde eine Schönheitskönigin, max wurde ein 
Suchhund und Leopold „ging in die Wissenschaft“. bloß doc ist das geblieben, 
was er von anfang an war: ein familienhund.

E  based on the life stories of four dogs, this film examines the extraordinary 
relationship between humans and canines. all four of the dogs have launched 
“careers”: Lady became a beauty queen, max a tracker dog, and Leopold 
“went into science.” only doc has remained the same from the very outset:  
a family dog.

ProdUzEnt LanGbEin & PartnEr mEdia Gmbh & co KG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 146.847 EUro
fErnSEhfondS aUStria 29.369 EUro
fErnSEhSEndEr zdf/artE
LänGE 50 min
Jahr 2004

AUF DEN HUND GEkOmmEN
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bAcHmANN GEGEN FRIScH
ProdUzEnt dEGn fiLm fErnSEh-, fiLm- Und VidEoProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h. & co KG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 136.699 EUro
fErnSEhfondS aUStria 26.681 EUro
fördErinStitUtionEn cinE cULtUrE carinthia 
fErnSEhSEndEr orf, Sf, drS
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  fünf Jahre lang, zwischen 1958 und 1963, waren die österreichische dich-
terin ingeborg bachmann und der Schweizer romancier und dramatiker max 
frisch ein Paar. Ein Paar, das sich mit großem respekt und großen Erwartungen 
aufeinander eingelassen hatte, aber keinen gemeinsamen Lebensentwurf 
finden konnte, und das sich am Schluss persönlich und literarisch befehdete. 
ingeborg bachmann ist nicht zuletzt an dieser beziehung zerbrochen: nach 
der trennung versinkt sie in medikamentenabhängigkeit und depression, der 
brandunfall, an dem sie 1973 stirbt, erscheint als Konsequenz. frisch beschrieb 
seine Liebe als „hörigkeit“: „in ihrer nähe beginnt der Wahn“. am Ende rettet 
er sich in eine traditionelle Ehe.

E   for five years, between 1958 and 1963, austrian writer ingeborg bachmann 
and Swiss novelist and playwright max frisch were a couple. they came 
together with great respect and high expectations of each other, but they 
were unable to find common ground for a life together, and eventually a 
personal and literary feud erupted between them. the troubled relationship 
was also a major factor in ingeborg bachmann’s emotional collapse: after they 
separated, she became depressed and addicted to medications, ultimately 
resulting in the fire which led to her death in 1973. frisch described his love as 
“bondage”: “the madness begins in her presence.” in the end, he seeks solace 
in a traditional marriage.

b
doKUmEntationEn



DE  die tV-dokumentarserie „rückkehr nach Europa“ begibt sich auf eine 
zehnteilige forschungsreise, um den balkan mit unvoreingenommenem blick 
neu zu entdecken. Von novi Sad bis istanbul, von tirana bis Plovdiv wird der 
Subkontinent in großem Stil filmisch vermessen – der zuseher erlebt die Schön-
heit von regionen und Städten, Eigenarten der Kultur, aber auch Spannungen 
und Probleme, altlasten der Vergangenheit und neue Sorgen und hoffnungen 
der menschen. die Serie schildert hautnah die heutige Lebensrealität am 
balkan und ermöglicht es so, seine bewohner und ihre Situation – jenseits aller 
Klischees und Vorurteile – näher kennen zu lernen und ein wenig besser zu 
verstehen.

E  the television documentary series Balkan Express – Return to Europe takes 
viewers on a ten-part research expedition to rediscover the balkans from a 
new and unprejudiced perspective. from novi Sad to istanbul, from tirana to 
 Plovdiv, the subcontinent is explored in grand style – the viewer experiences 
the beauty of regions and cities, their unique cultural characteristics as well 
as their tensions and problems, shadows from the past, and the people’s new 
hopes and fears. the series gives a firsthand account of current realities in 
life in the balkans, allowing us to get to know and understand the region’s 
inhabitants and their situation – without the usual clichés and prejudices.

PrEiSE/nominiErUnGEn
EraSmUS EUromEdia Grand aWard 2008 – haUPtPrEiS dEr EUroPEan SociEty  
for EdUcation and commUnication;
„bEStE türKEi rEPortaGE dES JahrES“ in dEr KatEGoriE tV, VErLiEhEn Vom  
informationSbüro dEr türKiSchEn botSchaft 2008 

ProdUzEnt GESELLSchaft für VidEo – ProdUKtion m.b.h. nfG. & co KG (PrE tV)
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.442.900 EUro
fErnSEhfondS aUStria 223.691 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria fiLmKUnSt
fErnSEhSEndEr orf/3Sat, mrEza PLUS, tELEViziJa KanaL 5, rtV
LänGE 10 x 45 min
Jahr 2007

bAlkAN ExpRESS
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DE  dieser film ist der erste umfassende dokumentarfilm, der über die umstrit-
tene Jahrhundertfigur alma maria, geborene Schindler, verwitwete mahler, 
geschiedene Gropius, verwitwete Werfel gemacht wird. Es ist hoch an der zeit. 
bald wird es keine zeitzeugen mehr geben. dennoch, wir haben noch welche 
gefunden – verstreut über die ganze Welt. Eine zeitreise durch ein bewegtes 
Leben, das zwischen tragik und Komik fluktuiert, letzteres dank alma, die in 
allen Lebenslagen knallharten Pragmatismus und umwerfenden, manchmal 
beißenden humor bewies.

E  this is the first comprehensive documentary film to address the heavily 
disputed figure alma maria, born Schindler and successively married to mahler, 
Gropius and Werfel. and it is certainly high time, as there will soon be no 
more contemporaries to interview. for the documentary, we sought out a 
number of alma maria’s contemporaries around the world, to take the viewer 
on a journey through time, through an eventful life which vacillates between 
the tragic and the comic, with the latter attributed to alma herself, who was 
known for her tough pragmatism and staggering, sometimes incisive humor in 
all situations in life.

ProdUzEnt dor fiLm-ProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 464.324 EUro
fErnSEhfondS aUStria 76.500 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf/artE, aVro
LänGE 90 min
Jahr 2006 

bIG AlmA

b
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blAck STARlETS
ProdUzEnt SiEGfriEd borUtta – PaLE.bLUE.ProdUctionS
GESamthErStELLUnGSKoStEn 230.347 EUro
fErnSEhfondS aUStria 41.433 EUro
fördErinStitUtionEn bmz
KoProdUzEnt taGLicht
fErnSEhSEndEr Wdr/artE
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  Es war einmal eine traum-mannschaft von elf ghanaischen Jugendlichen, 
die zum ersten mal für den ganzen afrikanischen Kontinent eine fußball-
Weltmeisterschaft gewinnt. über nacht werden die Juniorenweltmeister zu 
nationalhelden. Eine Woche dauern die feiern in ihrer heimat. Ghana ist im 
ausnahmezustand.
dreizehn Jahre später. die damals 16-Jährigen sind heute im besten fußballal-
ter. aber nur einer von ihnen hat es zum Weltstar gebracht: Sammy Kuffour, 
Verteidiger bei bayern münchen. Was aber ist aus den anderen geworden, den 
größten talenten des Weltfußballs? Wir machen uns auf die Suche. Vor allem 
wollen wir nii Lamptey finden – den „Pele afrikas“. die dokumentation gibt 
antworten auf diese fragen.

E   once upon a time, there was a dream team of eleven Ghanaian youths, the 
first african team to win the soccer world championships. overnight, the junior 
world champions become national heroes. the celebrations at home lasted 
an entire week, during which the entire country found itself in exceptional 
circumstances.
thirteen years later: the players, who were 16 at the time of the champion-
ships, have now reached an age where most soccer players are in their prime. 
but only one of them has become an international soccer star: Sammy Kuffour, 
a defender with bayern münchen. What happened to the others, those great 
talents in world soccer? in this documentary, we search for the other players, 
especially nii Lamptey, the “Pele of africa,”  in order to find answers to this 
question.

PrEiSE/nominiErUnGEn
cErtificatE for crEatiVE ExcELLEncE, US intErnationaL fiLm and VidEo fEStiVaL 2006; 
WorLd bronzE mEdaL, nEW yorK fEStiVaLS 2007; 
mEntion d’honnEUr, miLan intErnationaL fictS fEStiVaL 2006 
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DE  der Krieg ist zu Ende, das Land von alliierten besetzt, industrieanlagen, 
infrastruktur und Wohnhäuser sind zerstört. trotz rasch anlaufender hilfe ist 
die Ernährungssituation äußerst prekär. bei Kriegsende gilt die hälfte aller 
österreichischen Kinder als unterernährt, ein drittel als schwer unterernährt. 
Wenn Kindern die genau definierten bedingungen vom Schularzt bestätigt 
wurden, konnten sie „zur aufpäppelung“ ins ausland verschickt werden. 
Unterschiedlichste organisationen führten zwischen 1945 und 1950 viele 
Kinderverschickungen durch. die Kinder, die zwischen drei und neun monate 
bei Gasteltern wohnten, waren zumeist zwischen 6 und 12 Jahre alt. ziel war 
eine Gewichtszunahme von zumindest drei Kilo.

E  the war was over, austria was occupied by the allied forces, and industrial 
facilities, infrastructure and residential buildings had been destroyed. despite 
the speed at which aid was provided, the food situation was still extremely 
precarious. at the end of the war, half of all austrian children were considered 
undernourished, one third even severely so. children whose school doctors 
confirmed that they met precisely defined criteria could be sent abroad to be 
nursed back to health. a wide variety of organizations transported children 
abroad for this purpose between 1945 and 1950. the children, known as  
Butterkinder, were able to spend three to nine months with host families and 
were generally 6 to 12 years old. the goal of the initiative was to help them 
gain at least three kilos each.

ProdUzEnt KnUt oGriS fiLmS
GESamthErStELLUnGSKoStEn 249.428 EUro
fErnSEhfondS aUStria 47.103 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich, icic
KoProdUzEnt àrEa dE tELEViSió SL
fErnSEhSEndEr tV3, orf
LänGE 60 min
Jahr 2007

bUTTERkINDER – kINDER EUROpAS
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cASH & mARRy
ProdUzEnt miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG dES doKUmEntarfiLmS KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 225.499 EUro
fErnSEhfondS aUStria 42.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, miniStry of cULtUrE of macEdonia, miniStry of cULtUrE croatia
KoProdUzEnt tricE fiLmS, nUKLEUS croatia
fErnSEhSEndEr itVS, orf
LänGE 75 min
Jahr 2007

DE  marko und atanas sind zwei freunde, deren Leben so süß wie apfelstrudel 
sein könnte – wäre da nicht ein kleines Problem mit ihren Papieren. Sie wollen 
einen EU-Pass und dafür sind sie bereit, fast alles zu tun, sogar eine braut zu 
kaufen. mit nichts als ein bisschen optimismus und 7.000 Euro in der tasche 
machen sie sich auf den Weg, die frau ihrer träume zu finden. Eine, die bereit 
ist, für Geld vor den altar zu treten und bis zur möglichen Scheidung mit ihnen 
rumzuhängen. Eine reale Green card-Story und witzige odyssee durch die 
Unterwelt des Wiener migrantenmilieus. „cash & marry“ zeigt, was es braucht, 
um über die barrikaden europäischer Grenzen zu springen.

E   marko and atanas are two friends whose lives could be as sweet as apple 
strudel – if only they didn’t have a minor problem with their papers. they both 
want EU passports, and they’re willing to just about anything to get them, 
which even includes buying a bride. With nothing but a bit of optimism and 
7,000 euros in their pockets, they set out to find the girl of their dreams: one 
who is willing to get married for a bit of money and to hang around with them 
until they can get a divorce. a real-life green card story and a comic odyssey 
through Vienna’s immigrant underworld. Cash and Marry shows what it takes 
to hop over the barricades at Europe’s borders.

PrEiSE/nominiErUnGEn
PrEiS dEr JUry in dEr SEKtion „rEGardS nEUfS“ bEim ViSionS dU réEL in nyon 2009
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DE  claus Gatterers historische arbeiten beschäftigen sich weit über die Gren-
zen Südtirols hinaus: 1967 schrieb er ein Porträt über den trientiner Sozialisten 
cesare battisti, 1968 verglich er die Situation der Südtiroler minderheit mit den 
anderen minderheiten italiens, 1972 ging er den Gründen für die Erbfeind-
schaft zwischen italien und österreich auf die Spur. Er wurde deshalb für viele 
zum Vorbild, weil er sich ein Leben lang für die Schwachen der Gesellschaft 
und Geschichte einsetzte. nach seinem tod wurde der nach ihm benannte 
claus-Gatterer-Preis ins Leben gerufen, der alljährlich kritische Journalisten 
auszeichnet, die sich in ihrem Wirken mit der Schattenseite der gesellschaftli-
chen Existenz beschäftigen.

E  claus Gatterer’s historical work deals with issues which reach far beyond the 
borders of his native region of Südtirol/alto adige: in 1967, he wrote a portrait 
of the trentino socialist cesare battisti, and in 1968 he compared the situation 
of South tyroleans to that of other minorities in italy. in 1972, he began to 
study the reasons behind the inherited animosity between italy and austria. 
for this reason, he became a model for many people, as he spent his entire 
life sticking up for the weak and disadvantaged in society and history. after 
his death, the annual claus Gatterer award was established to honor critical 
journalists whose work focuses on the “downside” of existence in society.

ProdUzEnt LanGbEin & PartnEr mEdia Gmbh & co KG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 89.939 EUro
fErnSEhfondS aUStria 15.000 EUro
fördErinStitUtionEn ProVinz bozEn/amt für KULtUr, rEGion trEntino/SüdtiroL, 
GEmEindE SExtEn
fErnSEhSEndEr orf, rai bozEn
LänGE 45 min
Jahr 2007

clAUS GATTERER –  
Im zWEIFEl AUF SEITEN DER ScHWAcHEN
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DAS ARRANGEmENT –  
HOcHzEIT AUF TüRkIScH
ProdUzEnt naViGator fiLm ProdUction – VErEin zUr fördErUnG Und 
dUrchführUnG Von fiLmProJEKtEn & co KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 245.158 EUro
fErnSEhfondS aUStria 44.322 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, cnc, ProcirEP, anGoa
KoProdUzEnt cinétéVé
fErnSEhSEndEr artE, orf/3Sat
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  arrangierte hochzeit – ein begriff, der unserem Kulturkreis fremd ist. Wir 
heiraten aus Liebe, alles andere würden wir als Einschränkung unserer persönli-
chen freiheit empfinden. für türkinnen und türken in Wien ist die arrangierte 
hochzeit aber oft ein unumstößlicher bestandteil des Lebens. Ehemänner und 
Ehefrauen werden aus Gehorsam gegenüber den Eltern geheiratet. 
dieser film wird vorbehaltlos drei junge frauen begleiten, die mit arrangierten 
hochzeiten konfrontiert sind oder waren und fragen stellen, die aus einer 
westlichen Sicht der dinge erwachsen.

E   arranged marriages are generally a foreign idea in Western cultures. 
We marry for love; anything else would be regarded as a restriction on our 
personal freedom. for young turkish people in Vienna, however, arranged 
marriages are often an inevitable part of life, and young men and women 
marry out of obedience to their parents. 
taking a neutral perspective, this film accompanies three young women who 
are or were confronted with arranged marriages, raising questions from the 
Western perspective.
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DE  das fußballspiel und hier vor allem die großen derbies, sind von jeher nicht 
nur ein sportlicher Event, sondern auch ein teil des kulturellen Lebens einer 
Stadt. die meisten Spieler sind zwar nur Gladiatoren auf zeit, einige wenige 
schaffen es aber auch, zu einer identifikationsfigur in der Geschichte zu 
werden.
der film „das Wiener derby“ zeichnet die Entwicklung des fußballs in 
Wien – von den anfängen 1894 bis heute – nach. Legendäre begegnungen, 
Gespräche mit aktuellen Stars des rasens und Erinnerungen, eingebunden 
in die jeweilige Geschichte unserer Stadt, als ausdruck eines vielschichtigen 
beziehungsgeflechts.

E  Soccer matches – and here especially the “Vienna derbies,” a term used to 
denote matches between the teams SK rapid Wien and fK austria Wien – have 
always been both a sporting event and part of the cultural life in a city. most 
players are only gladiators for a short time, but a few also manage to become 
prominent role models in history.
The Vienna Derby shows the development of soccer in Vienna – from its begin-
nings around 1894 right up to the present day. Legendary encounters, inter-
views with current stars of the soccer scene and memories are woven into the 
history of the city as an expression of this complex network of relationships.

ProdUzEnt Karin KaUfmann trax EntErtainmEnt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 86.299 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.151 EUro
fErnSEhSEndEr PrEmiErE
LänGE 70 min
Jahr 2005

DAS WIENER DERby
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DAvID WANTS TO Fly
ProdUzEnt naViGator fiLm ProdUction – VErEin zUr fördErUnG Und 
dUrchführUnG Von fiLmProJEKtEn & co KEG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 838.123 EUro
fErnSEhfondS aUStria 100.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffa, baK, mEdiEnboard bErLin-brandEnbUrG, KUratoriUm JUnGEr 
dEUtSchEr fiLm, fiLmStiftUnG nrW, zürchEr fiLmStiftUnG
KoProdUzEnt LichtbLicK fiLm
fErnSEhSEndEr br/artE, Sf, orf
LänGE 50 min  Jahr 2008

DE  david Sieveking, ein junger filmemacher, wundert sich über das Engage-
ment seines Vorbilds david Lynch für die „transzendentale meditation“ des 
maharishi mahesh yogi, eines Guru der ersten Stunde, zu dem in den 60er- 
Jahren auch die beatles pilgerten. im rahmen eines mutigen Selbstversuchs 
will er das „yogische fliegen“ lernen und verschafft uns so einen unmittel-
baren Einblick in die größte Guru-Sekte der Welt. 
maharishi mahesh yogi wurde zur zentralen ikone der hippie-bewegung. 
Seine meditationskurse, für die er gegen die indische tradition Geld nimmt, 
treffen den nerv der zeit ebenso wie die Weltfriedenskampagnen in den 80er-
Jahren und danach die einträgliche Vermarktung ayurvedischer heilmittel.

E   david Sieveking, a young filmmaker, wonders about his role model david 
Lynch’s commitment to the transcendental meditation movement founded by 
maharishi mahesh yogi, an early guru to whom the beatles made a pilgrimage 
in the 1960s. in a courageous self-experiment, Sieveking attempts to learn 
yogic flying, thus providing us with direct insight into the world’s largest 
meditation movement. 
maharishi mahesh yogi became a key icon in the hippie movement. his medita-
tion courses, for which he accepts money (in violation of indian tradition), 
capture the spirit of the times, just like the world peace campaigns in the 1980s 
and later the successful marketing of ayurvedic remedies.
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DE  in österreich gibt es einen Politiker, der sich ganz anders verhält, als man es 
heute von seinem berufsstand erwartet: Er leistet unbürokratische Soforthilfe, 
teilt sein Gehalt mit bedürftigen und scheint keinerlei interesse am ausbau sei-
ner machtposition zu haben. So hat Ernest Kaltenegger seine Partei zur dritt-
stärksten Kraft in Graz gemacht, obwohl es sich dabei um eine kommunistische 
Partei handelt. Und mittlerweile ist sein „Kampf gegen das Kapital“ zu einer 
ernsten Gefahr für die Privatisierungspläne der Stadtregierung geworden.

E  in austria, there is one politician who behaves completely differently from 
what people would expect of his profession: he provides unbureaucratic help 
immediately, shares his salary with people in need, and seems to have no inter-
est in advancing his own position of power. in this way, Ernest Kaltenegger has 
managed to make his party the third most powerful in the city of Graz, even 
though it is the communist party. and his “struggle against capital“ has now 
become a serious threat to the city government’s privatization plans.

ProdUzEnt fiSchEr fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 141.175 EUro
fErnSEhfondS aUStria 20.000 EUro
KoProdUzEnt baUdEr
fErnSEhSEndEr zdf/artE
LänGE 90 min
Jahr 2005

DER kOmmUNIST

D
doKUmEntationEn



DER mEHlSpEISADEl
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 340.602 EUro
fErnSEhfondS aUStria 64.982 EUro
fErnSEhSEndEr orf, zdf/artE
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  nirgendwo sonst kommt österreichische Sinnlichkeit und Genussfreude 
besser zum ausdruck als in der rot-weiß-roten mehlspeisen-Kultur. doch ob 
Sachertorte oder Princess Praline, ob apfelstrudel oder Germguglhupf, ob 
cremig, glasiert, bezuckert und bestreut – letztlich ist allen süßen Verführun-
gen das gleiche Schicksal beschieden: Sie zergehen köstlich auf der zunge! die 
dokumentation ist eine filmische hommage an österreichs zuckerbäcker, in 
der nicht nur die mehlspeisen, sondern auch deren kulturhistorische zutaten 
serviert werden.

E   nowhere else does austrian sensuality and indulgence in fine tastes mani-
fest itself more clearly than in the country’s dessert culture. Whether it’s Sacher 
cake or Princess Praline, apple strudel or bundt cake, whether it’s creamy, 
glazed, sugared or sprinkled – all of those mouth-watering desserts share the 
same destiny: they melt delightfully in our mouths. this documentary is an 
homage to austria’s confectioners in which not only the desserts themselves 
but also their historical and cultural ingredients are served up to the viewer.
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DE  „der rote Priester“ erzählt die Lebensgeschichte des venezianischen Kom-
ponisten, don antonio Lucio Vivaldi und misst seinen heutigen Stellenwert 
in der musikwelt. Geboren 1678 in Venedig, gestorben und begraben 1741 
in Wien, fast 200 Jahre vergessen, wiederentdeckt und weltweit erfolgreich 
aufgeführt, bildet das umfangreiche Werk des geweihten rothaarigen Priesters 
und genialen Komponisten antonio Vivaldi heute einen fixen bestandteil des 
gängigen musikrepertoires. Prominente Künstler und Ensembles interpretieren 
bekannte, unbekannte und neu entdeckte Werke des „Prete rosso“, seine 
schillernde Persönlichkeit bringen Statements anerkannter musikwissenschaf-
ter dem Publikum näher.

E  The Red Priest tells the life story of the Venetian composer don antonio 
Lucio Vivaldi and examines his current status in the world of music. born in 
Venice in 1678, died and laid to rest in Vienna in 1741, forgotten for nearly 
200 years, rediscovered and performed with great success worldwide, the red-
haired priest and brilliant composer antonio Vivaldi is a key figure in common 
music repertoires today. Prominent artists and ensembles perform known, 
unknown and newly discovered works of the Prete Rosso, and statements by 
respected music scholars bring this luminous personality into perspective for 
the audience.

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 226.814 EUro
fErnSEhfondS aUStria 35.000 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK, ffW, Land niEdEröStErrEich, cinEStyria
KoProdUzEnt EiKon mEdia
fErnSEhSEndEr orf, Wdr
LänGE 60 min
Jahr 2007

DER ROTE pRIESTER – DON ANTONIO vIvAlDI
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DER ScHATz DER HOHEN TAUERN
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 425.648 EUro
fErnSEhfondS aUStria 71.354 EUro
fördErinStitUtionEn cinE tiroL
fErnSEhSEndEr orf, br
LänGE 45 min
Jahr 2005

DE  der film erzählt die außergewöhnliche Geschichte vom zusammenleben der 
Wildtiere und menschen im Gebirge. Eine Geschichte, die vor tausenden Jahren 
begann und die heute im nationalpark hohe tauern weiter besteht. als die 
ersten menschen in die hohen tauern vordrangen, trafen sie auf ausgedehnte 
Urwälder. in jahrhundertelanger arbeit rodeten sie den Wald und schufen 
Platz für äcker, Wiesen und Siedlungen. den ersten bauern folgten viele 
Wildtiere, die in der offenen Landschaft Lebensraum fanden. So ist im Laufe 
der Jahrhunderte eine einzigartige Lebensgemeinschaft aus tieren der Kultur-
landschaft und speziell angepassten Wildtieren der hochlagen entstanden.

E   this film tells the extraordinary story of wild animals and humans living 
side by side in the mountains. a story that began thousands of years ago and 
that continues today in the national Park hohe tauern. When the first humans 
made their way to the hohe tauern mountains, expansive forests stretched 
out before them. over hundreds of years, humans have cleared the forest and 
made space for fields, meadows and villages. the first farmers were followed 
by many wild animals, who found space to live in the open landscape. in this 
way, a unique living community emerged over centuries, with animals inhabit-
ing the cultural landscape and specially adapted wild animals living at higher 
altitudes.

PrEiSE/nominiErUnGEn
„cinE GoLdEn EaGLE aWard” bEi cinE in WaShinGton 2008;
„aWard for thE oPtimiStic ViEW on fUtUrE” bEi dEn GrEEn ViSion in rUSSLand 2008

133



DE  hans Landauer erzählt von seinem bewegten Leben, das von seiner 
teilnahme am Spanischen bürgerkrieg und von seiner haft im Kz dachau 
geprägt ist. Er zieht immer wieder Parallelen zur Gegenwart, da die themen 
demokratie, terrorismus und überleben immer aktualität besitzen. die film-
aufnahmen in Wien, oberwaltersdorf, dachau und Spanien werden zusätzlich 
von historischen archivaufnahmen unterstützt.

E  hans Landauer talks about his eventful life, including his participation 
in the Spanish civil War and his internment at the dachau concentration 
camp. again and again, he draws parallels to today’s events, as the topics of 
democracy, terrorism and survival are always current affairs. the scenes shot 
in Vienna, oberwaltersdorf, dachau and Spain are complemented by historical 
archival footage.

ProdUzEnt fiLm27 mULtimEdia ProdUKtionS Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 148.521 EUro
fErnSEhfondS aUStria 25.550 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf/3Sat
LänGE 45 min
Jahr 2005

DER SpANIENkämpFER. HANS lANDAUER – 
GEGEN vERGESSEN UND FAScHISmUS
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DER WEG NAcH mEkkA – DIE REISE DES 
mUHAmmAD ASAD
ProdUzEnt miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG dES doKUmEntarfiLmS KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 348.851 EUro
fErnSEhfondS aUStria 55.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr artE, orf, nmo
LänGE 90 min
Jahr 2005

DE  im mittelpunkt des dokumentarfilms steht ein österreichischer Jude, der 
zum islam konvertierte und zu einem der bedeutendsten muslimischen denker 
des 20. Jahrhunderts wurde. Ein vergessener Visionär, abenteurer, diplomat 
und träumer, der als autor und Koranübersetzer das moderne theologische 
denken im islam beeinflusst hat und zu einem bedeutenden Kulturvermittler 
und Wegbereiter für einen dialog zwischen islam und dem Westen wurde. Ein 
Vermächtnis, in dem der Schlüssel für ein besseres Verhältnis zwischen diesen 
beiden Welten liegen könnte, die heute weiter voneinander entfernt zu sein 
scheinen als je zuvor.

E   this documentary revolves around an austrian Jew who converted to islam 
and went on to become one of the most important muslim thinkers of the 20th 
century. a forgotten visionary, adventurer, diplomat and dreamer who – as an 
author and Koran translator – influenced modern theological thinking in islam 
and became a significant cultural mediator and forerunner for dialog between 
islam and the West. a legacy which might hold the key to a better relationship 
between these two worlds, which today seem to be more distant than ever 
before.

PrEiSE/nominiErUnGEn
PrEiS für diE „bEStE biLdGEStaLtUnG“ bEi dEr diaGonaLE in Graz 2008; 
GroSSEr PrEiS dEr JUry bEim fidadoc fiLmfEStiVaL in maroKKo 2008; 
4. PLatz in dEr PUbLiKUmSbEWErtUnG bEim fiLmfEStiVaL in SaraJEVo 2008
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DE  der ungarische baron ferenc hatvany hatte die wertvollste Kunstsammlung 
des impressionismus in Europa. Seine Erben verlangten Entschädigung von 
den deutschen, die die Sammlung während des Krieges geraubt hatten und 
beauftragten den rechtsanwalt hans deutsch, die Wiedergutmachung durch-
zusetzen. Er wurde mit dem Vorwurf, er habe unberechtigte ansprüche mit 
hilfe von gefälschten aussagen gegenüber der bundesrepublik deutschland 
durchsetzen wollen, verhaftet. Seit dem zusammenbruch des Kommunismus 
und der öffnung der dortigen archive weiß man von der rechtmäßigkeit 
seiner behauptungen. recherchen haben ergeben, dass eine Wiederaufnahme 
des Prozesses unvermeidlich erscheint, sollte es nicht zu einem Vergleich 
zwischen der bundesrepublik deutschland und der familie deutsch kommen.

E  the hungarian baron ferenc hatvany had the most valuable impressionist 
art collection in Europe. his heirs later demanded compensation from the 
Germans, who had stolen the collection during the war, and hired the attorney 
hans deutsch to handle the case. deutsch was then arrested on charges of 
making unjustified claims based on bogus statements against the federal 
republic of Germany. Since the collapse of communism and the opening of 
the archives, it has become clear that his claims were, in fact, justified. in-
depth research has revealed that the case will inevitably have to be reopened 
unless the German government and the deutsch family reach an out-of-court 
settlement. 

ProdUzEnt bonUS fiLm GESmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 569.275 EUro
fErnSEhfondS aUStria 20.310 EUro
fördErinStitUtionEn fff bayErn, bKm, ffW
KoProdUzEnt KicK fiLm
fErnSEhSEndEr br, zdf, orf
LänGE 90 min
Jahr 2004

DEUTScHlAND GEGEN DEUTScH
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DIE DREI zINNEN
ProdUzEnt SiEGfriEd borUtta – PaLE.bLUE.ProdUctionS
GESamthErStELLUnGSKoStEn 215.028 EUro
fErnSEhfondS aUStria 42.849 EUro
fördErinStitUtionEn ProVinz bozEn, GEmEindE SExtEn, GEmEindE tobLach, 
commUnE di aUronzo
KoProdUzEnt StEfiLm
fErnSEhSEndEr artE francE, orf, rai bozEn, yLE
LänGE 40 min
Jahr 2004

DE  hauptdarsteller dieses films ist ein berg: die „drei zinnen“ in den dolomi-
ten, eine der bekanntesten Landschaften der alpen.
noch vor mehr als 100 Jahren waren die drei bergspitzen so gut wie unbe-
kannt. doch innerhalb nur weniger Jahrzehnte – zwischen Ende des 19. und 
anfang des 20. Jahrhunderts – stiegen die drei Spitzen plötzlich zu einer 
landschaftlichen ikone auf. Wie kam es dazu?
der film erzählt die Geschichte eines massen-medialen Erfolges: die trans-
formation der Landschaft „drei zinnen“ in ein naturdenkmal und ihre mediale 
inszenierung auf der bühne des Krieges. Eine durch und durch außergewöhnli-
che Story von einem anderen Point of View.

E   the main character in this film is a mountain: the Drei Zinnen (three Peaks) 
in the dolomites, one of the best-known landscapes in the alps.
Just over 100 years ago, these peaks were as good as unknown. but within just 
a few decades around the turn of the century, the Drei Zinnen became an icon 
in the alpine landscape. how did this happen?
the film tells a story of mass media success: the transformation of the Drei 
Zinnen landscape into a natural monument and its presentation in the media 
against the backdrop of the war. a highly unusual story from a different point 
of view.
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DE  nicht nur österreich hätte ohne das wichtigste wirtschaftliche Wieder-
aufbauprogramm nach dem 2. Weltkrieg möglicherweise eine völlig andere 
Entwicklung genommen, sondern auch ganz Europa: heute – 60 Jahre 
später – gilt der marshallplan für viele historiker als ein erster bedeutender 
Schritt zur europäischen integration und als beginn des österreichischen 
 Wirtschaftswunders. Einzigartige historische bildquellen aus dem original-
archiv von Prof. otto Pammer geben einen Einblick in die wirtschaftliche 
Entwicklung der nachkriegszeit.

E  Without the most important economic reconstruction program after World 
War ii, not only austria but all of Europe would have probably developed 
completely  differently: now, 60 years later, many historians consider the 
marshall Plan to be the first significant step toward European integration and 
the beginning of the austrian economic miracle. Unique historical images from 
the original archive of Professor otto Pammer provide insights into economic 
developments in the postwar era.

ProdUzEnt otto PammEr fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 124.571 EUro
fErnSEhfondS aUStria 24.900 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2008

DIE ERFINDUNG EUROpAS –  
60 jAHRE mARSHAllplAN

D
doKUmEntationEn



DIE FARbE DEINER SOckEN –  
EIN jAHR mIT pIpIlOTTI RIST
ProdUzEnt amoUr foU fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 282.263 EUro
fErnSEhfondS aUStria 28.000 EUro
fördErinStitUtionEn tELEProdUKtionSfondS, Kanton zUG, Kanton St. GaLLEn, mEdia PLUS
KoProdUzEnt catPicS coProdUctionS
fErnSEhSEndEr Sf
LänGE 50 min
Jahr 2008

DE  michael hegglin begleitet die Künstlerin Pipilotti rist bei ihrem Schaffen 
rund um die Welt, er filmt in ihrem atelier in zürich ebenso wie im moma in 
new york, wo im Winter 2008 eine installation von Pipilotti rist zu sehen war. 
das filmteam integriert sich in die ateliergemeinschaft und arbeitet heraus, 
wie viel Planung und Knochenarbeit zum luftig scheinenden Endresultat füh-
ren. immer wieder wird die klare trennung zwischen den beobachtern und der 
Künstlerin aufgebrochen, Pipilotti rist interveniert und stellt sich quer zu ihrer 
rolle als beobachtetes objekt. thematisiert wird damit das Selbstverständnis 
einer Künstlerin, für die die übergänge zwischen der Welt und denjenigen, die 
sie interpretieren, fließend sind.

E   michael hegglin accompanies the artist Pipilotti rist through projects all 
over the world, filming in her studio in zurich, and at the moma in new york, 
where rist had an installation on display in the winter of 2008. the film team 
integrates into the studio community and finds out how much planning and 
back-breaking work are required to produce the airy-seeming results. again 
and again, the barrier between the observers and the artist is broken, with rist 
intervening and resisting her role as the “observed object.” this raises ques-
tions about the self-concept of an artist who sees the transitions between the 
world and those who interpret it as fluid boundaries.
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DE  2007 jährte sich die russische februar- und oktoberrevolution zum 90. mal. 
Wohl kaum ein Ereignis hat das 20. Jahrhundert so geprägt wie dieser 
gewalt same gesellschaftliche Umbruch, der als fortsetzung der französischen 
revolution und als folge des Ersten Weltkriegs russland ins chaos stürzte. die 
revolution beendete die „alte Welt“, das ancien régime. Lenins partiell erfolg-
reiche Weltrevolution spaltete die Welt fortan in zwei Lager, in ost und West, 
und erst die stillen revolutionen der 1980er-Jahre beendeten diese teilung und 
damit das „Kurze 20. Jahrhundert“.

E  2007 marked the 90th anniversary of the russian february and october 
revolutions. there is hardly another event that influenced the 20th century as 
heavily as this violent social upheaval which, as a continuation of the french 
revolution and a consequence of World War i, plunged russia into a state of 
chaos. the revolution signaled the end of the old world, the ancien régime. 
from that time onward, Lenin’s partly successful worldwide revolution split the 
world into two camps, into East and West, and it was not until the nonviolent 
revolutions of the 1980s that this dichotomy – and thus the “short 20th  century” 
came to an end.

ProdUzEnt fELix brEiSach mEdiEnWErKStatt Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 285.916 EUro
fErnSEhfondS aUStria 56.277 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK
fErnSEhSEndEr br/artE, orf
LänGE 50 min
Jahr 2007

DIE GRäFIN UND DIE RUSSIScHE REvOlUTION

D
doKUmEntationEn



DIE RückkEHR DER plAGEN
ProdUzEnt GESELLSchaft für VidEo – ProdUKtion m.b.h. nfG. & co KG (PrE tV)
GESamthErStELLUnGSKoStEn 869.488 EUro
fErnSEhfondS aUStria 173.898 EUro
fördErinStitUtionEn Land StEiErmarK, cinEStyria fiLmcommiSSion
KoProdUzEnt taGLicht mEdia fiLm- Und fErnSEhProdUKtion
fErnSEhSEndEr zdf/artE
LänGE 5 x 45 min
Jahr 2006

DE  biblische Plagen gibt es noch heute. die einen, weil wir sie trotz der moder-
nen naturwissenschaften nicht in den Griff bekommen haben, die anderen, 
weil wir sie durch unsere Eingriffe in den natürlichen Kreislauf womöglich 
erneut heraufbeschworen haben. 
die filme begeben sich auf eine Entdeckungsreise nach den Ursachen biblischer 
Plagen und stellen die heutigen biblischen Plagen aus zwei Perspektiven dar. 
Einfache fischer, bauern und arbeiter, die seit eh und je von denselben dingen 
geplagt werden, wie einst die ägypter. auf der anderen Seite Wissenschafter, 
die sich diesen unmenschlichen Kräften entgegenstellen, die sie zu verstehen 
versuchen, sie vorhersagen oder gar bekämpfen wollen.

E   biblical plagues still exist today. Some exist because we haven’t been able 
to control them despite advances in the natural sciences, while others persist 
because we may have reactivated them by interfering in nature’s cycles. 
these films take the viewer on a journey of discovery in search of the causes 
behind biblical plagues, presenting them from two perspectives: that of simple 
fishermen, farmers and workers who have suffered from the same problems  
as the Egyptians, and that of scientists who wish to challenge the inhuman 
power of these plagues, to understand them, predict them and possibly even 
prevent them.
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DE  die 1916 geborene Jüdin Sophie templer-Kuh erfährt erst sehr spät in 
ihrem Leben, dass sie die tochter des österreichischen anarchisten und Psycho-
analytikers otto Gross ist. die Emigrantin macht sich in Wien, Graz, berlin 
und den USa auf die Suche nach ihrer familiengeschichte und ihrer eigenen 
Vergangenheit.
„die Vatersucherin“ ist kein film über das finden, sondern ein film über das 
Suchen – das Suchen nach der eigenen identität und der eigenen Wahrheit. So 
entsteht das filmische Porträt einer unorthodoxen frau voller Widersprüche 
und Witz, deren Lebensgeschichte sich als exemplarisch für die gewaltigen 
kulturellen und politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts entpuppt.

E  Sophie templer-Kuh, a Jewish woman born in 1916, learns only very late in 
life that she is the daughter of the austrian anarchist and psychoanalyst otto 
Gross. the emigrant sets out to search for her family history and her own past 
in Vienna, Graz, berlin and the U.S.
Figuring out Father is not a film about finding, but about searching – searching 
for one’s own identity and one’s own truth. in this vein, the film portrays an 
unorthodox woman full of contradictions and wit, whose life story turns out to 
be an excellent example of the massive cultural and political upheavals of the 
20th century.

ProdUzEnt niKoLaUS GEyrhaLtEr fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 120.263 EUro
fErnSEhfondS aUStria 23.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
KoProdUzEnt indi fiLm
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 40 min
Jahr 2005

DIE vATERSUcHERIN

D
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DIE WElT DER WIENER pHIlHARmONIkER
ProdUzEnt SEVEn fiLm- Und PoStProdUction Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 437.032 EUro
fErnSEhfondS aUStria 30.000 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 60 min
Jahr 2007

DE  Eine Saison lang begleiten wir die Wiener Philharmoniker, teil des kultu-
rellen Erbes österreichs, um Einblick in die Welt dieses Wiener orchesters zu 
erhalten. in unserem film zeigen wir unbekannte Seiten dieses Wiener Vereins, 
erleben unglaubliche momente mit seinen mitgliedern abseits der Konzert-
bühnen und erfahren mehr über diesen Klangkörper und seine musiker. ohne 
zweifel präsentiert dieser film Unbekanntes, neues und noch nie gesehenes 
material aus dieser einzigartigen Welt. Unangefochten zählen die Wiener 
Philharmoniker zu einem der besten orchester der Welt.

E   in this film, we spend an entire season accompanying the Vienna Philhar-
monic orchestra, a major part of austria’s cultural legacy, in order to gain 
insight into the world of this famous orchestra. in the film, we show previously 
unseen sides of the orchestra, experience unbelievable offstage moments with 
its members, and find out more about this group and its musicians. Without a 
doubt, this film presents a great deal of unknown, new and previously unseen 
material from the unique world of the Vienna Philharmonic, which is consid-
ered one of the best orchestras in the world.
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DE  das Lesachtal, im äußersten Südwesten von Kärnten, reicht von Kötschach-
mautern bis zum osttiroler Pustertal. Es ist aus verschiedenen Gründen 
von besonderem interesse. Einerseits, weil hier durch die besiedelung die 
 menschen auf drei Wegen gekommen sind und andererseits weil hier als 
einzigen ort in Europa die geologische durchdringung der alpen mit der 
afrikanischen Platte sichtbar wird. alle diese zusammenhänge zeigt die 
dokumentation auf. Weiters werden die bis heute anhaltenden auswirkungen 
des zusammenpralls dreier unterschiedlicher Kulturen, die im abgeschiedenen 
Lesachtal zusammengestoßen sind, dargestellt und  ihre Ursprünge und 
Verbindungen offen gelegt.

E  Located in the far southwest of the province of carinthia, Lesachtal Valley 
spans from Kötschach-mautern to the Pustertal Valley in Eastern tyrol. the 
 valley is of special interest for various reasons: first, because humans came 
along three different routes to settle in this area, and second, because it is 
the only place in Europe where the african plate’s geological penetration of 
the alps is visible. the documentary deals with these topics and discusses the 
still-present effects of the collision of three different cultures in the remote 
valley, exploring the origins and exposing the connections between these 
circumstances.

ProdUzEnt tELEmotion WErbEGES.m.b.h. & co KG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 335.787 EUro
fErnSEhfondS aUStria 66.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinE carinthia
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2004

DIESSEITS vON AFRIkA –  
ENTDEckUNG DES lESAcHTAlES

D
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DONAUklöSTER
ProdUzEnt tELLUx-fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 469.705 EUro
fErnSEhfondS aUStria 66.000 EUro
fErnSEhSEndEr br, orf
LänGE 4 x 45 min
Jahr 2004

DE  die donau – Europas einzig wahrhaft europäischer fluss. 2.880 Kilometer 
vom Ursprung im Schwarzwald bis zur mündung im Schwarzen meer. Entlang 
dieses großen Stroms – von beuron, „nah an der Quelle“, bis in die donaume-
tropole Wien – versucht die mehrteilige dokumentationsreihe „donauklöster“ 
eine Spurensicherung des geistig-religiösen Lebens in den Stiften und abteien. 
aber die donau endet nicht an der ostgrenze österreichs. Sie fließt weiter – 
und seit dem Ende der europäischen teilung wächst das bewusstsein für ihre 
eigentliche, acht Völker und drei christliche Konfessionen verbindende mission: 
Protestantisch an ihrem Ursprung, katholisch bis in die Ebenen Pannoniens 
– und schließlich orthodox: der donauraum – „europäischer“ Kulturraum 
schlechthin!

E   the danube: Europe’s only truly European river. 2,880 kilometers from 
its source in the black forest to its mouth at the black Sea. along this great 
stream – from beuron, “close to the source,“ to the city of Vienna – this docu-
mentary series investigates the spiritual and religious life in the monasteries 
and abbeys along the river. however, the danube doesn’t end at austria’s 
eastern border. it flows on – and since the fall of the iron curtain, people have 
become more aware of the river’s actual mission, as it connects eight different 
peoples and three christian denominations: Protestant at the source, catholic 
all the way down to the Pannonian plains, and orthodox in the final stretch to 
the black Sea. the danube region is a perfect example of a truly “European” 
cultural space.
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DE  Wie viel muss ein bauer in österreich, den USa und in russland dafür tun, 
ein Kilo Weizen zu ernten und zu verkaufen. Wie viel Geld bekommt er dafür 
und was kann er sich dafür „leisten“.
der film begleitet drei bauern von der Vorbereitung des feldes im herbst bis 
zur Ernte und bis zum Verkauf des Getreides im Sommer des nächsten Jahres. 
Parallel dazu lebt die Kamera für ein Jahr auf dem bauernhof. der rhythmus 
des alltäglichen Lebens auf drei bauernhöfen, die ein gemeinsames ziel 
haben – ihr Getreide gut zu verkaufen.

E  how much does a farmer in austria, the U.S. and russia have to do in order 
to harvest and sell a kilo of wheat? how much money do they get for it, and 
what can they afford to buy with that money?
this film accompanies three farmers from the preparation of the fields in the 
fall to the harvest and sale of the grain in the summer of the ensuing year. in 
parallel, the camera remains on the farm for a year. the film thus shows the 
rhythm of everyday life at three farms which pursue the same goal – to sell 
their grain for a good price.

ProdUzEnt GESELLSchaft für VidEo – ProdUKtion m.b.h. nfG. & co KG (PrE tV)
GESamthErStELLUnGSKoStEn 140.650 EUro
fErnSEhfondS aUStria 23.483 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf, tV-cEntEr
LänGE 45 min
Jahr 2005

EIN kIlO WEIzEN
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EISENWURzEN (DAS mUSIcAl)
ProdUzEnt niKoLaUS GEyrhaLtEr fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 112.313 EUro
fErnSEhfondS aUStria 22.400 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, Land obEröStErrEich, cinEStyria
fErnSEhSEndEr orf 
LänGE 50 min
Jahr 2006

DE  die Eisenwurzen liegt in einer Eisenindustrieregion zwischen niederöster-
reich, oberösterreich und der Steiermark. „Eisenwurzen (das musical)“ ist ein 
blick auf die Sagen und Plagen dieser ländlichen industriegegend, ein Land-
schaftsporträt. die heldinnen und helden – musiker allesamt – sind bergarbei-
ter, Köhler, bergbauern, Wildschützen und fabrikarbeiter. mit der musikalität 
ihrer Stimmen schaffen sie im meteorologisch wie gesellschaftspolitisch rauen 
Klima dieser region eine sperrige hymne auf eine bereits historische arbeits-
gesellschaft. „Eisenwurzen“ ist ein doku-musical für freunde und feinde der 
Volksmusik.

E   the Eisenwurzen region is located in an iron-producing industrial area at 
the borders between Lower austria, Upper austria and Styria. the film takes a 
look at the legends and plagues of this rural industrial region, thus providing 
a portrait of the landscape. the heroes and heroines – all musicians – are 
miners, charcoal burners, mountain farmers, hunters and factory workers. With 
their musical voices, they create a hymn to this working society in a region 
characterized by a raw climate – in terms of weather as well as social politics. 
Eisenwurzen is a documentary musical for fans and non-fans of traditional 
austrian music.

PrEiSE/nominiErUnGEn
PrEiS dEr JUry bEim 20. intErnationaLEn bErG & abEntEUEr fiLmfEStiVaL in Graz 2008
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DE  Eric Kandel ist gebürtiger Wiener Jude, wird einer der bedeutendsten 
hirnforscher des 20. Jahrhunderts und erhält den nobelpreis für medizin.  
mit neun Jahren musste er nach amerika emigrieren. in new york studierte er 
österreichische Literatur, wurde später Psychoanalytiker und mediziner und ist 
seit 50 Jahren als hirnforscher tätig. Sein forschungsthema, das eng mit seinen 
Kindheitserlebnissen in der nazizeit in Wien und dem holocaust zusammen-
hängt, ist die Suche nach dem Gedächtnis. in seiner autobiografie schreibt er: 
„ich bin davon überzeugt, dass mein späteres faible für den menschlichen 
Geist – dafür, wie sich menschen verhalten, wie unberechenbar ihre motive 
und wie dauerhaft Erinnerungen sind, auf mein letztes Jahr in Wien 
zurückgeht…“

E  Eric Kandel, a Jew born in Vienna, is one of the most important neuroscien-
tists of the 20th century and received the nobel Prize for medicine. at the age 
of nine, he had to emigrate to the U.S. he studied austrian literature in new 
york and later became a psychoanalyst and doctor; he has been conducting 
brain research for some 50 years now. his research field, which is closely related 
to his experiences as a child during the nazi era in Vienna and to the holo-
caust, is the search for the human memory. in his autobiography, he writes, 
“i cannot help but think that the experiences of my last year in Vienna helped 
to determine my later interests in the mind, in how people behave, the unpre-
dictability of motivation, and the persistence of memory…“

ProdUzEnt fiLmform KöLn Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 265.590 EUro
fErnSEhfondS aUStria 25.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, fiLmStiftUnG nrW
fErnSEhSEndEr artE/Wdr, orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

ERIc kANDEl –  
„AUF DER SUcHE NAcH DEm GEDäcHTNIS“

E
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EROS UND TAbU –  
DER küNSTlER cORNElIUS kOlIG
ProdUzEnt fELix brEiSach mEdiEnWErKStatt Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 82.307 EUro
fErnSEhfondS aUStria 16.446 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2004

DE  Um den zuschauenden Koligs arbeitsweise und Verständnis von Kunst zu 
verdeutlichen, steht im mittelpunkt dieses Portraits über den Künstler die 
herstellung eines objektes. man verfolgt Koligs Schaffen von der Konzeptio-
nierung des objektes bis zur fertigstellung und ingebrauchnahme.
dieser „rote faden“ des films wird ergänzt durch die Einbeziehung früherer 
arbeiten, um das grundsätzliche Kunstverständnis Koligs zu zeigen. Es geht 
in diesem film also nicht um eine chronologische aneinanderreihung seiner 
Werke, sondern um ein teilnehmen am Prozess des Schaffens.

E   in order to show viewers how Kolig works and how he understands art, this 
portrait of the artist focuses on the process of creating one of Kolig’s works. 
the film follows Kolig’s progress from the concept phase to the completion and 
use of the object.
this narrative structure is complemented by the inclusion of earlier works in 
order to reveal Kolig’s general understanding of art. thus the film is not about 
showing his works in chronological order, but actually participating in the 
creative process.
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DE  am 10. mai 2009 jährte sich der todestag von Erzherzog Johann zum 
150. mal. zwei Jahrhunderte liegen zwischen seinem Wirken und der Welt 
von heute. zwei Jahrhunderte, in denen sich die Welt, auch so beharrliche 
regionen wie die Steiermark, stärker und schneller verändert hat als in zwei 
Jahrhunderten zuvor. traditionen überleben sich schneller als je zuvor, instituti-
onen unterliegen stetigem, auch substantiellem Wandel, wollen sie zeitgemäß 
bleiben. Was also kann von den Gründungen Erzherzog Johanns heute noch 
bestand haben? Können jahrhundertealte Gründungsideen in einer zeit steti-
gen Wandels ihre Gültigkeit bewahren? Und wenn es so ist, wie revolutionär 
müssen sie in ihren anfängen gewesen sein?

E  may 10, 2009 marked the 150th anniversary of archduke John’s death. two 
hundred years lie between his work and our world today. two centuries in 
which the world, including “tenacious” regions such as Styria, has changed 
more drastically and quickly than in the two centuries before the archduke’s 
time. traditions now come and go faster than ever before, and institutions 
must subject themselves to constant and substantial change if they wish to 
keep up with the times. What evidence of archduke John’s achievements can 
still be found today? can centuries-old progressive ideas still be valid in a time 
of constant change? and if yes, how revolutionary must they have been at the 
beginning?

ProdUzEnt ran – fiLm – tV – fiLmProdUKtion aLfrEd ninaUS
GESamthErStELLUnGSKoStEn 366.600 EUro
fErnSEhfondS aUStria 40.000 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria, Land StEiErmarK, Stadt Graz, bmUKK, Land SüdtiroL, 
Land niEdEröStErrEich, Graz toUriSmUS, cinE tiroL, Land tiroL
fErnSEhSEndEr orf, rai
LänGE 45 min
Jahr 2008

ERzHERzOG jOHANN –  
DER ERSTE GROSSbüRGER

E
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EUROpA WIR kOmmEN!  
EIN cHINESIScHES ORcHESTER AUF TOURNEE
ProdUzEnt barbara WEiSSEnbEcK – fiLmWErKStatt WiEn
GESamthErStELLUnGSKoStEn 102.354 EUro
fErnSEhfondS aUStria 16.000 EUro
fördErinStitUtionEn Stadt WiEn, toUriSmUS LUzErn
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2008

DE  die fernsehdokumentation beginnt in china und erzählt das alltagsleben 
ausgewählter musiker eines traditionellen chinesischen orchesters. anschlie-
ßend begleitet das Kamerateam das orchester auf seiner rund dreiwöchigen 
tournee durch Europa, bei der das chinesische neujahrskonzert aufgeführt 
wird. der film zeigt neben den Konzerten und dem damit verbundenen 
tourneestress auch die liebenswerten Eigenheiten der musiker, wie etwa 
heimwehattacken am chinesischen neujahrstag und abergläubische rituale.

E   this documentary starts out in china and shows the everyday lives of 
selected musicians from a traditional chinese orchestra. the camera team then 
accompanies the orchestra on a three-week tour of Europe in which they per-
form a chinese new year’s concert. in addition to the shows and the resulting 
stress of the tour, the film shows the musicians’ endearing idiosyncrasies, such 
as sudden attacks of homesickness on chinese new year’s day and supersti-
tious rituals.
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DE  in „Europe for President“ sollen amerikaner überzeugt werden, dass 
europäische Werte ihr Land und schlussendlich den rest der Welt retten 
können. die mission: thomas altheimer, Guerillakünstler und Politikexperte, 
castet in Los angeles in seiner rolle als archetypischer Europäer eine Schau-
spielerin als Kandidatin für das amerikanische Präsidentschaftsamt. die beiden 
begeben sich auf einen „campaigning road trip“. altheimer impft dabei der 
Puppenkandidatin sein politisches Programm ein: Kooperation mit der EU, 
rückzug der US-truppen aus dem irak, Säkularismus, Plan zur Etablierung einer 
europäischen Soziokultur in den USa etc. auf dieser Wahlkampftour durch 
den Südwesten taucht das team in die unterschiedlichsten amerikanischen 
communities ein.

E  Europe for President is meant to convince americans that European values 
can save their country and ultimately the rest of the world. the mission: in his 
role as an archetypal European, thomas altheimer, guerilla artist and political 
expert, casts an actress in Los angeles as a candidate for the U.S. presidential 
elections. the two then go on a campaigning road trip, and altheimer 
indoctrinates his puppet candidate to his political platform: cooperation with 
the EU, withdrawal of U.S. troops from iraq, secularism, plans to establish a 
European socioculture in the U.S., etc. on their campaign tour through the 
Southwest, the two immerse themselves in a wide variety of different ameri-
can communities.

PrEiSE/nominiErUnGEn
SiLVEr WorLd mEdaL bEi dEn „tELEViSion ProGramminG and Promotion aWardS” 
nEW yorK fEStiVaLS 2009

ProdUzEnt SUPErfiLm fiLmProdUKtionS Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 137.319 EUro
fErnSEhfondS aUStria 24.000 EUro
fErnSEhSEndEr zdf/artE, orf
LänGE 60 min
Jahr 2008

EUROpE FOR pRESIDENT
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FOOD DESIGN
ProdUzEnt niKoLaUS GEyrhaLtEr fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 327.127 EUro
fErnSEhfondS aUStria 64.625 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, mEdia
fErnSEhSEndEr artE francE, orf, aVro, SVt, yLE
LänGE 50 min
Jahr 2007

DE  „food design“ ist eine mit den mitteln der kreativen fernsehdokumenta-
tion erzählte bildermächtige reise in die moderne Welt des food designs. aus-
gehend vom vielfältigen und bunten Spiel der formen, farben, oberflächen 
und Konsistenzen, mit denen sich unsere zeitgenössischen nahrungsmittel 
verführerisch präsentieren und unsere Lust an ihrem Verzehr stimulieren, 
taucht der film immer tiefer in die fragestellung ein, warum diese Produkte 
der Lebensmittelindustrie so aussehen wie sie aussehen.

E   Food Design is picturesque journey into the modern world of food design 
by means of a creative television documentary. Starting from the diverse and 
colorful interplay of shapes, colors, surfaces and textures with which contem-
porary foods are presented in order to stimulate our desire to consume them, 
the film focuses more and more on the question of why products in the food 
industry look the way they do.
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DE  am 1. oktober 1997 wird der briefbombenleger franz fuchs in Gralla in 
der  Steiermark verhaftet. der film nähert sich offenen fragen und thesen, 
die nach dem Selbstmord des schuldig gesprochenen franz fuchs niemand 
mehr beantworten wollte. in einer Verwebung aus Spielfilm und dokumen-
tation entsteht ein dichtes bild eines dramatischen Stücks österreichischer 
zeitgeschichte.

E  on october 1, 1997, the letter bomber franz fuchs was arrested in Gralla, 
Styria. this film addresses unanswered questions and hypotheses which no one 
wanted to discuss after fuchs’ conviction and suicide. by weaving the genres 
of feature film and documentary, the film produces a densely consolidated 
picture of a dramatic case in contemporary austrian history.

PrEiSE/nominiErUnGEn
fiPa d’or SPEziaLPrEiS in biarritz 2008;
romy „bEStE rEGiE“ in WiEn 2008;
öStErrEichiSchEr VoLKSbiLdUnGSPrEiS 2008;
27. Erich nEUbErG PrEiS dEr diaGonaLE in Graz 2008;
Emmy-nominiErUnG KarL marKoVicS 2008

ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.009.681 EUro
fErnSEhfondS aUStria 200.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, cinEStyria KUnSt
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 90 min
Jahr 2007

FRANz FUcHS – EIN pATRIOT

F
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FREAkWAvES
ProdUzEnt LanGbEin & PartnEr mEdia Gmbh & co KG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 188.569 EUro
fErnSEhfondS aUStria 37.713 EUro
fErnSEhSEndEr Wdr/artE
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  horrorberichte von haushohen Wänden aus Wasser wurden oftmals als 
Seemannsgarn abgetan. doch es gibt sie wirklich, die monster der See. aus den 
Labors deutscher Universitäten kommen jetzt die beweise für die Wahrheit 
der Schreckensberichte. die zahlen sorgen für Entsetzen. tausende Seeleute, 
die in den letzten 30 Jahren mit ihren Schiffen verschwunden sind, sollen den 
brechenden Wasserwänden zum opfer gefallen sein. mehr als 200 Schiffe 
dürften die monsterwellen in den letzten 20 Jahren in den Grund gestampft 
haben. im nordatlantik sanken zwischen 1995 und 1999 mindestens 27 große 
Schiffe durch Seeschlag. Weitere 48 konnten sich schwer beschädigt in häfen 
retten. hinzu kommt das unerklärte Verschwinden von kleinen Schiffen und 
Segelyachten.

E   horror stories of walls of water the size of buildings have often been 
dismissed as sailors’ yarns. but the giant waves actually do exist. Laboratories 
at German universities have now provided evidence that the terrible reports 
are actually true, and the statistics are alarming. thousands of sailors who have 
disappeared in the last 30 years probably fell victim to these powerful walls of 
water. the giant waves are said to have crushed more than 200 ships in the last 
20 years. between 1995 and 1999, at least 27 large ships sank in high seas in 
the north atlantic. another 48 ships were severely damaged but able to make 
it back to port. in addition, the disappearance of countless small ships and 
sailing yachts remains unexplained.
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DE  hautnah an der Eröffnung eines großen museums, erzählt der film die 
spannende familiensaga hinter der letzten großen adelssammlung mittel-
europas: der Sammlung des fürsten von und zu Liechtenstein. in neuen 
spektakulären bildern und packenden Erzählungen lebendig dargestellte 
Kunst, verwoben mit persönlichen Schicksalen und den wichtigen Stationen 
der Geschichte österreichs und Europas, von den babenbergern bis in die 
Gegenwart. bauern und banker, zwischen antikensehnsucht und Wirtschafts-
imperien, zwischen Staatsräson und barocker Lebenslust.

E  With a firsthand look at the opening of a large museum, this film tells the 
fascinating family history behind Europe’s last major aristocratic art collection: 
the collection of the Prince of Liechtenstein. the film shows the art in new, 
spectacular images and enthralling narrations, weaving the stories with per-
sonal histories and the most important milestones in austrian and European 
history from the babenbergs to the present. the viewer is thus drawn into the 
interplay between farmers and bankers, between longing for antiquity and 
business empires, between the reason of state and a baroque lust for life.

ProdUzEnt KUrt mayEr fiLm
GESamthErStELLUnGSKoStEn 353.038 EUro
fErnSEhfondS aUStria 35.400 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, bmbWK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2004

FüRSTlIcHE ScHäTzE –  
DIE lIEcHTENSTEINSAGA 

F
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GEFällT EUcH, WAS IHR WOllT?
ProdUzEnt Karin KaUfmann trax EntErtainmEnt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 87.583 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.500 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2005

DE  das Portrait über den Schauspieler, talkmaster und Publikumsliebling 
dietmar Schönherr, ist die rückschau auf ein Leben, das alle höhen und tiefen 
einer menschlichen Existenz beinhaltet. 
Gleichgültig ob in der Gestaltung einer rolle, einem Gespräch als Showmaster 
oder in seinem sozialen Engagement, immer zielt er auf den menschlichen 
Kern der dinge und, in den 80 Jahren seiner noch immer jungen Lebendigkeit, 
ist es ihm gelungen, in vielen verschiedenen bereichen eine eigene identität zu 
finden.

E   this portrait of the actor, talk show host and audience favorite dietmar 
Schönherr is a look back at a life which has seen all the highs and lows of 
human existence. 
Whether he is playing a film role, moderating a discussion as a talk show host 
or showing his social commitment, Schönherr always aims for the human 
element at the core of the matter. Still remarkably young at heart, he has 
 succeeded in finding his identity in many different areas.
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DE  der film zeigt fiktion und Wirklichkeit eines Künstlerlebens am beispiel des 
dichters Gert Jonke. Ein Leben des ständigen fortbewegens und des immer-
während neuen Selbst-Erfindens, sowohl durch die Literatur, als auch in seiner 
persönlichen Welt. diese in ihrer Konsequenz radikale art von Lebensphilo-
sophie des abhebens, die aufhebung der Schwerkraft, wo es weder anfang 
noch Ende gibt, machte Jonkes Werk zu etwas besonderem: der zuschauer 
wird unweigerlich hineingezogen in eine irrwitzige und phantastische Welt der 
Poesie.

E  the film shows the fiction and reality of an artist’s life using writer Gert 
Jonke as an example. Jonke’s life has been one of constant motion and 
reinvention of the self, both through literature and in his own personal world. 
his consistently radical life philosophy of lifting off, of defying gravity, where 
there is no beginning and no end, made Jonke’s work especially fascinating: 
the viewer is inevitably drawn in to a comically strange and fantastic world of 
poetry.

ProdUzEnt KUrt mayEr fiLm
GESamthErStELLUnGSKoStEn 120.000 EUro
fErnSEhfondS aUStria 24.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land StEiErmarK, Land KärntEn
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2007

GERT jONkE

G
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GESpRENGTE bERGE, GETRENNTE HERzEN
ProdUzEnt a 1 PLUS fiLm- Und tV-fiLmProdUKtionS GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 339.031 EUro
fErnSEhfondS aUStria 63.000 EUro
fördErinStitUtionEn inStitUto LUcE
KoProdUzEnt docLab
fErnSEhSEndEr rEti, orf, fox channEL
LänGE 50 min
Jahr 2005

DE  monte Lagazuoi / dolomiten – Erster Weltkrieg – 22. mai 1917. 
mit 33.000 kg Sprengstoff versuchen die italienischen truppen die Stellungen 
der österreicher zu erobern. die dokumentation zeichnet mit filmszenen an 
den noch immer vorhandenen und teilweise wieder rekonstruierten festungs-
anlagen mit neu entdecktem archivmaterial, ergänzt durch computersimulati-
onen, die dramatischen Ereignisse nach.

E   monte Lagazuoi, the dolomites. World War i. may 22, 1917: 
With 33,000 kg of explosives, italian troops attempt to conquer the austrian 
emplacements. this documentary recreates those dramatic events in scenes at 
the still-existent (and in some places rebuilt) fortifications with newly discov-
ered archival material as well as computer simulations.
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DE  die reihe „Gipfel der Genüsse“ begibt sich auf eine reise durch die 
europäische Gebirgswelt und trifft auf menschen, die uns über das Kochen 
hinaus Einblicke in ihr Leben, in die regionale Kultur, tradition und Geschichte 
geben. im Gebirge zu leben bedeutet, sich besonderen klimatischen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen auszusetzen. der Umgang mit der natur und 
die Wertschätzung der regional angebauten Lebensmittel bringt einzigartige 
kulinarische Spezialitäten hervor. Eingebettet in traumhafte Landschaften 
bringen uns menschen, die mit ihrer heimat verwurzelt sind, rezepte und die 
dazugehörigen regionalen zusammenhänge nahe. die fünf folgen führen nach 
italien, Südtirol, Ungarn, Slowakei und rumänien.

E  the Gipfel der Genüsse series takes the viewer on a journey through the 
European mountains to encounter people who introduce their cuisine and 
provide unique insights into their lives, regional cultures, traditions and history. 
Living in the mountains means exposing oneself to very specific and at times 
extreme climatic and economic conditions. the people’s attitude toward nature 
and their appreciation for locally grown foods brings about unique culinary 
specialties. against magnificent backdrops, people firmly rooted in their native 
regions share their recipes and the local tales behind them. the five parts of 
the series take us to italy, Südtirol/alto adige, hungary, Slovakia and romania.

ProdUzEnt PriSma fiLm- Und fErnSEhProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 595.552 EUro
fErnSEhfondS aUStria 70.000 EUro
fördErinStitUtionEn mfG badEn-WürttEmbErG
KoProdUzEnt EiKon SüdWESt
fErnSEhSEndEr zdf, orf
LänGE 5 x 45 min
Jahr 2008

GIpFEl DER GENüSSE 
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GöTTER IN WEISS
ProdUzEnt on-mEdia tV- Und fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 198.126 EUro
fErnSEhfondS aUStria 15.850 EUro
fErnSEhSEndEr atV
LänGE 6 x 50 min
Jahr 2008

DE  im mittelpunkt dieser sechsteiligen dokumentation stehen assistenz- und 
turnusärzte aus mehreren abteilungen des Landeskrankenhauses Graz. Kaum 
ein anderer berufsstand erwirkt soviel respekt und Vertrauensvorschuss 
beim Laien, doch in kaum einem anderen beruf können fehler so fatal sein. 
deswegen stehen junge ärzte in einem besonderen Spannungsfeld. Sie sind 
in der hierarchie der Klinik weit unten, werden von den oberärzten streng 
überwacht und sind für jede Entscheidung rechenschaft schuldig. andererseits 
arbeiten sie tagtäglich mit den Patienten, denen sie Vertrauen und Sicherheit 
geben sollen. diese dokumentarserie zeigt am beispiel der Jungärzte, wie die 
Wirklichkeit hinter den mediengeprägten Vorstellungen aussieht.

E   this six-part documentary series focuses on interns and residents from 
 various departments at the provincial hospital in Graz. hardly any other 
profession commands so much respect and trust in society, but at the same 
time mistakes can have more fatal consequences than in any other profession. 
this places young doctors in an especially precarious situation: they are at the 
bottom of the hierarchy, are monitored closely by the senior physicians, and 
have to answer for every decision they make. on the other hand, they work 
with the patients day in and day out, instilling a sense of trust and security in 
them. Using these young doctors as an example, this documentary series shows 
the reality behind the image of the profession often projected in the media.
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DE  die enge zusammenarbeit der Schweiz und österreich bei der austra-
gung der fußball-Europameisterschaft 2008 gibt anlass, über herkunft, 
besonderheiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Länder 
nachzudenken. 
die Sängerin und filmemacherin christina zurbrügg verbrachte eine hälfte 
ihres bisherigen Lebens in der Schweiz, die andere in österreich. Sie hat 
Einblicke in die Seele beider Länder gewonnen und genügend abstand, um 
mit einer gehörigen Portion humor ein persönliches Portrait dieser beiden 
nachbarstaaten zu zeichnen.

E  the close cooperation between austria and Switzerland in hosting the Euro 
2008 championships prompted us to take a closer look at the origins, unique 
characteristics, differences and common features of these two countries. 
Singer and filmmaker christina zurbrügg has spent half of her life in Switzer-
land and the other half in austria. She therefore has special insight into the 
mind and soul of each country, as well as enough distance to paint her own 
portrait of the two countries with a healthy dose of humor.

ProdUzEnt VErEin GamSfiLm – fiLm- Und mUSiKProdUKtion- & co KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 117.723 EUro
fErnSEhfondS aUStria 22.100 EUro
fErnSEhSEndEr orf, Sf
LänGE 80 min
Jahr 2007

HAlbzEIT
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HAyDNS kOpF
ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 189.098 EUro
fErnSEhfondS aUStria 37.800 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK
fErnSEhSEndEr zdf/3Sat
LänGE 45 min
Jahr 2008

DE  aus anlass des 200. todestages von Joseph haydn soll der spektakulärste 
Schädelraub der Geschichte neu aufgerollt werden. bekanntlich wurde haydns 
Skelett wenige tage nach der bestattung enthauptet. der mutmaßlich echte 
haydn-Schädel geht bis zum beginn des 20. Jahrhunderts durch viele hände 
und wird letztendlich im Jahr 1954 feierlich nach Eisenstadt überführt und in 
die Gruft gelegt. aber handelt es sich wirklich um den Schädel von haydn? 
die dokumentation will dieser frage mit hilfe modernster forensischer 
methoden nachgehen und dabei auch die Schaffenszeit und Verdienste des 
Komponisten reflektieren.

E   to mark the 200th anniversary of Joseph haydn’s death, the most 
 spectacular skull theft in history is re-examined in this film. it is well known 
that the head was removed from haydn’s corpse just a few days after his burial. 
Until the beginning of the 20th century, what was probably the real skull of 
Josef haydn changed hands frequently, and finally – in 1954 – it was brought 
to Eisenstadt and ceremoniously laid to rest in haydn’s tomb. but is  
it really haydn’s skull? 
this documentary explores this question using state-of-the-art forensic 
methods, at the same time reflecting on the composer’s career and 
accomplishments.
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DE  „here to stay“ ist eine dokumentation ohne erhobenen zeigefinger: hier 
freuen sich alle über die schwarze faust, die das neue Logo für Julius meinl 
bestimmt. das ist ein film, der mit gängigen Klischees über schwarze menschen 
in Wien bricht. ohne hilflose opfer, ohne drogenmafia, ohne Showbiz-Super-
stars. der film zeigt bemerkenswerte menschen mit afrikanischen Wurzeln, 
die österreich als ihre neue heimat sehen. anfeindungen, alltagsrassismen 
beantworten sie mit eigenen initiativen, selbstbewusst und zuweilen mit über-
raschenden mitteln. Sie wollen kein mitleid, keine almosen, sondern fairness 
und respekt – und ein Ende des Wiener hauswandrassismus.

E  Here to stay is a documentary which does not point the finger at anyone: 
here everyone would be pleased to see a black fist replace the “moor” in the 
logo for Julius meinl products. this film breaks with common clichés about 
black people in Vienna. there are no helpless victims, no drug mafia, no 
superstars from show business. the film introduces remarkable people with 
african roots who see austria as their new home. the respond self-confidently 
to animosity and everyday racism with their own initiatives, sometimes by 
very surprising means. they do not want sympathy or charity, but fairness and 
respect – and the end of Vienna’s apathy to racist graffiti and the accompany-
ing racist undertones.

ProdUzEnt WaiLand fiLmProdUKtion KEG (PooLdoKS)
GESamthErStELLUnGSKoStEn 140.814 EUro
fErnSEhfondS aUStria 28.160 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 65 min
Jahr 2007

HERE TO STAy
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HINTER DEN FASSADEN –  
DIE GEHEImNISSE DER WIENER RINGSTRASSE
ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 538.566 EUro
fErnSEhfondS aUStria 92.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, bmbWK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2004

DE  die Wiener ringstraße ist ein besonderes Kernstück der architekturge-
schichte Wiens. Einerseits durch die historische Leistung eines der umfang-
reichsten bauvorhaben der Geschichte in kurzer zeit umzusetzen, andererseits 
durch die aus dem historismus erwachsenen verschiedenen baustile, die der 
ringstraße ein weltweit einmaliges Erscheinungsbild verleihen.
architektonische und bautechnische meisterleistungen sind filmisch für ein 
breites Publikum sehr schwierig darzustellen. hier gilt es, den menschlichen 
bezug herzustellen. Wie „hinter den fassaden“ schon andeutet, werden im 
vorliegenden film ausgewählte, besonders interessante Kapitel der Geschichte 
der ringstraße über menschliche Schicksale erzählt.

E   Vienna’s ringstrasse is a central landmark in the city’s architectural history. 
on the one hand, it is special as a historical achievement, the completion 
of one of the largest construction projects in austrian history within a very 
short time; on the other hand, the ringstrasse is important due to the various 
architectural styles which arose from historicism and now lend the ringstrasse 
its truly unique appearance.
architectural and technical masterpieces are difficult to depict for a broad 
audience. thus it is necessary to create a human connection: as the title sug-
gests, this film tells the stories of people during the more interesting chapters 
in the history of the ringstrasse.
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DE  Eric Pleskow hat als Präsident der amerikanischen filmstudios UnitEd 
artiStS und orion PictUrES corPoration mit seinen Entscheidungen die 
Geschichte des films in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend 
mitbestimmt. Er ist österreicher, er ist Jude und musste dieses Land 1939 mit 
nichts als 10 reichsmark in der tasche verlassen.
in zahlreichen begegnungen und Gesprächen ist bei ihm das Vertrauen ent-
standen, sich der anstrengung einer dokumentation über sein Leben und den 
damit verbundenen fragen und Erinnerungen zur Verfügung zu stellen.

E  as president of the american film studios United artists and orion Pictures, 
Eric Pleskow’s decisions had a decisive impact on the history of film in the 
second half of the 20th century. he is austrian, he is Jewish, and he was forced 
to leave austria in 1939 with nothing but 10 reichsmarks in his pocket.
in various encounters and conversations, we were able to convince Pleskow 
of the merit of this project and to persuade him to go through the arduous 
process of discussing the memories and questions which arise in a documentary 
on his life.

ProdUzEnt cooP 99 fiLmProdUKtion G.m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 167.188 EUro
fErnSEhfondS aUStria 32.653 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf/3Sat
LänGE 60 min
Jahr 2006

I’m AbOUT WINNING –  
DER FIlmTycOON ERIc plESkOW
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IcH SUcHE mEINE mUTTER
ProdUzEnt marKand mEdia Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 237.160 EUro
fErnSEhfondS aUStria 18.972 EUro
fErnSEhSEndEr atV
LänGE 6 x 45 min
Jahr 2008

DE  in der doku-reihe „ich suche meine mutter“ stehen menschen im 
mittelpunkt, die auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit sind. die 
Protagonisten haben alle eines gemeinsam, sie haben ihre Eltern, oder zumin-
dest ein Elternteil nie kennen gelernt. ihnen fehlt etwas und seit langer zeit 
schlummert der Wunsch in ihnen, zu erfahren, woher sie kommen, von wem 
sie abstammen. Sie haben zumeist schon selbst Versuche unternommen, ihre 
Eltern ausfindig zu machen, scheiterten aber an der bürokratie oder am Know-
how. nun hat sich die Produktionsfirma gemeinsam mit den Protagonisten 
auf die Suche gemacht. die Ergebnisse werden in diesen sechs folgen von „ich 
suche meine mutter“ präsentiert.

E   this documentary series focuses on people searching for their own past. 
the protagonists all have one thing in common: they never met one or both 
of their parents. they feel that something is missing, and for a long time 
they have harbored a desire to find out where they come from and who their 
parents are. most of them have already tried to locate their parents on their 
own, but failed due to bureaucracy or a lack of know-how. in this film, the 
production company joins the protagonists on their search, and the results are 
presented in six highly moving episodes.
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DE  alberto Peratoner: Venezianer, Uhrmacher, Philosoph, theologe. bis vor vier 
Jahren war er der Uhrmacher von San marco, hüter der zeit. Seine Wohnung 
war der torre dell’orologio, der Uhrturm am markusplatz. Er war der Letzte, 
der in einer Uhr aufwuchs, wohnte und arbeitete. der heute 42-Jährige 
erlernte das Uhrmacherhandwerk von seinem Vater, wie andere Kinder das 
reifenflicken. Seine Gedanken graben sich tief in die Ereignisse der Geschichte 
hinein, führen zu anderen, längst erloschenen Kulturen und kreisen um die 
ewigen fragen nach dem Erfassen von zeit: Was ist der Kern dessen, das die 
zEit für uns menschen ausmacht?

E  alberto Peratoner is a Venetian watchmaker, philosopher and theologist. 
Until four years ago, he was the clock-keeper at San marco, the guardian of 
time. his home was the torre dell’orologio, the clock tower on St. mark’s 
Square in Venice. he was the last person to grow up, live and work inside a 
clock tower. now 42 years old, he learned his trade from his father like other 
children learn how to fix a flat bicycle tire. his thoughts penetrate deep into 
the events of history, leading us to different, long-extinguished cultures and 
revolving around eternal questions on the nature of time: What lies at the core 
of our experience of time?

ProdUzEnt LaUfbiLdGESELLSchaft mbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 150.405 EUro
fErnSEhfondS aUStria 30.074 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2004

Im HERzEN DER zEIT
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kARAjAN ODER DIE ScHöNHEIT  
WIE IcH SIE SEHE
ProdUzEnt mr-fiLm KUrt mrKWicKa GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 393.963 EUro
fErnSEhfondS aUStria 60.000 EUro
KoProdUzEnt UnitEL
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 60 min
Jahr 2007

DE  „Karajan – ein Leben“ – dieser umstrittene und so bedeutende Künstler 
österreichs hatte 2008 seinen 100. Geburtstag. aus einer finsteren zeit 
entspringend hat er die Kunst des dirigierens der klassischen musik wie kein 
anderer auf das Podest der Ewigkeit gehoben und mit österreich verbunden. 
robert dornhelm hat in seiner einmaligen, international ausgezeichneten art 
diesen Künstler, menschen und magneten porträtiert.

E   herbert Karajan’s life – this controversial and significant austrian artist 
would have celebrated his 100th birthday in 2008. Emerging from a dark time, 
he raised the art of conducting as well as classical music to the pedestal of 
eternity, at the same time inextricably linking them to austria. internationally 
acclaimed director robert dornhelm provides a unique portrait of this artist, 
person and magnetic personality.
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DE  die größte und mächtigste naturfestung Europas, die Karpaten, erwachen 
zu neuem Leben. die fantastische zeitreise durch die Wälder des Grafen 
dracula führt in Kulturlandschaften wie zu beginn des vorigen Jahrhunderts, 
geprägt von der rückkehr der hirten, vom Kampf mit der natur und von 
uralten mythen und bräuchen.

E  the carpathians, Europe’s largest and most powerful natural fortification, 
have awoken to new life. this fantastic journey in time to the forests of count 
dracula leads us to cultural landscapes such as those which existed at the start 
of the last century, characterized by the return of the shepherds, the struggle 
with nature, and age-old myths and customs.

PrEiSE/nominiErUnGEn
KamEra aLPin GoLd bEim 18. intErnationaLEn bErG & abEntEUEr fiLmfEStiVaL  
in Graz 2006

ProdUzEnt KUrt mayEr fiLm
GESamthErStELLUnGSKoStEn 327.006 EUro
fErnSEhfondS aUStria 57.500 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf/ndr
LänGE 50 min
Jahr 2004

kARpATEN – lEbEN IN DRAcUlAS WälDERN
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küRbISkUlT –  
AlTE myTHEN UND FlüSSIGES GOlD
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 337.944 EUro
fErnSEhfondS aUStria 56.880 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, cinEStyria
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2004

DE  Seit einigen Jahren feiert der Kürbis, der wissenschaftlich betrachtet eigent-
lich eine beere ist, seinen Siegeszug durch Gärten, felder und Küchen. Und erst 
recht durch halloween ist der Kürbis nicht mehr aus unserem herbstlichen all-
tag wegzudenken. Was wie eine modeströmung unserer Konsumgesellschaft 
aussieht, stellt jedoch in Wirklichkeit eine uralte beziehung zwischen dem 
menschen und einer Pflanzengruppe dar, die sich über Jahrtausende rund um 
den Globus spannt. 
doch Kürbis ist nicht gleich Kürbis. die von der Wissenschaft zusammenge-
fasste familie der Kürbisgewächse enthält ca. 120 Gattungen und 800 arten.

E   for several years now, the pumpkin, which scientists actually classify as a 
berry, has become immensely popular in gardens, fields and kitchens, not to 
mention the fact that halloween has also helped make it an integral part of 
everyday life in the autumn. in reality, however, what appears to be a fashion-
able trend in our consumption-oriented society actually reflects an age-old 
relationship between humans and a class of plants which has continued for 
millennia all around the globe. 
at the same time, it is important to remember that not all pumpkins are alike. 
in fact, the pumpkin family consists of some 120 genera and 800 species.

171



DE  der Garten ist in der menschlichen Kulturgeschichte allegorie, Symbol der 
Schöpfung. fast von anfang an ist er dekoration, repräsentation, Kommunika-
tion. Ein Lebensraum, der zu den menschen spricht – Kunst. 
der Garten fasziniert viele Künstler. für die meisten ist er ihr fluchtpunkt und 
Erholungsraum und spiegelt ihren zugang zum künstlerischen Schaffenspro-
zess und ihre persönliche Lebensgeschichte wider. der Garten ist formbar, aber 
er ist auch natur, er lebt und in ihm lebt es. zufälligkeiten zerstören ihn oder 
bringen das beste aus ihm heraus. davon handelt der film, der vier Künstler 
in ihrem Garten portraitiert: die Künstlerin Ghada amer, den modemacher 
Kenzo, die malerin xenia hausner und den architekten und Kunsttheoretiker 
charles Jencks.

E  in the history of human culture, the garden has often served as a symbol 
of creation. almost from the very beginning, gardens have been a form of 
decoration, representation and communication. a living habitat which speaks 
to people – an art form. 
many artists are fascinated by gardens. for most of them, it is a place of 
escape and recovery, mirroring their approach to the creative process and their 
personal histories. Gardens are shapeable, but they are also natural, as they are 
alive and full of life. random events can destroy them or bring out the best in 
them. this film portrays four artists in their gardens: Ghada amer, the fashion 
designer Kenzo, the painter xenia hausner and the architect and art theorist 
charles Jencks.

ProdUzEnt GESELLSchaft für VidEo – ProdUKtion m.b.h. nfG. & co KG (PrE tV)
GESamthErStELLUnGSKoStEn 146.190 EUro
fErnSEhfondS aUStria 24.284 EUro
fördErinStitUtionEn cinEStyria
fErnSEhSEndEr orf, yLE, aVro
LänGE 50 min
Jahr 2004

lEbENDE kUNST

l
doKUmEntationEn



lIFE FROm zERO – NAcH DER kATASTROpHE
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 564.141 EUro
fErnSEhfondS aUStria 112.828 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK
fErnSEhSEndEr WGbh, orf
LänGE 60 min
Jahr 2008

DE  am 18. mai 2010 jährt sich der ausbruch des Vulkans mount St. helens zum 
30. mal. Eine der größten naturkatastrophen unserer zeit verwandelte eine 
artenreiche berglandschaft in eine leblose Einöde. Vor der Kulisse des größten 
naturlabors der Welt präsentiert „Life from zero“ die Wiedergeburt der 
natur als ein spannendes abenteuer. zum ersten mal wird diese einzigartige 
Geschichte in einer „nature and science“-dokumentation in zusammenarbeit 
mit dem preisgekrönten biologen charlie crisafulli erzählt. Er hat als einziger 
seit 1980 vor ort die gesamten 30 Jahre der erfolgreichen Wiederkehr der 
Pflanzen und tiere wissenschaftlich erforscht. in einer zeit des weltweiten 
Klimawandels will der film dazu beitragen, natur zu verstehen und wieder 
schätzen zu lernen.

E   may 18, 2010 will mark the 30th anniversary of the eruption at mount St. 
helens. one of the worst natural disasters of our time transformed a rich 
mountain landscape into a barren wasteland. Set against the largest natural 
laboratory in the world, Life from Zero shows nature’s rebirth as a fascinating 
adventure. for the first time, this unique story is presented in a nature and sci-
ence documentary featuring the award-winning biologist charlie crisafulli, the 
only scientist to conduct on-site research on the return of flora and fauna to 
the area for the entire 30 years since the eruption. in a time of global climate 
change, this film aims to foster a better understanding and renewed apprecia-
tion for nature.

173



DE  Universum Linz – mit den augen der tiere. Eine Erlebnistour, eine aben-
teuer- und Kulturreise durch die europäische Kulturhauptstadt 2009 – Linz.  
auf leisen Pfoten durch die altstadtgassen, im Sturzflug vom turm des domes, 
gleitend über die rollenden und donnernden Steine auf dem Grunde der 
donau. Sehenswürdigkeiten werden erlebt, historische und moderne archi-
tektur, das Kunstschaffen und der alltag. die industrie in Verbindung mit der 
natur, das tierische Leben in den Kirchtürmen, den Kanälen und Parks.  
Eine abenteuerreise, wie sie noch kein mensch erlebt hat. Spannend, kurios 
und heiter – aus der Sicht der tiere, die in dieser Stadt leben. Ein etwas anderer 
beitrag zur europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009.

E  Linz is Alive! takes us on an unprecedented adventure and cultural journey 
through the city of Linz, where animals creep on silent paws through the 
lanes of the old town, dive from the tower of the cathedral, and glide over 
the stones on the bed of the danube. We thus experience the city’s sights, 
its historical and modern architecture, its creativity and everyday life from an 
entirely different perspective. the film also explores the link between industry 
and nature, as well as the fauna in the church towers, canals and parks. 
fascinating, curious and upbeat, the film shows Linz through the eyes of its 
animals, thus making a slightly different contribution to the European capital 
of culture 2009.

ProdUzEnt PröLL fiLm ProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 449.241 EUro
fErnSEhfondS aUStria 50.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land obEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2007

lINz – mIT DEN AUGEN DER TIERE
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m.j.m. RINGEl – NOTGEDRUNGEN mAlER
ProdUzEnt coSmoS factory fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 118.400 EUro
fErnSEhfondS aUStria 22.188 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 70 min
Jahr 2008

DE  ich male kein blut. ich male mit der hand. ich stelle mich nicht selber dar. 
ich bin überhaupt ein anständiger maler. meine bilder sind nicht unappetitlich. 
meine bilder sind keine Provokationen. bei mir ist das Kunstwerk sicher das 
Produkt einer totalen Enthemmung.
diese zeilen schrieb franz ringel im Jahr 1969, ein Jahr nach seiner ausstellung 
in der Wiener Sezession. auch wenn seine bilder keine Provokationen sein 
sollten, provozierten sie das verunsicherte bürgertum jener tage doch. aufge-
laden mit Sexualität, Gewalt und Schmerz wurden seine figuren und Portraits 
von vielen als obszön und anstößig empfunden. der film folgt den Spuren, 
welche franz ringel in den letzten Jahren hinterlassen hat und noch immer 
hinterlässt.

E   i do not paint blood. i paint with my hand. i do not depict myself. i am a 
completely respectable painter. my paintings are not unsavory. my  paintings 
are not a provocation. for me, art is the product of a complete loss of 
inhibition.
franz ringel wrote these lines in 1969, one year after his exhibit at the 
Secession museum in Vienna. Even if he did not intend to do so, his paintings 
certainly did provoke the uneasy middle class of the day. Loaded with sexuality, 
violence and pain, his figures and portraits were found by many to be obscene 
and offensive. this film follows the tracks franz ringel has left in recent years 
and is still leaving today...
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DE  der madeira-archipel liegt zwischen 32°22’20“ und 33°7’50“ nördlicher 
breite und 16°16’30“ und 17°16’38“ westlicher Länge im atlantischen ozean 
und wird von den inseln madeira, Porto Santo, Selvagens und desertas gebil-
det. die insel madeira liegt 500 km von der afrikanischen Küste und 1.000 km 
vom portugiesischen festland entfernt. 
im Jahre 1419, auf befehl heinrich des Seefahrers, wurde der archipel madeira, 
der bereits 1350 auf italienischen und spanischen Seekarten verzeichnet wor-
den war, von Joao Gancalves zarco und tristao Vaz teixeira, wiederentdeckt 
und für Portugal erobert. madeira diente als Stützpunkt für alle seefahreri-
schen Unternehmungen der großen Seemacht Portugal. So spielte madeira seit 
dem 15. Jahrhundert eine bedeutende rolle.

E  the madeira archipelago is located in the atlantic ocean between 
32°22’20“ and 33°7’50“ n latitude and 16°16’30“ and 17°16’38“ W longitude, 
and it includes the islands of madeira, Porto Santo, Selvagens and desertas. 
the island of madeira is 500 km from the african coast and 1,000 km from the 
Portuguese mainland. 
by order of henry the navigator, the archipelago – which had already been 
recorded on italian and Spanish maps as early as 1350 – was rediscovered and 
claimed for Portugal by Joao Gancalves zarco and tristao Vaz teixeira in 1419. 
madeira served as a maritime base for Portugal, a powerful seafaring nation at 
the time. thus madeira has played an important role since the 15th century.

ProdUzEnt PoWEr of Earth ProdUctionS tV & fiLm ProdUKtionS GES.m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 388.814 EUro
fErnSEhfondS aUStria 75.690 EUro
fördErinStitUtionEn bmbWK
fErnSEhSEndEr orf, ndr
LänGE 45 min
Jahr 2004

mADEIRA – GRüNER SmARAGD Im ATlANTIk

m
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mEIN AFRIkANIScHES HERz
ProdUzEnt thomaS riLK fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 86.627 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.315 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2007

DE  „mein afrikanisches herz“ ist ein film über eine ungewöhnliche familien-
geschichte. zwei frauen begeben sich auf Entdeckungsreise in ein fremdes 
Land und finden im fernen afrika ein Stück eigene identität wieder. die 
tV-moderatorin arabella Kiesbauer macht sich mit ihrer mutter auf die Suche 
nach der familie ihres verstorbenen Vaters und einer längst vergessen geglaub-
ten Vergangenheit. 
arabella Kiesbauer hat ihren afrikanischen Vater nie wirklich kennen gelernt 
und muss schon als kleines mädchen wegen ihrer dunklen hautfarbe die bit-
tere Erfahrung machen, dass sie anders ist. rassismus erfährt sie schon als Kind 
am eigenen Körper und weckt die Sehnsucht nach dem fremd gebliebenen 
Vater. zwei fremde Kulturen kommen einander näher.

E   My African Heart is a film about an unusual family history: two women 
go on an expedition to find part of their own identity in faraway africa. tV 
personality arabella Kiesbauer sets out with her mother to search for her 
deceased father’s family and for a past which appears to be long forgotten. 
Kiesbauer never really got to know her father, and even as a little girl she 
endured bitter experiences due to her skin color. She learned about violent 
 racism firsthand as a child, which awoke in her a longing to find out more 
about her father’s roots. 
in the process, two foreign cultures end up moving a bit closer to one another.
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DE  in der dreiteiligen dokumentation führt uns der alpinist reinhold messner 
zu den spektakulärsten Schauplätzen des alpenraums. Es geht um natur und 
tradition, tourismus und Verkehr, um kurzfristige Existenzsorgen und lang-
fristige Entwicklungen. Vor allem geht es um menschen. Wie viele menschen 
braucht ein dorf, damit es eine Schule und junge familien halten kann? Warum 
gibt es alpentäler mit 100.000 Einwohnern und dünner besiedelte? Was tun, 
wenn die Gletscher schmelzen? Gibt es einen markt für die jahrhundertealte 
Kastanienwirtschaft? für das holz der bergwälder, bau- und möbelholz 
 höchster Qualität? Wir bekommen auf der reise einen zugang zu den hinter-
gründen und den zukunftswerkstätten, zu aktivisten und Visionären, wie er 
selbst einer ist.

E  in this three-part documentary, mountaineer reinhold messner leads us to 
the most spectacular sites of the alpine region. the film is about nature and 
tradition, tourism and transport, short-term financial concerns and long-term 
developments. but above all, it is about people. how many inhabitants does 
a village need in order to maintain a school and young families? Why are 
some valleys in the alps home to 100,000 people, while others have relatively 
few inhabitants? What should be done when the glaciers melt? is there still a 
 market for the centuries-old chestnut industry? for the wood from the moun-
tain forests, which makes top-quality construction and woodworking lumber?
on this journey, the viewer learns about the background as well as plans and 
activities for the future, and about activists and visionaries such as messner 
himself.

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.475.791 EUro
fErnSEhfondS aUStria 295.889 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, cinEStyria
KoProdUzEnt SchWEnK fiLm
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 3 x 50 min
Jahr 2006

mESSNERS AlpEN
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mISS UNIvERSE 1929 – lISl GOlDARbEITER.  
A QUEEN IN WIEN
ProdUzEnt miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG dES doKUmEntarfiLmS KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 299.929 EUro
fErnSEhfondS aUStria 28.500 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, hUnGarian fiLm fUnd
KoProdUzEnt LUmEnfiLm
fErnSEhSEndEr VPro, orf, zdf/artE, mtV
LänGE 50 min
Jahr 2005

DE  Ein dokumentarfilm über das Leben von Lisl Goldarbeiter – der ersten und 
einzigen österreichischen miss Universum (1929) – und ihres cousins marci 
tänzer, der sie zeit seines Lebens mit seiner amateurkamera filmte. Es ist die 
Geschichte einer stillen Verehrung in den 20er-Jahren, einer enttäuschten Liebe 
in den 30ern und eines happy Ends 20 Jahre später, vor dem hintergrund der 
30er- und 40er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Wien, österreich und 
Ungarn. 
marci war verantwortlich für Lisls Karriere als Schönheitskönigin und ihren 
Weltruhm. ihre ewige Liebe bildet den roten faden. die dokumentation endet 
mit der hochzeit der beiden 1949 und basiert auf den einzigartigen amateur-
filmen von marci tänzer.

E   a documentary on the life of Lisl Goldarbeiter – the first and only austrian 
to become miss Universe (1929) – and her cousin marci tänzer, who filmed her 
with his amateur camera throughout his life. the film tells the story of quiet 
admiration in the 1920s, of unrequited love in the 1930s, and a happy ending 
20 years later, set against the backdrop of 1930s/1940s Vienna, austria and 
hungary. 
marci was instrumental in Lisl’s career as a beauty queen and in her rise to 
worldwide fame. their undying love forms the core theme throughout the 
film. the documentary ends with their wedding in 1949 and is based on the 
unique amateur films shot by marci tänzer.

PrEiSE/nominiErUnGEn
„aWard for bESt USE of footaGE” in factUaL ProdUctionS bEi dEn focaL  
intErnationaL aWardS 2006; 
fiat/ifta in LiSSabon 2. PLatz „for thE bESt USE of aUdioViSUaL archiVE matEriaL“ 2007
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DE  Ernst fuchs ist das große künstlerische Universalgenie des ausgehenden 
20. Jahrhunderts – maler, bildhauer, architekt, Komponist, bühnenbildner, 
buchautor und Philosoph in einer Person. der führende repräsentant der 
 Wiener Schule des phantastischen realismus ist Visionär. Ernst fuchs ist ein 
mensch mit Widersprüchen, die schwer zu fassen sind und sich oft einer 
 rationalen beurteilung entziehen.

E  Ernst fuchs is the greatest universal artistic genius at the end of the 20th 
century – a painter, sculptor, architect, composer, stage designer, book author 
and philosopher, all combined in a single person. the leading representative 
of the Vienna School of fantastic realism is a visionary. Ernst fuchs is a man 
characterized by contradictions which are difficult to comprehend and even 
more difficult to assess rationally.

ProdUzEnt cinE mErcUry fiLm-fErnSEhProdUKtion GES.m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 422.603 EUro
fErnSEhfondS aUStria 58.000 EUro
fördErinStitUtionEn fiLmboard bErLin-brandEnbUrG, ffa
KoProdUzEnt ProVobiS
fErnSEhSEndEr orf, zdf/3Sat
LänGE 50 min
Jahr 2004

mIT DEN AUGEN DER SEElE
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mOzART – EINE SpURENSUcHE
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 452.210 EUro
fErnSEhfondS aUStria 89.004 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf, artE
LänGE 50 min
Jahr 2005

DE  monatelang beteiligten sich renommierte Wissenschafter, dna-Spezialisten, 
chemiker und musikhistoriker an der Klärung der frage, ob es überreste von 
Wolfgang amadé mozart tatsächlich gibt und ob das tägliche Leben mozarts 
noch unbekannte facetten aufweist. die internationale Stiftung mozarteum 
Salzburg, seit 1902 im besitz eines craniums, der als mozart-Schädel gilt, und 
von haarlocken, die gleichfalls von mozart stammen sollen, stellte beides für 
eine wissenschaftliche Premiere zur Verfügung: erstmals konnten Experten 
eine dna-analyse und eine chemische Prüfung durchführen. die Spurensuche, 
der sich diese dokumentation widmet, gilt aber auch dem täglichen Leben 
mozarts. in einer Parallelhandlung wird der alltag des musikgenies skizziert.

E   for months, renowned scientists, dna experts, chemists and music histo-
rians worked together to resolve the question of whether mozart’s remains 
actually exist and whether there were any unknown facets in mozart’s day-to-
day life. Since 1902, the mozarteum Salzburg foundation has had a cranium 
which is supposedly mozart’s, as well as locks of hair which are also meant 
to be his. the foundation made both of these items available for a scientific 
“premiere”: for the first time, experts were able to carry out dna analysis and 
chemical testing. at the same time, the documentary also searches for traces 
and clues about mozart’s day-to-day life, which is discussed in parallel to the 
forensic testing.
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DE  die dokumentationsreihe „mozarts Jahre in Wien und Salzburg“ nähert 
sich dem Komponisten über seine wichtigsten Lebensorte Wien und Salzburg 
und beleuchtet unterschiedliche aspekte von mozarts Leben.
der erste teil macht die Salzburger Jahre des Komponisten sinnlich erlebbar 
und zeigt mozarts alltag und die politisch-historischen Umstände: Was hat der 
junge mozart auf Straßen und Plätzen gesehen? Was hat er gegessen? Wie ist 
er gereist?
der zweite teil dreht sich um die letzten zehn Lebensjahre. am 16. märz 1781 
trifft der 25-jährige mozart in Wien ein. mozart begegnet einer Stadt im auf-
bruch und der reformen. Wien befruchtet ihn. in seiner Wiener zeit schreibt 
er meisterwerke wie „die zauberflöte“, seine wichtigsten Sinfonien und das 
requiem.

E  this documentary series approaches the composer by examining his most 
important places of residence during his life, Vienna and Salzburg, to elucidate 
various aspects of mozart’s life.
the first part makes the composer’s years in Salzburg more accessible to the 
senses, showing mozart’s day-to-day life as well as the political and historical 
circumstances of the time: What did young mozart see on the streets and 
squares of Salzburg? What did he eat? how did he travel?
the second part revolves around the last ten years of his life. on march 16, 
1781, mozart arrived in Vienna at the age of 25. What he found was a city 
embroiled in upheavals and reforms, a city which inspired him creatively. 
 during his time in Vienna, mozart wrote masterpieces such as The Magic Flute, 
his most important symphonies and the Requiem.

ProdUzEnt EUroartS mUSic intErnationaL Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 465.517 EUro
fErnSEhfondS aUStria 70.000 EUro
fErnSEhSEndEr EbU, SWr
LänGE 2 x 60 min
Jahr 2005

mOzARTS jAHRE IN WIEN UND SAlzbURG
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mUSIk UND mEER –  
jUlIAN RAcHlIN & FRIENDS
ProdUzEnt fWG-foto-WErbEGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 91.928 EUro
fErnSEhfondS aUStria 18.242 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2008

DE  „Julian rachlin & friends“ ist eine filmische dokumentation des Kammer-
musikfestivals gleichen namens im Spätsommer 2008 in dubrovnik von 
filmemacher und Produzent Georg riha. in einem zeitraum von vier tagen 
wurden die akteure rund um den Gastgeber und weltbekannten Violinisten 
Julian rachlin, ihr künstlerisches Schaffen, ihr Verhältnis zueinander und 
ihren austausch abseits der bühne, vor der Kulisse einer der schönsten Städte 
der mittelmeerregion in ton und bild für die Produktion einer 50-minütigen 
fernsehdokumentation festgehalten.

E   in Julian Rachlin & Friends, filmmaker and producer Georg riha documents 
the eponymous chamber music festival in dubrovnik in the late summer 
of 2008. over a period of four days, the filmmakers recorded sound and 
images of the people surrounding the host and world-renowned violinist 
Julian  rachlin as well as their artistic work, their relationships to one another 
and their off-stage interactions, all set in one of the most beautiful cities in 
the mediterranean region; the result is a fascinating 50-minute television 
documentary.
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DE  der israel-Palästina-Konflikt aus der Perspektive von Jugendlichen, die mit 
der Gewalt leben müssen. Selbst wenn im gewalttätigen Konflikt zwischen 
israel und Palästina kein Ende absehbar ist, gibt es doch vermehrt viel verspre-
chende initiativen innerhalb der zivilgesellschaft: friedenscamps für Juden 
und Palästinenser sowie auch viele Psychologen und Psychiater, die sowohl 
Kinder als auch Erwachsene in den betroffenen Gebieten betreuen. „naher 
osten – hoffnung und trauma der Jugend“ begleitet ein solches friedenscamp 
in österreich im Jahr 2004.

E  this film shows the israel-Palestine conflict from the perspective of young 
people who grow up with violence all around them. although there is no end 
in sight to the violent conflict between israel and Palestine, there have been 
more and more promising initiatives in civil society: peace camps for Jews and 
Palestinians as well as numerous psychologists and psychiatrists who treat chil-
dren as well as adults in the regions affected by the conflict. the film explores 
one of the peace camps, held in austria in 2004.

ProdUzEnt PEtrUS Van dEr LEt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 114.924 EUro
fErnSEhfondS aUStria 22.937 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK, fiLmfördErUnG KärntEn
fErnSEhSEndEr orf, 3Sat, br
LänGE 60 min
Jahr 2004

NAHER OSTEN – HOFFNUNG UND  
TRAUmA DER jUGEND

N
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öSTERREIcH ISST bESSER – TEENAGER Im cAmp
ProdUzEnt trESor tV ProdUKtionS Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 525.307 EUro
fErnSEhfondS aUStria 42.024 EUro
fErnSEhSEndEr atV
LänGE 7 x 70 min
Jahr 2008

DE  „teenager im camp“ erzählt in sieben folgen den harten Weg von acht 
österreichischen Jugendlichen, die es sich zum ziel gemacht haben, ein neues, 
gesünderes und aktiveres Leben zu führen. die acht haben eines gemeinsam: 
sie sind übergewichtig, verhaltensauffällig und werden von ihren mitmenschen 
ausgegrenzt. nun wollen sie diese Situation mit hilfe von Sasha Walleczek 
ändern!

E   this seven-part documentary shows the difficult path of eight austrian 
youths into a new, healthier and more active life. the eight have one thing in 
common: they are overweight, exhibit behavior problems and are ostracized 
by their peers. With the help of moderator Sasha Walleczek, they now want to 
change their situation.

185



DE  das Paradies ist ein bestseller. in fast allen religionen. aber auch viele 
nichtreligiöse menschen glauben an einen paradiesischen zustand nach dem 
tod. Warum ist die idee vom Paradies so faszinierend? Und wie können wir 
uns das Paradies – bereits hier auf Erden – vorstellen? Um dieses Phänomen zu 
untersuchen, begeben wir uns auf eine forschungsreise zu drei faszinierenden 
Gartenanlagen, die wie keine anderen die Paradiesvorstellungen der drei 
großen Weltreligionen widerspiegeln – seit Jahrtausenden werden Gärten 
nach den ideen der bibel, des Korans und den Lehren buddhas gestaltet. Wie 
nähern sich Profis – mönche, Vorbeter, äbte – der idee vom Paradies an, und 
wie tun das menschen, denen der Glaube weniger oder nichts bedeutet?

E  Paradise sells well in almost all religions. but many non-religious people 
also believe in some kind of paradise after death. Why is the idea of paradise 
so  fascinating? and how can we imagine paradise on earth here and now? 
in order to examine this phenomenon, we set out on a research expedition 
to three fascinating gardens which best reflect the images of paradise in 
the world’s three main religions. for millennia, gardens have been designed 
according to ideas from the bible, the Koran and the teachings of buddha. 
how do professionals – monks, prayer leaders, abbots – approach the idea of 
paradise, and what about people who see little or no meaning in religion?

ProdUzEnt tELLUx-fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 247.042 EUro
fErnSEhfondS aUStria 43.997 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf/artE
LänGE 50 min
Jahr 2006

pARADIESGäRTEN

p
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pOSSE & pROpHETIE
ProdUzEnt PEtrUS Van dEr LEt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 136.412 EUro
fErnSEhfondS aUStria 27.145 EUro
fördErinStitUtionEn bmbWK
fErnSEhSEndEr orf/3Sat, br aLPha
LänGE 45 min
Jahr 2005

DE  der dokumentarfilm folgt den Vorfahren des Kasperls bis zum gemeinsa-
men Ursprung von theater und religion.
Wie unser heutiger Kasperl, Pulcinella, Punch, Polichinelle, so muss schon der 
Kindgott indra vor über 3.000 Jahren im altindischen rigveda ein Schmunzel-
monster besiegen. indra wird immer wieder auch als Vögelchen bezeichnet 
und Vogelmenschen spielen in der antiken Komödie von Griechenland und 
rom eine wesentliche rolle. im Stegreiftheater der italienischen renaissance 
ist der komische Vogel Pulcinella eine figur, die durch Wanderbühnen in ganz 
Europa bekannt wird. in England wird er zum Punch, in frankreich zum Polichi-
nelle und auch mozarts Papageno steht in dieser tradition.

E   this documentary traces the predecessors of the “Kasperl” puppet character 
back to common origins in theater and religion.
Like today’s Kasperl, Pulcinella, Punch or Polichinelle, the ancient god indra 
had to defeat a dragon over 3,000 years ago in the ancient rigveda. indra is 
also frequently referred to as a little bird, and bird people play a key role in the 
comedies of ancient Greece and rome. in the improvised theater of the italian 
renaissance, the comic birdlike figure Pulcinella became well-known through-
out Europe due to travelling theaters. the character also appears under the 
name of Punch in England and Polichinelle in france, and mozart’s Papageno 
also belongs to this tradition. 
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DE  Ein kurzer traum von freiheit: der Prager frühling 1968. Vor vierzig Jahren 
besetzten truppen des Warschauer Paktes die tschechoslowakei und beende-
ten die reformpolitik von Parteichef alexander dubcek. die dokumentation 
rekonstruiert die Ereignisse auf basis neuester forschungsergebnisse, mit 
bisher nie gezeigtem archivmaterial, interviews und Spielszenen. 

E  a brief dream of freedom: the Prague Spring in 1968. forty years ago, 
troops from Warsaw Pact countries occupied czechoslovakia and put an end 
to the reform policies of party leader alexander dubcek. on the basis of 
recent research, this documentary reconstructs the events, showing previously 
unreleased archival material, interviews and dramatizations. 

ProdUzEnt coSmoS factory fiLmProdUKtion Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 823.440 EUro
fErnSEhfondS aUStria 164.605 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, bmUKK, Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 90 min
Jahr 2008

pRAGER FRüHlING

p
doKUmEntationEn



REISE zUR WIEGE EUROpAS
ProdUzEnt PEtrUS Van dEr LEt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 168.109 EUro
fErnSEhfondS aUStria 13.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, Land StEiErmarK
fErnSEhSEndEr orf/3Sat, PLanEt tV
LänGE 45 min
Jahr 2007

DE  in den Jahren 1882 bis 1884 unternahmen österreichische archäologen 
unter der Leitung von otto benndorf mehrere Expeditionen nach Lykien, wo 
sich in der nähe des heutigen antalya ein monumentales Grabmal befindet: 
das heroon von trysa, erbaut 400 vor chr. Ein über 200 meter langes fries mit 
Szenen aus ilias und odyssee wurde damals ins Kunsthistorische museum Wien 
befördert. 1993 verlangte der türkische Kulturminister die rückgabe der friese. 
in jahrelangen recherchen konnte nun geklärt werden, dass sich österreich an 
seine Vereinbarungen über die teilung der funde mit dem osmanischen reich 
hielt und somit das fries rechtmäßig erworben wurde.
der dokumentarfilm bildet mit „zipfelmützengötter“ und „Posse und Pro-
phetie“ den 3. teil einer trilogie.

E   from 1882 to 1884, austrian archeologists led by otto benndorf undertook 
several expeditions to Lycia, where a monumental burial site was found in 
the vicinity of what is now antalya: the heroon of trysa, built in 400 b.c. at 
the time, a frieze over 200 meters long showing scenes from the Iliad and the 
Odyssey was transported to the Vienna museum of art history. in 1993, the 
turkish minister of culture demanded the return of the frieze. after years of 
research, it has been shown that austria honored its agreement on sharing the 
finds with the ottoman Empire and thus acquired the frieze legally.
this documentary is the third part of the trilogy after Gods with Pointed Caps 
and Punch and Prophecy.

PrEiSE/nominiErUnGEn
„bEStEr biLdUnGSfiLm“ bEim EUroPäiSchEn fEStiVaL dES biLdUnGS- Und  
WiSSEnSchaftSfiLmS in WiEn 2007
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DE  diese dokumentation ist eine Geburtstagsfeier anlässlich des 70. Geburts-
tages von romy Schneider. Sie war eine frau, die sehr früh wusste, was 
sie in ihrem Leben wollte: ganz nach oben. das Schauspielern lag ihr im 
blut – durch ihre berühmten Eltern magda Schneider und Wolf albach-retty. 
romy  Schneider schaffte es auch, orson Welles zu überreden, die rolle des 
Staatsanwaltes in seiner eigenen Verfilmung von Kafkas Prozess zu überneh-
men, der ihr danach für ihre idee einen dollar schenkte. dieser film zeigt die 
Unterschiede und Parallelen zwischen film und realität, zwischen dem mythos 
romy und der Privatperson rosemarie albach. Er analysiert ihre geheimnisvolle 
aura nach Kopf, herz und basis wie die noten eines Parfums.

E  this documentary was made in celebration of romy Schneider’s 70th 
birthday. She was a woman who knew what she wanted in life at a very young 
age: to make it to the very top. and acting was in her blood – especially given 
her famous parents, magda Schneider and Wolf albach-retty. Schneider even 
managed to persuade orson Welles to play the role of the prosecutor in his 
own film version of Kafka’s The Trial, and later he gave her one dollar for the 
idea. this film shows the differences and parallels between film and reality, 
between the myth of romy Schneider and the person rosemarie albach. Like 
analyzing a perfume, the film examines the top, middle and base notes of her 
mysterious aura.

ProdUzEnt fiLmbäcKErEi faSoLt-baKEr KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 320.187 EUro
fErnSEhfondS aUStria 64.000 EUro
KoProdUzEnt mEdia EUroPE
fErnSEhSEndEr orf/artE, StUdiocanaL
LänGE 90 min
Jahr 2008

ROmy ScHNEIDER – EINE FRAU IN DREI NOTEN

R
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RückkEHR INS pARADIES –  
ScHlOSS HOF, pRINz EUGEN UND DAS bAROck
ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 341.720 EUro
fErnSEhfondS aUStria 35.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, bmbWK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2005

DE  rückkehr ins Paradies – Schloss hof, Prinz Eugen und das barock verstehen 
sich als filmisches feuilleton, als filmische auseinandersetzung mit den themen 
„Schloss hof“ und „österreichisches barock“. 
drei Erzählebenen führen durch den film, nämlich die wechselvolle Geschichte 
von Schloss hof in niederösterreich bis hin zur revitalisierung, die Welt des 
österreichischen barocks mit einem der bedeutendsten Proponenten, Prinz 
Eugen, und schließlich der „rote faden“, Karl hohenlohe, der auf Schloss hof 
ein „barockes fest“ ausrichtet.
dieses fest, Schlusspunkt des films, signalisiert das Ende der renovierung und 
somit die Wiedergeburt von Schloss hof, die „Vollendung der Schönheit“.

E   Prince Eugene’s Miracle Garden is a cinematic review of the topics of Schloss 
hof and the baroque era in austria. 
the film is narrated in three streams: the colorful history of Schloss hof in 
Lower austria up to the time of its restoration; the austrian baroque world and 
one of its most prominent supporters, Prince Eugene, and finally – the thread 
that pulls the story together – Karl hohenlohe, who organizes a baroque 
festival at Schloss hof.
the festival, which is shown at the end of the film, marks the end of the resto-
ration and thus the resurrection of Schloss hof, the “consummation of beauty.”
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DE  der film begleitet die österreichische Un-richterin claudia fenz im 
Kosovo. dabei beobachtet er ihre arbeit bei brisanten Gerichtsprozessen und 
dokumentiert ihre auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen 
Prozessen im Kosovo. damit ist der film zugleich ein dokument über Kosovo als 
Prüfstein für zukünftige demokratien.

E  the film accompanies austrian Un judge claudia fenz in Kosovo, observing 
her work in controversial trials and documenting her coming to terms with 
current social processes in Kosovo. in this way, the film is also a documentary 
on Kosovo as a touchstone for future democracies.

PrEiSE/nominiErUnGEn
WiEnEr fiLmPrEiS 2007; 
criticS aWard bEim SoUth EUroPEan fiLm fEStiVaL in LoS anGELES 2008; 
PrEiS für „bEStEr doKUmEntarfiLm“ bEim docUmfESt fiLm fEStiVaL in timiSoara 2008

ProdUzEnt aichhoLzEr fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 289.675 EUro
fErnSEhfondS aUStria 56.476 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr artE, orf
LänGE 60 min
Jahr 2005

RUlE OF lAW – jUSTIz Im kOSOvO

R
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SAlzbURG – Im ScHATTEN DER FElSEN
ProdUzEnt fWG-foto-WErbEGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.255.260 EUro
fErnSEhfondS aUStria 200.000 EUro
fördErinStitUtionEn Stadt SaLzbUrG, bmUKK, Land SaLzbUrG 
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 40 min
Jahr 2004

DE  Salzburg ist eines der ältesten Erzbistümer der Welt. flößer brachten den 
reichtum der Stadt der Salzach entlang aus den alpen, das weiße Gold, das der 
Stadt den namen gab. die fürsterzbischöfe gingen verschwenderisch mit dem 
reichtum um, Paläste, Gärten, Wasserspiele und brunnen nach italienischen 
Vorbildern waren ihre Leidenschaft. Salzburg wurde zum Pilgerort aller Kultur-
interessierten, damals wie heute. 
das heutige Gesicht Salzburgs mit seiner barocken altstadt bekam Salzburg im 
17. und 18. Jahrhundert, als die fürsterzbischöfe Wolf dietrich, markus Sittikus 
und Paris Lodron durch rege bautätigkeit der Stadt ihren Stempel aufdrückten. 
über hundert Kirchen, Schlösser und Paläste zeugen heute noch von der macht 
der Erzbischöfe in Salzburg.

E   Salzburg is one of the oldest archbishoprics in the world. along the Salzach 
river, barges transported the city’s wealth – salt, the white gold that gave 
Salzburg its name – out of the alps. the prince-archbishops used the wealth 
wastefully and had a passion for italian-style palaces, gardens and fountains. 
Salzburg became a mecca for anyone interested in culture, and it has retained 
this reputation up to the present day. 
Salzburg and its baroque old town took on their current appearance in the 17th 
and 18th centuries, when the Prince-archbishops Wolf dietrich, markus Sittikus 
and Paris Lodron left their mark on the city with a host of new construction 
activities. today, over 100 churches, castles and palaces bear witness to the 
power of the archbishops in Salzburg.
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DE  der dokumentarfilm begleitet menschen, die in unserer Gesellschaft auf 
der Strecke bleiben und, in vielen fällen, von der Umwelt gemieden werden. 
Selbst in Großstädten der Schweiz lebt bereits 20 % der bevölkerung unterhalb 
der armutsgrenze. das c.a.r.E. in Genf (caritas-accueil-rencontres-échanges 
et réinsertion sociale) bietet menschen die möglichkeit, durch künstlerische 
oder handwerkliche aktivitäten, durch neue begegnungen Selbstvertrauen 
und Lebensfreude wieder zu erlangen.
für viele von ihnen ist das c.a.r.E. eine chance, die abwärtsspirale von 
isolation, gescheiterten beziehungen, arbeitslosigkeit, drogen und armut 
aufzuhalten und eine Etappe, den Weg in die Gesellschaft zurückzufinden.

E  this documentary takes a look at people who are left behind in our society 
and in many cases are avoided by others around them. Even in Switzerland’s 
large cities, over 20% of the population lives below the poverty line. c.a.r.E. 
(Caritas-Accueil-Rencontres-Echanges et Réinsertion sociale) in Geneva offers 
people an opportunity to regain their self-confidence and motivation through 
artistic and manual activities and new encounters.
for many of them, c.a.r.E. offers a chance to stop the downward spiral of 
isolation, failed relationships, unemployment, drugs and poverty, as well as 
providing a way back into society.

PrEiSE/nominiErUnGEn
Prix farEL 2006

ProdUzEnt PEtrUS Van dEr LEt fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 86.354 EUro
fErnSEhfondS aUStria 14.902 EUro
fördErinStitUtionEn Kanton SoLothUrn, dEPartEmEnt cantonaL, ViLLE dE GEnéVE
KoProdUzEnt inSErt
fErnSEhSEndEr tSr, Sf, drS, Kto,
LänGE 50 min
Jahr 2005

ScHATTENRAND

S
doKUmEntationEn



ScHlURF – Im SWING GEGEN  
DEN GlEIcHScHRITT
ProdUzEnt EPo – fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 365.802 EUro
fErnSEhfondS aUStria 50.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich, bmbWK
fErnSEhSEndEr orf/Wdr
LänGE 45 min
Jahr 2006

DE  „Schlurf“ erzählt von einer vergessenen rebellion, die noch nie zuvor 
filmisch dargestellt worden ist: in den 30er- und 40er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts entschieden sich tausende von Jugendlichen für eine Lebenskul-
tur, die im diametralen Gegensatz zu den idealen des nationalsozialistischen 
regimes stand.

E   this documentary tells of a forgotten rebellion which has never been shown 
on film before: in the 1930s and 1940s, thousands of youths decided to pursue 
a lifestyle which was diametrically opposed to the ideals of the national Social-
ist regime.
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DE  die spektakuläre reise durch die inszenierte Landschaft zwischen rax und 
Schneeberg verbindet in kühnen bögen tragische und amüsante Episoden 
europäischer Kultur- und Geistesgeschichte mit der Kultur der „Sommerfrische“ 
und der Geburt des modernen Wintersports. Gebaute freizeit mit Geschichte. 
Gruselige natur in reichweite der Stadt und des zimmerkellners. hier ist es 
schön! Eine „ringstrasse“ in den niederösterreichischen alpen.

E  this spectacular journey through the landscape between the rax and 
Schneeberg mountains audaciously links tragic and comic episodes in European 
cultural and intellectual history to the culture of “summer resorts” and the 
birth of modern winter sports. a history of constructed leisure: the thrill of 
nature within easy reach of the city and of the room service waiter. a beautiful 
place where downtown Vienna meets the alps of Lower austria.

ProdUzEnt KUrt mayEr fiLm
GESamthErStELLUnGSKoStEn 405.824 EUro
fErnSEhfondS aUStria 72.000 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, ffW, bmbWK, cinEStyria, Land StEiErmarK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2006

SEmmERING – HOcHWIEN

S
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SO ScHAUT’S AUS
ProdUzEnt KUrt mayEr fiLm
GESamthErStELLUnGSKoStEn 151.354 EUro
fErnSEhfondS aUStria 24.000 EUro
fördErinStitUtionEn ffW, Land niEdEröStErrEich
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 60 min
Jahr 2008

DE  Willi resetarits bewegt menschen. Was ist das Geheimnis seines charismas 
und seiner Glaubwürdigkeit? Unterwegs mit dem Star zeichnet die dokumen-
tation „So schaut´s aus“ ein tiefgehendes und höchst unterhaltsames Portrait 
dieser österreichischen Kultfigur.

E   austrian musician, entertainer and activist Willi resetarits is not just famous 
for the quote which serves as the title for this documentary; he also has a 
unique ability to move and motivate people. What lies beneath his charisma 
and credibility? in this film, we go on the road with resetarits in order to put 
together a trenchant and highly entertaining portrait of this austrian cult 
figure.
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THE pERvERT’S GUIDE TO cINEmA
ProdUzEnt miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG dES doKUmEntarfiLmS KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 262.534 EUro
fErnSEhfondS aUStria 50.000 EUro
KoProdUzEnt LonE Star PictUrES
fErnSEhSEndEr channEL 4, Wdr/3Sat
LänGE 80 min
Jahr 2005

DE  „the Pervert’s Guide to cinema“ ist eine abenteuerreise mit dem sloweni-
schen Philosophen und Psychoanalysten Slavoj zizek durch seine filmanalyse 
der etwas anderen art. Unterwegs trifft er auf regisseure wie david Lynch, die 
Wachowsky brothers, Jane campion, Stephen King und Walter murch sowie 
hitchcocks blondinen Eve marie Saint, Kim novak und tippi hedren. mit seinen 
provokativen, einfallsreichen und oft komischen beobachtungen über das Kino 
von charlie chaplin bis zu „the matrix“ macht er dabei nicht nur filmanalyse, 
sondern auch Philosophie höchst unterhaltsam. hiermit ermöglicht zizek 
überraschende Einblicke in die Welt des films und, daraus abgeleitet, auch in 
die natur des menschlichen bewusstseins.

E   The Pervert’s Guide to Cinema takes the viewer on an adventure with the 
Slovenian philosopher and psychoanalyst Slavoj zizek, who has pioneered a 
somewhat different school of film analysis. in his travels, he meets directors 
such as david Lynch, the Wachowsky brothers, Jane campion, Stephen King 
and Walter murch as well as hitchcock’s beauties Eva marie Saint, Kim novak 
and tippi hedren. With his provocative, inventive and often comical observa-
tions about cinema from charlie chaplin to The Matrix, zizek makes film 
studies as well as philosophy extremely entertaining. in this way, zizek gives 
us surprising insights into the world of film and, as a result, into the nature of 
human consciousness.

T
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DE  Premuda, 10. Juni 1918, 06:05 Uhr. die „SmS Szent istvan“, modernstes 
Schlachtschiff der k.u.k. flotte, versinkt, von zwei torpedos eines italieni-
schen torpedobootes getroffen, im meer. Unteroffizier franz dueller, Leiter 
der maschinenmannschaft, und seiner mannschaft gelingt es, das Schiff 
fast drei Stunden über Wasser zu halten. dadurch kann sich der Großteil der 
besatzung retten. Seither sind fast 90 Jahre vergangen. Valerie herrenstein, 
die tochter von franz dueller, macht sich auf die Suche nach den Spuren 
ihres Vaters. im Wiener Kriegsarchiv findet sie einen bericht, in dem ihr 
Vater die letzten Stunden auf der „SmS Szent istvan“ schildert. Vor den 
augen der betagten dame läuft ein film ab. Er erzählt die Geschichte des 
Schlachtschiffs.

E  Premuda, June 10, 1918, 6:05 am: the SmS Szent istvan, the most 
advanced battleship in the royal and imperial navy, sinks after being hit 
by two torpedoes from an italian torpedo boat. Petty officer franz dueller, 
head of the engine room crew, and his team manage to keep the ship above 
water for almost three hours, thus enabling most of the crew to survive. 
nearly 90 years have passed since then. Valerie herrenstein, franz dueller’s 
daughter, sets out to search for clues about her father’s life. in the Vienna 
War archives, she finds a report in which her father describes the final hours 
on the SmS Szent istvan. a film plays out right before the elderly woman’s 
eyes, telling the story of the battleship. 

ProdUzEnt intErSPot fiLm-GESELLSchaft m.b.h. 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 793.279 EUro
fErnSEhfondS aUStria 141.354 EUro
fördErinStitUtionEn mEdia, bmUKK
KoProdUzEnt Vidicom mEdia
fErnSEhSEndEr zdf, orf, artE, mtV, Sf
LänGE 50 min
Jahr 2007

TOD Im mORGENGRAUEN –  
DAS lETzTE ScHlAcHTScHIFF DES kAISERS
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TOkIO FORTISSImO –  
DIE WIENER SympHONIkER IN jApAN
ProdUzEnt barbara WEiSSEnbEcK – fiLmWErKStatt WiEn
GESamthErStELLUnGSKoStEn 107.160 EUro
fErnSEhfondS aUStria 20.410 EUro
fördErinStitUtionEn Stadt WiEn
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2006

DE  Ein container randvoll mit schwarzen fräcken, beheizte LKWs beladen mit 
hundert musikinstrumenten und an die hundert frauen und männer bewegten 
sich im herbst 2006 zwölf tage lang quer durch Japan, um in den großen Kon-
zertsälen des Landes das japanische Publikum mit Werken von mahler, mozart 
und brahms zu begeistern. 
Genau das, was vor dem abflug der musiker während der reise und zwischen 
den Konzerten passiert, dokumentiert dieser film und gibt so einen fesselnden 
Einblick in das innenleben eines der berühmtesten orchester der Welt, 
beleuchtet das ausmaß des logistischen megaprojekts und bringt dem fern-
sehzuschauer die musiker, die er sonst fern und erhaben auf der bühne sieht, 
menschlich näher.

E   in the fall of 2006, a container chock full of black tuxedoes, heated trucks 
loaded with a hundred musical instruments, and about the same number of 
men and women travelled all over Japan for 12 days, enthralling Japanese 
audiences with the works of mahler, mozart and brahms in the country’s great 
concert halls. 
this film documents the events before the musicians depart for Japan, during 
their trip and between the concerts, thus providing a fascinating look behind 
the scenes in one of the world’s most famous orchestras. the film also shows 
the logistical challenges of this huge project and brings the musicians, who are 
usually observed only on a distant stage or screen, closer to the viewer.

T
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DE  „Von der macht des Verdächtigens“ erzählt vom außergewöhnlichen 
Lebensweg des Gefängnispfarrers Eginald Schlattner. als angehöriger der 
deutschen minderheit in rumänien erlebte Schlattner als Kind die hinwendung 
der Siebenbürger Sachsen zum nationalsozialismus. nach dem Krieg erfuhr er 
die Verfolgung der deutschsprachigen rumänen durch das kommunistische 
regime. als Student wurde Schlattner Ende der 50-Jahre von der Securitate 
verhaftet. dem Geheimdienst gelang eine art Gehirnwäsche und brachte ihn 
unter Psychoterror und misshandlung dazu, informationen über regimegegner 
preiszugeben. Kaum jemand in den osteuropäischen Ländern hat die eigene 
Schuld so radikal zugegeben wie Eginald Schlattner.

E  this documentary tells the extraordinary story of Eginald Schlattner, a chap-
lain at a prison. as a member of the German minority in romania, Schlattner 
saw the transylvanian Saxons’ sympathies turn to national Socialism when he 
was a child. after the war, he witnessed the persecution of German-speaking 
romanians by the communist regime. as a student in the late 1950s, Schlattner 
was arrested by the Securitate. the secret service succeeded in brainwashing 
him to a certain extent, using psychological torture and physical abuse in order 
to get him to divulge information about enemies of the regime. hardly anyone 
in the countries of Eastern Europe has admitted his own guilt as radically as 
Eginald Schlattner.

ProdUzEnt WaLtEr WEhmayEr fiLmProdUKtion
GESamthErStELLUnGSKoStEn 106.836 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.714 EUro
fErnSEhSEndEr orf, PLanEt tV
LänGE 60 min
Jahr 2006

vON DER mAcHT DES vERDäcHTIGENS – 
EGINAlD ScHlATTNER UND DAS 
SEcURITATE-TRAUmA
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WAcHAU – DAS lAND Am STROmE
ProdUzEnt fWG-foto-WErbEGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 873.828 EUro
fErnSEhfondS aUStria 172.550 EUro
fördErinStitUtionEn Land niEdEröStErrEich, donaU niEdEröStErrEich toUriSmUS Gmbh, 
bmbWK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  die Wachau ist mit 36 Kilometern Länge ein scheinbar unbedeutender 
abschnitt der 2.800 Kilometer langen donau. doch das einzigartige Ensemble 
aus natur- und Kulturlandschaft zählt zum exklusiven Klub jener orte, die von 
der UnESco zur Jahrtausendwende zum Weltkulturerbe erwählt wurde. 
nicht zuletzt die mauern der Weinterrassen geben der Wachau ihren einzig-
artigen charakter. diese terrassenmauern ziehen sich wie Lebenslinien durch 
die Wachau und sind das ausgeprägte beispiel einer Kulturlandschaft. Seit der 
zeit der römer ist die Wachau Weinland. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
umfasste das „Wachau Weingebürg“ 4.800 hektar – heute geht der Weinbau 
bei einer rebfläche von 1.400 hektar bis auf eine Seehöhe von 460 m.

E   the 36 km stretch of the danube known as the Wachau Valley might appear 
to be an insignificant part of the river, which measures 2,800 km overall. but 
the unique ensemble of natural and cultural landscapes in the valley has made 
it one of the few places chosen as a world heritage site by UnESco at the turn 
of the millennium. 
among the things that give the Wachau its unique character are the walls 
of the vineyard terraces, which snake through the valley like lifelines and 
provide an excellent example of a cultural landscape. the Wachau Valley has 
been a wine region since roman times. toward the end of the 15th century, 
the Wachau’s vineyards covered a total of 4,800 hectares, and today its 1,400 
hectares of vineyards go as high as 460 m above sea level.

PrEiSE/nominiErUnGEn
„GoLd WorLd mEdaL” bEi dEn fiLm & VidEo aWardS dEr nEW yorK fEStiVaLS 2006

W
doKUmEntationEn



DE  der Walzer, traditioneller tanz im dreivierteltakt, gehört längst zum 
Weltkulturerbe und begeistert seit über 150 Jahren millionen von menschen 
aller altersgruppen. die Schweizer regisseurin Patricia Plattner macht sich auf 
Erkundungsreise in die Walzerhochburgen Wien, Paris und Lima und dokumen-
tiert die unterschiedlichsten ausformungen des tanzes. Walzer-tagebücher 
erzählen von der faszination des Wiener opernballs aus der Sicht eines debü-
tantenpaares. in Paris erinnert man sich an die hochblüte der Valse musette 
und die prickelnde atmosphäre in den tanzsalons. nach Peru gelangte der 
Walzer 1850 durch einen Wiener Emigranten und wurde zu einem wichtigen 
Element der musikalischen identität Perus.

E  this traditional dance in three-quarter time has enchanted millions of 
 people of all ages for over 150 years and has long since become part of our 
world heritage. Swiss director Patricia Plattner sets out on a journey of discov-
ery in cities famous for the waltz – Vienna, Paris and Lima – and documents the 
various forms of the dance. in Vienna, the Waltz Diaries explores the fascina-
tion of the opera ball from the perspective of a pair of debutantes. in Paris, we 
are reminded of the heyday of the musette and the electrifying atmosphere in 
the dance halls. thanks to a Viennese émigré, the waltz also made its way to 
Peru in 1850 and became an important element of Peru’s musical identity.

ProdUzEnt naViGator fiLm ProdUction – VErEin zUr fördErUnG Und 
dUrchführUnG Von fiLmProJEKtEn & co KEG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 300.357 EUro
fErnSEhfondS aUStria 58.000 EUro
fördErinStitUtionEn cnc, ProcirEP, anGoa
KoProdUzEnt artLinE fiLmS, LiGht niGht
fErnSEhSEndEr artE, tSr
LänGE 50 min
Jahr 2005

WAlzER-TAGEbücHER: WIEN – pARIS – lImA
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WElTbERüHmT IN öSTERREIcH –  
50 jAHRE AUSTROpOp
ProdUzEnt doro fiLmProdUKtionSGESELLSchaft mbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 1.238.357 EUro
fErnSEhfondS aUStria 178.403 EUro
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2006

DE  Wer war der erste austropop-Star der Geschichte? ambros? mendt? 
danzer? – oder gar helmut Qualtinger? Was haben andré heller und dJ ötzi 
gemeinsam? Wer war als erster austropop-Star nr. 1 der amerikanischen hitpa-
rade? all das und noch viel mehr erfährt man in „Weltberühmt in österreich – 
50 Jahre austropop“, der größten aufarbeitung österreichischer Popkultur in 
form eines Gesamtprojektes (tV, dVd und buch) nach dem zweiten Weltkrieg.

E   Who was the first austropop star in history? Wolfgang ambros? marianne 
mendt? Georg danzer? or even helmut Qualtinger? What do andré heller 
and dJ ötzi have in common? Who was the first austropop star to reach no. 1 
in the U.S. charts? this documentary answers all of those questions and then 
some, providing the most comprehensive work to date on postwar austrian 
pop culture in the form of an overall project (tV, dVd and book).

PrEiSE/nominiErUnGEn
romy „bEStE doKUmEntation“ in WiEn 2008

W
doKUmEntationEn



DE  im fokus der dokumentation steht der forscher Wilhelm reich, 
der nach den Grundprinzipien des Lebens gesucht und in einem his-
torischen globalen Vergleich das Phänomen Lebensenergie beleuch-
tet hat. Sein dramatisches Leben als freud-musterschüler bis zum 
umstrittenen Ufo-forscher wird die dokumentation untermauern.

E  this documentary focuses on the researcher Wilhelm reich, who 
searched for the fundamental principles of life and elucidated the 
phenomenon of “life energy” in a historical global comparison. his 
dramatic life – from a model student of freud’s to a controversial 
Ufo researcher – is explored in detail.

ProdUzEnt cooP 99 fiLmProdUKtion G.m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 180.538 EUro
fErnSEhfondS aUStria 34.700 EUro
fördErinStitUtionEn ffW
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 60 min
Jahr 2008

WER HAT ANGST vOR WIlHElm REIcH?
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WER HEIlT HAT REcHT – GANzHEITSmEDIzIN
ProdUzEnt LhotSKy fiLm GESELLSchaft m.b.h. & co KG 
GESamthErStELLUnGSKoStEn 136.271 EUro
fErnSEhfondS aUStria 20.000 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 45 min
Jahr 2007

DE  Viele Kranke haben Sehnsucht, in ihrer „Ganzheit“ wahrgenommen zu 
werden. Unser dokumentarfilm über „Ganzheitsmedizin“ erzählt vom zusam-
menwirken naturwissenschaftlicher medizin und ganzheitlichen heilmethoden 
am beispiel von ärzten und Patienten, die eigene Wege gehen, nach dem 
motto: „der mensch steht im mittelpunkt – nicht die Krankheit“.

E   many patients long to be perceived as a whole person. this documentary 
on holistic medicine reports on the interaction between conventional medicine 
and holistic healing methods on the basis of doctors and patients who take 
their own paths, with the motto being “focus on the person, not the illness.”

W
doKUmEntationEn



DE  „Wir Europäer“ ist eine filmische reise in sechs teilen zu den großen 
Stätten europäischer Geschichte. Eine zeitreise durch sechs Jahrhunderte 
(15.  –  20. Jahrhundert), die anschaulich erkundet, wie gemeinsame Geschichte 
gemeinsame Werte schafft.

E  We Europeans presents a six-part cinematic journey to various key sites in 
European history, a journey through time spanning six centuries (15th to 20th) 
which vividly explores how common history creates common values. 

ProdUzEnt fiSchEr fiLm Gmbh
GESamthErStELLUnGSKoStEn 2.272.958 EUro
fErnSEhfondS aUStria 378.469 EUro
fördErinStitUtionEn bmUKK, ffW, Land obEröStErrEich
KoProdUzEnt taG/traUm fiLm
fErnSEhSEndEr Wdr/mdr/artE, orf
LänGE 6 x 50 min
Jahr 2007

WIR EUROpäER
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WO DER TANz STEHT
ProdUzEnt nEUE SEntimEntaL fiLm aUStria aG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 98.742 EUro
fErnSEhfondS aUStria 17.279 EUro
fördErinStitUtionEn Stadt WiEn
fErnSEhSEndEr orf
LänGE 50 min
Jahr 2004

DE  das ist das erste umfassende dokument des zeitgenössischen tanzes in 
österreich. der film informiert über das breite Spektrum dieser künstlerischen 
ausdrucksform und präsentiert choreographen, Komponisten, theoretiker 
und tanzbegeisterte aus den verschiedensten musikalischen und tänzerischen 
Lagern.

E   this film is the first comprehensive documentary on contemporary dance in 
austria, showing a broad spectrum of variations of this artistic form of expres-
sion and presenting choreographers, composers, theorists and dance lovers 
who represent a wide variety of musical and dance styles.

W
doKUmEntationEn



DE  die zugspitz-region ist zugleich ein landschaftliches Juwel als auch ein vom 
tourismus stark frequentiertes Gebiet. aus diesem Kontrast schöpft der film 
seine Erzählsprache. diese natur-dokumentation widmet sich zum einen den 
Schönheiten der natur, will zum anderen aber auch verdeutlichen, wie der 
mensch begonnen hat, die alpen zu erobern. Um die zugspitze herum kon-
zentrieren sich die verschiedensten alpinen Landschaftsformen. hochmoore, 
Seengebiete, Wasserfälle und unterschiedliche Gebirge bilden eine grandiose 
Kulisse und geben – auf relativ kleinem raum – ein faszinierendes abbild der 
gesamten alpenregion. 
der film hat den anspruch, diese Gegebenheiten mit aufwendiger Kamera-
technik zu dokumentieren.

E  the region surrounding the zugspitze is characterized by contrasts: an idyllic 
mountain landscape on the one hand and an area of very heavy tourism on the 
other. this contrast forms the basis for the film’s narrative. 
this nature documentary is devoted to natural beauty, but at the same time it 
attempts to demonstrate how humans began to conquer the alps. 
a wide variety of alpine landscapes are concentrated around the zugspitze: 
upland moors, lake regions, waterfalls and various types of mountains form 
a truly spectacular backdrop and provide a fascinating depiction of the entire 
alps region within a fairly small area. 
the film aims to document the beauty and the contrasts of the region using 
advanced cinematography.

ProdUzEnt WEGa-fiLmProdUKtionSGESELLSchaft m.b.h.
GESamthErStELLUnGSKoStEn 327.886 EUro
fErnSEhfondS aUStria 48.076 EUro
fördErinStitUtionEn bmbWK, cinE tiroL
fErnSEhSEndEr orf/Wdr
LänGE 45 min
Jahr 2004

zUGSpITzE – bERG DER kONTRASTE
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DE  der nachwuchs der weltweit vermögendsten und gesellschaftlich einfluss-
reichsten familien wird im Schweizer Elite-internat „Lyzeum alpinum zuoz“ 
auf ein elitäres Leben in der Wirtschafts- und finanzwelt vorbereitet. der film 
dokumentiert den außerordentlich konfliktreichen alltag, der nur durch einen 
rigiden tagesablauf und strenge Sanktionen unter Kontrolle gebracht werden 
kann.

E  the children of the world’s wealthiest and most influential families are 
educated at Switzerland’s highly exclusive Lyceum alpinum zuoz boarding 
school, which prepares them for life among the elite in the worlds of business 
and finance. this film documents the extraordinary conflicts of everyday life  
at the school, which can only be controlled by a strict daily schedule and 
draconic sanctions.

PrEiSE/nominiErUnGEn
3Sat-doKUmEntarfiLmPrEiS für dEn „bEStEn dEUtSchSPrachiGEn doKUmEntarfiLm“ 
aUf dEr dUiSbUrGEr fiLmWochE 2007

ProdUzEnt naViGator fiLm ProdUction – VErEin zUr fördErUnG Und 
dUrchführUnG Von fiLmProJEKtEn & co KEG
GESamthErStELLUnGSKoStEn 314.964 EUro
fErnSEhfondS aUStria 57.000 EUro
fördErinStitUtionEn cnc, ProcirEP
KoProdUzEnt zEUGma
fErnSEhSEndEr artE
LänGE 50 min
Jahr 2006

zUOz

z
doKUmEntationEn
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24 Wirklichkeiten in der Sekunde (d) Seite 112
a Journey with Peter Sellars (d) Seite 113
afrika, mon amour (f) Seite 26
aloha im dreivierteltakt (d) Seite 114
ancient beauty (d) Seite 115
andré heller (d) Seite 116
annas zweite chance (f) Seite 27
arena der frauen (d) Seite 117
auf dem Strich. Paul flora im film (d) Seite 118
auf den hund gekommen (d) Seite 119
bachmann gegen frisch (d) Seite 120
balkan Express (d) Seite 121
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country Kids (S) Seite 107
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die drei zinnen (d) Seite 137
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diesseits von afrika – Entdeckung des Lesachtales (d) Seite 144
donauklöster (d) Seite 145
dornröschen (f) Seite 56
Ein halbes Leben (f) Seite 57
Ein Kilo Weizen (d) Seite 146
Eisenwurzen (das musical) (d) Seite 147
Entscheidung in den Wolken (f) Seite 58
Eric Kandel – „auf der Suche nach dem Gedächtnis“ (d) Seite 148
Eros und tabu – der Künstler cornelius Kolig (d) Seite 149
Erzherzog Johann – der erste Großbürger (d) Seite 150
Erzherzog Johann und anna Plochl (f) Seite 59
Europa wir kommen! Ein chinesisches orchester auf tournee (d) Seite 151
Europe for President (d) Seite 152
Ezra (f) Seite 60
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franz fuchs – Ein Patriot (d) Seite 154
freakwaves (d) Seite 155
fünf Sterne – Kerle inklusive (f) Seite 62
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Gefällt Euch, was ihr wollt? (d) Seite 157
Gefangene (f) Seite 63
Geierwally (f) Seite 64
Gert Jonke (d) Seite 158
Gesprengte berge, getrennte herzen (d) Seite 159
Gipfel der Genüsse (d) Seite 160
Götter in Weiß (d) Seite 161
halbzeit (d) Seite 162
haydns Kopf (d) Seite 163
hengstparade (f) Seite 65
henri dunant – red on the cross (f) Seite 66
here to stay (d) Seite 164
heute heiratet mein mann (f) Seite 67
hinter den fassaden – die Geheimnisse der Wiener ringstraße (d) Seite 165
i’m about winning – der filmtycoon Eric Pleskow (d) Seite 166
ich suche meine mutter (d) Seite 167
im herzen der zeit (d) Seite 168
im tal des Schweigens ii – der Erbhof (f) Seite 68
im tal des Schweigens iii – der Wildschütz (f) Seite 69
im tal des Schweigens iV – der zweite frühling (f) Seite 70
in einem anderen Licht – Sous un autre jour (f) Seite 71
JESSyE norman „ich leb’ allein in meinem himmel, 

in meinem Lieben, in meinem Lied“ (f) Seite 72
Johanna – Köchin aus Leidenschaft (f) Seite 73
Kabale und Liebe (f) Seite 74
Karajan oder die Schönheit wie ich sie sehe (d) Seite 169
Karpaten – Leben in draculas Wäldern (d) Seite 170
Kommissar rex – Ein tödliches match (f) Seite 75
König der herzen (f) Seite 76
König otto (f) Seite 77
Kronprinz rudolf (f) Seite 78
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Lilly Schönauer iii – Umweg ins Glück (f) Seite 81
Lilly Schönauer V – für immer und einen tag (f) Seite 82
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a 1 plus film- und tV-filmproduktions 
Gesellschaft m.b.h.
(dieses Produktionsunternehmen wurde aus 
dem firmenbuchregister gelöscht.)

aichholzer filmproduktion
mariahilfer Straße 58, a-1070 Wien
http://www.aifilm.at

aLLEGro filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
Krummgasse 1a, a-1030 Wien
http://www.allegrofilm.at

amoUr foU filmproduktion Gmbh
Lindengasse 32, a-1070 Wien
http://www.amourfou.at

barbara Weissenbeck – filmwerkstatt Wien
mariahilfer Straße 202/42, a-1150 Vienna
http://www.filmwerkstatt.com

bonus film Gesmbh
davidgasse 32/7, a-1100 Wien
http://www.bonusfilm.at

cinE mErcUry film-fernsehproduktion 
Ges.m.b.h.
ameisgasse 49-51/1a, a-1140 Wien

coop 99 filmproduktion G.m.b.h.
Wasagasse 12/1, a-1090 Wien
http://www.coop99.at

cosmos factory filmproduktion Gmbh
odoakergasse 34-36, a-1160 Wien
http://www.cosmosfactory.at

couchkino Gmbh
Leopoldstraße 34, a-6020 innsbruck
http://www.couchkino.com

cULt-filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
Spittelberggasse 3/7, a-1070 Wien
http://www.cultfilm.at

degn film fernseh-, film- u. Video-
produktionsgesellschaft m.b.h. & co KG
Konstanze-Weber-Gasse 3, a-5020 Salzburg
http://www.degnfilm.at

dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h.
bergsteiggasse 36, a-1170 Wien
http://www.dor-film.at

doro filmproduktionsgesellschaft mbh
deutschwaldstraße 18, a-3002 Purkersdorf

Eclypse filmpartner film- und fernseh-
produktion Gmbh
Edelsinnstraße 58, a-1120 Wien
http://www.epofilm.com

EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
Edelsinnstraße 58, a-1120 Wien
http://www.epofilm.com

Euroarts music international Gmbh
Goldschmidtstraße 12 (mendelssohn-haus) 
d-04103 Leipzig 
http://www.euroarts.com 

felix breisach medienwerkstatt Gmbh
Uchatiusgasse 5/5, a-1030 Wien
http://www.felixbreisach.at

fiLm27 multimedia Produktions Gmbh
bergasse 27 / bergasse 31, a-1090 Wien
http://www.film27.com 

filmbäckerei fasolt-baker KEG
hofmühlgasse 17/14, a-1060 Wien

filmform Köln Gmbh
Schillerstraße 93
d-50968 Köln

fiSchEr fiLm Gmbh
neustiftgasse 32-34, a-1070 Wien
http://www.fischerfilm.com

fiSchEr fiLm Gmbh
Scharitzerstraße 12, a-4020 Linz
http://www.fischerfilm.com

fWG-foto-Werbegesellschaft m.b.h.
(jetzt: Ultimate Pictures Gmbh)
Lindengasse 56, a-1070 Wien
http://www.brainsandpictures.com

Gesellschaft für Video – 
Produktion m.b.h. nfg. & co KG (pre tv)
ankerstraße 4, a-8054 Graz
http://www.pretv.at

Graf filmproduktion Gmbh
franz-dullnig-Gasse 5, a-9020 Klagenfurt
http://www.graffilm.com

interspot film-Gesellschaft m.b.h.
Walter-Jurmann-Gasse 4, a-1230 Wien
http://www.interspot.at

Karin Kaufmann trax Entertainment 
filmproduktion
Laudongasse 18, a-1080 Wien

KGP Kranzelbinder Gabriele Production 
Gmbh
Seidengasse 15/3/19, a-1070 Wien
http://www.kgp.co.at

Knut ogris films
hamburgerstraße 20/3, a-1050 Wien
http://www.knutogris.tv

Kurt mayer film
Wiedner hauptstraße 45-47/18, a-1040 Wien
http://www.kurtmayerfilm.com

Langbein & Partner media Gmbh & co KG
Spittelberggasse 3/13, a-1070 Wien
http://www.langbein-partner.com

Laufbildgesellschaft mbh
Stegmayergasse 26, a-1120 Wien
http://www.laufbild.com

Lhotsky film Gesellschaft m.b.h. & co KG 
neubaugasse 3/20, a-1070 Wien
http://www.lhotsky-film.at

GEfördErtE ProdUKtionSUntErnEhmEn
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LiSa film Produktion Gmbh
Klagenfurter Straße 5, a-9220 Velden
http://www.lisafilm.at

Lotus-film Gesellschaft m.b.h.
Johnstraße 83, a-1150 Wien
http://www.lotus-film.at

marKand media Gmbh
beheimgasse 40/12, a-1170 Wien

miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG 
dES doKUmEntarfiLmS KEG
Goethegasse 1, a-1010 Wien
http://www.mischief-films.com

mobiLEfiLm ProdUKtion KUStUrica  
Und tEStor oEG
hofgasse 4/4, a-1050 Wien
http://www.mobilefilm.at

mona film Produktion Gmbh
Seilerstätte 13/1/23, a-1010 Wien
http://www.lisafilm.at

mr-film Kurt mrkwicka Gesellschaft m.b.h.
auhofstraße 70, a-1130 Wien
http://www.mr-film.com

mungo film- und fernsehproduktions-
gesellschaft m.b.h.
Larochegasse 13, a-1130 Wien

naViGator fiLm ProdUction –  
Verein zur förderung und durchführung  
von filmprojekten & co KEG
Schottenfeldgasse 14, a-1070 Wien
http://www.navigatorfilm.at

neue Sentimental film austria aG
Lindengasse 62, a-1070 Wien
http://www.neuesentimentalfilm.com

nikolaus Geyrhalter filmproduktion Gmbh
hildebrandgasse 26, a-1180 Wien
http://www.geyrhalterfilm.com

on-mEdia tV- und filmproduktion Gmbh
maria Jacobi Gasse 2, a-1030 Wien
http://www.on-media.at

otto PammEr fiLmProdUKtion
neubaugasse 1, a-1070 Wien

Petrus van der Let filmproduktion
Schleifmühlgasse 5, a-1040 Wien
http://www.members.aon.at/vanderlet/

Power of Earth Productions tV & film  
Produktions Ges.m.b.h.
alter markt 76/2, a-3040 neulengbach
http://www.powerofearth-film.com

PriSma film- und fernsehproduktion Gmbh
rathausstraße 3/18, a-1010 Wien
http://www.prismafilm.at

Pröll film Produktion Gmbh
Lindenweg 6, a-4100 Goldwörth
http://www.proellfilm.com

ran – film – tV – filmproduktion alfred ninaus
Waldstraße 20, a-8063 Eggersdorf bei Graz
http://www.ranfilm.at

Satel film Gmbh
Linzer Straße 375, a-1140 Wien
http://www.satelfilm.at

Seven film- und Postproduction Gmbh
hofbauergasse 2, a-1120 Wien
http://www.sevenproduction.com

Siegfried borutta – Pale.blue.Productions
Enzersdorfer Straße 25, a-2340 mödling
http://www.paleblue.at

SK-film- und fernsehproduktions- 
gesellschaft m.b.h.
Salzachstraße 15a, a-5026 Salzburg

Star film Gmbh
irrsdorf 123, a-5204 Straßwalchen
http://www.star-film.com

Superfilm filmproduktions Gmbh
zieglergasse 19, a-1072 Wien
http://www.superfilm.at 

telemotion Werbeges.m.b.h.& co KG
mayerhofgasse 7, a-1040 Wien

tellux-film Gmbh
Laplacestraße 12, d-81679 münchen
http://www.tellux.tv

terra internationale filmproduktionen Gmbh
Lienfeldergasse 39, a-1160 Wien
http://www.terrafilm.at

thomas rilk filmproduktion
Speisinger Straße 121-127, a-1230 Wien
http://www.rilkfilm.at

tresor tV Produktions Gmbh
mariahilfer Gürtel 37/9, a-1150 Wien
http://www.tresor.tv

Verein Gamsfilm – film- und  
musikproduktion- & co KEG
Grimmgasse 39/8, a-1150 Wien
http://www.gams.cc

WaiLand fiLmProdUKtion KEG (pooldoks)
redtenbachergasse 15/2a, a-1160 Vienna
http://www.pooldoks.com

Walter Wehmayer filmproduktion
Stolberggasse 19/15, a-1050 Wien

Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h.
hägelingasse 11-13, a-1140 Wien
http://www.wega-film.at

WiLdart film – Vincentius Lucassen
Pfeilgasse 32/1, a-1080 Wien
http://www.docuzone.at



24 Wirklichkeiten in der Sekunde 
mobiLEfiLm ProdUKtion KUStUrica  
Und tEStor oEG – © mobilefilm 

a Journey with Peter Sellars 
WiLdart film – Vincentius Lucassen –  
© ruth Walz

afrika, mon amour 
Star film Gmbh – © zdf / Stephanie Kulbach

aloha im dreivierteltakt 
Laufbildgesellschaft mbh –  
© Laufbildgesellschaft mbh

ancient beauty 
Langbein & Partner media Gmbh & co KG –  
© mario hopfgartner

andré heller 
Langbein & Partner media Gmbh & co KG –  
© artevent

annas zweite chance 
mona film Produktion Gmbh –  
© mona film / oliver roth

arena der frauen 
Laufbildgesellschaft mbh –  
© Laufbildgesellschaft mbh

auf dem Strich. Paul flora im film 
mobiLEfiLm ProdUKtion KUStUrica  
Und tEStor oEG – © mobilefilm 

auf den hund gekommen 
Langbein & Partner media Gmbh & co KG –  
© Langbein & Partner media Gmbh & co KG 

bachmann gegen frisch 
degn film fernseh-, film- u. Videoproduktions-
gesellschaft m.b.h. & co KG – © degn film

balkan Express 
Gesellschaft für Video – Produktion m.b.h. 
nfg. & co KG (pre tv) – © pre tv / rene Schuh

bastei collection – die schönsten Liebes-
geschichten aller zeiten 
couchkino Gmbh –  
© couchkino Gmbh / bernhard berger

big alma 
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. –  
© österreichische nationalbibliothek,  
bildarchiv, Wien

black Starlets 
Siegfried borutta – Pale.blue.Productions –   
© taglicht media, Pale blue / christoph Weber

böses Erwachen 
mona film Produktion Gmbh – © mona film

butterkinder – Kinder Europas 
Knut ogris films – © Knut ogris film / Konrad 
Edelbacher

cash & marry 
miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG dES 
doKUmEntarfiLmS KEG – © mischief films

claus Gatterer – im zweifel auf Seiten der 
Schwachen 
Langbein & Partner media Gmbh & co KG –  
© orf

country Kids 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

das arrangement – hochzeit auf türkisch 
naViGator fiLm ProdUction – Verein 
zur förderung und durchführung von film-
projekten & co KEG – © navigator film

das jüngste Gericht 
LiSa film Produktion Gmbh – © Lisa film

das Weihnachts-Ekel 
Graf filmproduktion Gmbh –  
© Graf film / andreas fischer

das Wiener derby 
Karin Kaufmann trax Entertainment film-
produktion – © trax Entertainment

david wants to fly 
naViGator fiLm ProdUction – Verein  
zur förderung und durchführung von film-
projekten & co KEG – © navigator film

der arzt vom Wörthersee: Ein Wink des 
himmels, Ein rezept für die Liebe, Schatten 
im Paradies 
Graf filmproduktion Gmbh – © Graf film

der besuch der alten dame 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / toni muhr

der bibelcode 
Eclypse filmpartner film- und fernseh-
produktion Gmbh – © Eclypse

der Kommunist 
fiSchEr fiLm Gmbh – © fiSchEr fiLm

der mehlspeisadel 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film / r. Lackner

der nikolaus im haus 
mona film Produktion Gmbh – © mona film 

der rote Priester – don antonio Vivaldi 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

der Schatz der hohen tauern 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film

coPyriGhtS / fotoGraf
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der Spanienkämpfer. hans Landauer –  
gegen Vergessen und faschismus 
fiLm27 multimedia Produktions Gmbh –  
© film27 / Wolfgang rest

der Weg nach mekka – die reise des 
muhammad asad 
miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG 
dES doKUmEntarfiLmS KEG –  
© mischief films

der Weihnachtshund 
cULt-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© cult-film / robert Polster 

deutschland gegen deutsch 
bonus film Gesmbh – © Kickfilm

die Entscheidung 
aLLEGro filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© allegro film / Petro domenigg

die Erfindung Europas – 60 Jahre marshallplan 
otto PammEr fiLmProdUKtion –  
© christian reichhold

die farbe deiner Socken – Ein Jahr mit 
Pipilotti rist 
amoUr foU filmproduktion Gmbh –  
© catpics coproductions / amoUr foU 

die Geschworene 
aLLEGro filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© allegro film / Petro domenigg

die Gräfin und die russische revolution 
felix breisach medienwerkstatt Gmbh –  
© harald mittermüller

die Jahrhundertlawine 
Satel film Gmbh –  
© bavaria Pictures / Stephen Power

die Landärztin 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / marco orlando Pichler

die Landärztin ii – diagnose tollwut 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / marco orlando Pichler

die Landärztin iii – aus heiterem himmel 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / toni muhr

die Landärztin V – Ein neues Leben 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / toni muhr

die Landärztin Vi – Schleichendes Gift 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© ziegler film / Wega-film / reiner bajo

die Patriarchin 
Star film Gmbh – © zdf / dirk Plamböck

die rosenkönigin 
LiSa film Produktion Gmbh – © Lisa film

die rückkehr der Plagen 
Gesellschaft für Video – Produktion m.b.h. 
nfg. & co KG (pre tv) – © pre tv / rene Schuh

die Welt der Wiener Philharmoniker 
Seven film- und Postproduction Gmbh –  
© Seven Production / Jeanette handler 

die zeit, die man Leben nennt 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

diesseits von afrika – Entdeckung des 
Lesachtales 
telemotion Werbeges.m.b.h. & co KG –  
© telemotion / rüdiger morawetz

donauklöster 
tellux-film Gmbh – © harald mittermüller

dornröschen 
SK-film- und fernsehproduktions- 
gesellschaft m.b.h. – © christian Schneider

Ein halbes Leben 
aLLEGro filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© allegro film / Petro domenigg

Ein Kilo Weizen 
Gesellschaft für Video – Produktion m.b.h. 
nfg. & co KG (pre tv) – © pre tv / Werner Veits

Eisenwurzen (das musical) 
nikolaus Geyrhalter filmproduktion Gmbh – 
© nikolaus Geyrhalter filmproduktion Gmbh

Entscheidung in den Wolken 
mr-film Kurt mrkwicka Gesellschaft m.b.h. –  
© mr-film / Petro domenigg / miguel  
dieterich / oliver roth

Eric Kandel – „auf der Suche nach dem 
Gedächtnis“ 
filmform Köln Gmbh – © W-film

Erzherzog Johann – der erste Großbürger 
ran – film – tV – filmproduktion alfred 
ninaus – © ran – film – tV – filmproduktion 
alfred ninaus

Erzherzog Johann und anna Plochl 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

Europa wir kommen! Ein chinesisches orches-
ter auf tournee 
barbara Weissenbeck – filmwerkstatt Wien – 
© maximilian Stelzle / filmwerkstatt Wien

Europe for President 
Superfilm filmproduktions Gmbh –  
© Superfilm



Ezra 
KGP Kranzelbinder Gabriele Production 
Gmbh – © miguel mata-Langlois

flores negras – Schwarze blumen für  
michael roddick 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

food design 
nikolaus Geyrhalter filmproduktion Gmbh –  
© nGf nikolaus Geyrhalter filmproduktion

franz fuchs – Ein Patriot 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

freakwaves 
Langbein & Partner media Gmbh & co KG –  
© Langbein & Partner media Gmbh & co KG 

fünf Sterne – Kerle inklusive 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / Petro domenigg

fürstliche Schätze – die Liechtensteinsaga 
Kurt mayer film – © Kurt mayer film / helmut 
Wimmer

Gefällt Euch, was ihr wollt? 
Karin Kaufmann trax Entertainment film-
produktion – © Ernst Kaufmann

Gefangene 
fiSchEr fiLm Gmbh – © fiSchEr fiLm

Geierwally 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / marco orlando Pichler

Gert Jonke 
Kurt mayer film – © Kurt mayer film

Gesprengte berge, getrennte herzen 
a 1 plus film- und tV-filmproduktions 
Gesellschaft m.b.h. – © a1 plus

Gipfel der Genüsse 
PriSma film- und fernsehproduktion Gmbh – 
© Eikon Südwest / andreas Schäfauer

Götter in Weiß 
on-mEdia tV- und filmproduktion Gmbh – 
© on-media / Peter rautek

halbzeit 
Verein Gamsfilm – film- und musikproduk-
tion- & co KEG – © GamSfilm / c. haake

haydns Kopf 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / Peter thomsen, clemens Loinger

hengstparade 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / marco orlando Pichler

henri dunant – red on the cross 
Siegfried borutta – Pale.blue.Productions –  
© dune, Pale blue, bohemian / david Koskas

here to stay 
WaiLand filmProdUKtion KEG (pooldoks) 
– © pooldoks

heute heiratet mein mann 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

hinter den fassaden – die Geheimnisse der 
Wiener ringstraße 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

i´m about winning – der filmtycoon Eric 
Pleskow 
coop 99 filmproduktion G.m.b.h. –  
© coop 99 / robert Winkler

ich suche meine mutter 
marKand media Gmbh –  
© marKand media Gmbh

im herzen der zeit 
Laufbildgesellschaft mbh –  
© Laufbildgesellschaft mbh

im tal des Schweigens: der Erbhof, der 
Wildschütz, der zweite frühling 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / reiner bajo

in einem anderen Licht – Sous un autre jour 
Eclypse filmpartner film- und fernseh-
produktion Gmbh – © Eclypse / oliver roth

JESSyE norman „ich leb‘ allein in meinem 
himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied“ 
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film 

Johanna – Köchin aus Leidenschaft 
terra internationale filmproduktionen Gmbh –  
© terra internationale

Kabale und Liebe 
Lotus-film Gesellschaft m.b.h. –  
© boje buck / Lotus / Petro domenigg

Karajan oder die Schönheit wie ich sie sehe 
mr-film Kurt mrkwicka Gesellschaft m.b.h. –  
© Unitel

Karpaten – Leben in draculas Wäldern 
Kurt mayer film – © Kurt mayer film

Kommissar rex – Ein tödliches match 
mungo film- und fernsehproduktionsgesell-
schaft m.b.h. – © mungo-film / ali Schafler

König der herzen 
LiSa film Produktion Gmbh – © Lisa film 
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König otto 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / Petro domenigg

Kronprinz rudolf 
mr-film Kurt mrkwicka Gesellschaft m.b.h. – 
© mr-film / Petro domenigg

Kürbiskult – alte mythen und flüssiges Gold 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film

Lebende Kunst 
Gesellschaft für Video – Produktion m.b.h. 
nfg. & co KG (pre tv)– © pre tv / rene Schuh, 
Josef neuper

Life from zero – nach der Katastrophe 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© John marshall

Lilly Schönauer i – Stimme des herzens 
Satel film Gmbh – © bavaria film / Petro 
domenigg, hubert mican

Lilly Schönauer ii – Liebe hat flügel 
Satel film Gmbh –  
© bavaria film / Petro domenigg

Lilly Schönauer iii – Umweg ins Glück 
Satel film Gmbh – © bavaria film / Petro 
domenigg

Lilly Schönauer V – für immer und einen tag 
Graf filmproduktion Gmbh – © bavaria fern-
sehproduktion / Graf film / Petro domenigg

Lilly Schönauer Vi – Und dann war es Liebe; 
Lilly Schönauer Vii – heimkehr ins Glück 
Graf filmproduktion Gmbh – © bavaria 
fernsehproduktion / Graf film / hubert mican

Linz – mit den augen der tiere 
Pröll film Produktion Gmbh – © Proell film / 
Jutta anna Wirth

Live is life 
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film / Petro domenigg

madeira – Grüner Smaragd im atlantik 
Power of Earth Productions tV & film Produk-
tions Ges.m.b.h. – © Power of Earth tV & film 
Produktions Gesmbh

margarete Steiff 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

mein afrikanisches herz 
thomas rilk filmproduktion –  
© thomas rilk filmproduktion

mein Vater, meine frau und meine Geliebte 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

messners alpen 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Schwenk film / Pascal nothdurft

miss Universe 1929 – Lisl Goldarbeiter. a 
Queen in Wien 
miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG 
dES doKUmEntarfiLmS KEG –  
© mischief films

mit den augen der Seele 
cinE mErcUry film-fernsehproduktion 
Ges.m.b.h. – © cine mercury / Jörg a. Eggers

mord auf rezept 
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. –  
© dor film / miguel dietrich

mozart – Eine Spurensuche 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. – © inter-
spot film / internationale Stiftung mozarteum

mozart – ich hätte münchen Ehre gemacht 
tellux-film Gmbh – © roger fritz

mozarts Jahre in Wien und Salzburg 
Euroarts music international Gmbh –  
© Euroarts music international Gmbh /  
oliver rieger

musik und meer – Julian rachlin & friends 
fWG-foto-Werbegesellschaft m.b.h. –  
© riha / margarita torres

musikhotel am Wolfgangsee 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film / andrea mayer-rinner

naher osten – hoffnung und trauma der 
Jugend 
Petrus van der Let filmproduktion –  
© Walter Wehmeyer

österreich isst besser – teenager im camp 
tresor tV Produktions Gmbh –  
© Ulrike Sulzenbacher

Paradiesgärten 
tellux-film Gmbh – © robert neumüller

Posse & Prophetie 
Petrus van der Let filmproduktion –  
© Petrus van der Let

Prager frühling 
cosmos factory filmproduktion Gmbh –  
© cosmos factory

reise zur Wiege Europas 
Petrus van der Let filmproduktion –  
© Petrus van der Let

romy Schneider – Eine frau in drei noten 
filmbäckerei fasolt-baker KEG –  
© heike brunner



rückkehr ins Paradies – Schloss hof, Prinz 
Eugen und das barock 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film

rule of Law – Justiz im Kosovo 
aichholzer filmproduktion – © aichholzer 
filmproduktion / Envision Produktion

rumpelstilzchen 
SK-film- und fernsehproduktionsgesellschaft 
m.b.h. – © christian Schneider

Salzburg – im Schatten der felsen 
fWG-foto-Werbegesellschaft m.b.h. –  
© riha filmproduktions Gmbh

Schattenrand 
Petrus van der Let filmproduktion –  
© Walter Wehmeyer

Schläfer 
coop 99 filmproduktion G.m.b.h. –  
© coop99 / juicy film

SchLUrf – im Swing gegen den Gleichschritt 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

Semmering – hochwien 
Kurt mayer film – © helmut Wimmer

So schaut´s aus 
Kurt mayer film – © Kurt mayer 

Soko donau / 1. Staffel 
Satel film Gmbh – © Satel film

Soko donau / 3. Staffel 
Satel film Gmbh – © Satel film / hubert mican

the Pervert´s Guide to cinema 
miSchiEf fiLmS – VErEin zUr fördErUnG 
dES doKUmEntarfiLmS KEG –  
© mischief films

tod aus der tiefe 
EPo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© epo-film

tod im morgengrauen – das letzte  
Schlachtschiff des Kaisers 
interspot film-Gesellschaft m.b.h. –  
© interspot film / Vidicom

todestunnel 
Satel film Gmbh –  
© bavaria film / Satel film / Petro domenigg

Von der macht des Verdächtigens 
Walter Wehmeyer filmproduktion –  
© tudor mircea

Wachau – das Land am Strome 
fWG-foto-Werbegesellschaft m.b.h. –  
© riha filmproduktions Gmbh

Walzer-tagebücher: Wien – Paris – Lima 
naViGator fiLm ProdUction – Verein 
zur förderung und durchführung von film-
projekten & co KEG – © Stephan boroviczeny

Weißblaue Geschichten 2006 
LiSa film Produktion Gmbh – © Lisa film

Weißblaue Geschichten 2007 
LiSa film Produktion Gmbh – © mona film

Weißblaue Wintergeschichten 2004 
LiSa film Produktion Gmbh –  
© Lisa film / Elke Werner

Weißblaue Wintergeschichten 2005 
LiSa film Produktion Gmbh – © Lisa film

Weltberühmt in österreich – 50 Jahre 
austropop 
doro filmproduktionsgesellschaft mbh –  
© orf / hans Leitner

Wer hat angst vor Wilhelm reich? 
coop 99 filmproduktion G.m.b.h. – © Quelle: 
„Wilhelm reich – der mann, der an unsere 
tiefsten ängste rührte!“ von hans Krieger  
(3. erweiterte auflage) 

Wer heilt hat recht – Ganzheitsmedizin 
Lhotsky film Gesellschaft m.b.h. & co KG –  
© Lhotsky film Gesellschaft m.b.h. & co KG

Wir Europäer 
fiSchEr fiLm Gmbh – © fiSchEr fiLm,  
tag/traum film

Wir sind so verhasst 
fiLm27 multimedia Produktions Gmbh –  
© film27 / hubert mican

zodiak 
mr-film Kurt mrkwicka Gesellschaft m.b.h. – 
© mr-film / Petro domenigg

zugspitze – berg der Kontraste 
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© Wega-film / mario hopfgartner

zuoz 
naViGator fiLm ProdUction – Verein 
zur förderung und durchführung von film-
projekten & co KEG – © navigator film 

zwei Weihnachtshunde 
cULt-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. –  
© cult-film / Georg bodenstein 

Seite 13: foto fr. mag. Gabriele Kranzelbinder 
© anjeza cikopano
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3sat – Gemeinschaftssender von zdf, orf, SrG und ard
anGoa – agence nationale de Gestion des Œuvres audiovisuelles (frankreich)
ard – arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen rundfunkanstalten der bundesrepublik 
deutschland
artE – association relative à la télévision Européenne
atV – atV Privat tV & co KG
aVro – algemene Vereniging radio omroep (niederlande)
baK – bundesamt für Kultur (Schweiz)
bKm – beauftragte der bundesregierung für Kultur und medien (deutschland)
bmbWK – bundesministerium für bildung, Wissenschaft und Kultur
bmUKK (vormals bmbWK) – bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
br – bayerischer rundfunk (deutschland)
bmz – bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung (deutschland)
cnc – centre national du cinéma et de l’image animeé (frankreich) 
drS – radio der deutschen und rätoromanischen Schweiz 
EbU –  Europäische rundfunkunion
EESt – EtV Eesti television (Estland)
Ert – hellenic broadcasting corporation (Griechenland)
ffa – filmförderungsanstalt (deutschland)
fff bayern – filmfernsehfonds bayern (deutschland)
ffW – filmfonds Wien
fiat/ifta – international federation of television archives
filmstiftung nrW – filmstiftung nordrhein-Westfalen (deutschland)
fonds regio – fonds rEGio films (Schweiz)
fonds Sud – fonds Sud cinéma (frankreich)
fox channel – fox channel international S.a.r.L. italy
france2 –  france télévisions 2 (frankreich)
france3 – france télévisions 3 (frankreich)
hr – hessischer rundfunk (deutschland)
icaa – instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales
icic – institut català de les indústries culturals (Spanien)
itVS – independent television Service (USa)
Kto – télévision catholique (frankreich)
mEdia – förderprogramm der Europäischen Union
mreza plus – fernsehsender (bosnien und herzegowina)
mfG baden-Württemberg – medien- und filmgesellschaft baden-Württemberg mbh 
(deutschland)
m6 – métropole télévision (frankreich)
mtV – magyar televízió (Ungarn)
ndr – norddeutscher rundfunk (deutschland)

abKürzUnGEn



nmo – nederlandse moslim omroep (niederlande)
nordmedia – die mediengesellschaft niedersachsen/bremen mbh
nPS – nederlandse Programma Stichting (niederlande)
nrK – norsk rikskringkasting (norwegen)
nrW – filmstiftung nordrhein-Westfalen (deutschland)
tV-center – fernsehsender (russland)
orf – österreichischer rundfunk
Premiere – Premiere fernsehen Gmbh
Pro7 – ProSieben television Gmbh (deutschland)
Procirep – Société civile des Producteurs de cinéma et de télévision (frankreich)
rai – radiotelevisione italiana (italien)
rEti – rEti televisive italiane S.p.a.
rtbf – radio-télévision belge de la communauté française (belgien)
rtL – rtL television Gmbh (deutschland)
rtL tVi – cLt-Ufa S.a. (belgien)
rtS – radio televizija Srbije (Serbien)
rtV – radio televizija crne Gore (montenegro)
Sat1 – Sat.1 Satelliten fernsehen Gmbh (deutschland)
SbS – Special broadcasting Service (australien)
Sf – Schweizer fernsehen (Schweiz)
SSr – Société suisse de radiodiffusion et télévision (Schweiz)
Super rtL – rtL diSnEy fernsehen Gmbh & co. KG (deutschland)
SVt – Sveriges television (Schweden) 
SWr – Südwestrundfunk (deutschland)
telefonds – tele-Produktions-fonds Gmbh (Schweiz)
televizija kanal 5 – fernsehsender (mazedonien)
tf1 – télévision française 1 (frankreich)
tSr – télévision Suisse romande (Schweiz)
tV3 – televisió de catalunya (Spanien)
tV5 – tV5 monde (Gemeinschaftssender von frankreich, belgien, Schweiz und Kanada)
tVc – fernsehsender (rumänien)
tVE – televisión Española (Spanien)
tVn – fernsehsender (Polen)
tVP – telewizja Polska Sa (Polen)
Ur – fernsehsender (Schweden)
VPro holland – VPro broadcasting corporation (niederlande)
Wdr – Westdeutscher rundfunk (deutschland)
WGbh – We’re on top of Great blue hill (fernsehsender USa)
yLE – yleisradio (finnland)
zdf – zweiter deutscher rundfunk (deutschland)

 1+2 der arzt vom Wörthersee iii und iV wurden gemeinsam eingereicht und 
  mit insgesamt 400.000 Euro gefördert. 
 3 die Landärztin iV wurde nicht gefördert.
 4 im tal des Schweigens i wurde nicht zur förderung eingereicht.
 5 Lilly Schönauer iV wurde nicht gefördert. 

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