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zUM pRogRAMM

Das 24. festival
rechtzeitig vor den beiden „runden“ Jubiläen, dem 25. festival nächstes Jahr und „25 Jahre festival 
der neue heimatfilm“ im Jahr 2013 (in dem auch die oö landesausstellung in freistadt stattfinden 
wird) erstrahlt der festivalkatalog, den sie in händen halten, in neuem, vierfarbigem glanze. das fes-
tivalprogramm selbst glänzt, wie schon die Jahre zuvor, mit vielfältigen dokumentar- spiel- und kurz-
filmen - je sieben filme stehen wieder im Wettbewerb um die Preise der stadt freistadt für den besten 
spielfilm und den besten dokumentarfilm.
ein besonderer schwerpunkt ist israel gewidmet. mit zwei spielfilmen (the human resources ma-
nager - die reise des Personalmanagers und ha’meshotet - the Wanderer) sowie drei do-
kumentarfilmen (kirVat dam - blood relation, kimo malkat anglit - Just like the Queen 
of england und When israel Went out) wollen wir das filmschaffen dieses landes würdigen. 
etliche filme beschäftigen sich mit dem nahen osten: der semidokumentarische microPhone, der 
als „film der ägyptischen revolution“ gilt und für ein junges unabhängiges kino steht. Wir zeigen den 
neuen film des Palästinensers elia suleiman the time that remains, und der film incendies des 
kanadiers denis Villeneuve erzählt eine geschichte aus einem bürgerkrieg im nahen osten. auch auf 
zwei filme, die sich aus sehr persönlicher Perspektive mit aspekten der islamischen kultur auseinander 
setzen, sei hingewiesen: den österreichischen arab attraction und den schweizer hüllen.
traditionell zeigen wir wieder viele neue filme aus osteuropäischen ländern wie russland, Polen und 
der ukraine. drei filme kommen allein aus tschechien: der spielfilm dom - the house und die beiden 
dokus Vše Pro dobro sVeta a nošoVic - all for the good and the World of nosoVice 
und VcelY letelY krÁsnY - die bienen flogen schön. der italienische il cuore d’euroPa - the 
heart of euroPe über den rechtsruck in ungarn bietet einen besorgniserregenden einblick in die 
politische entwicklung unseres östlichen nachbarn.
auch filme aus und über lateinamerika sind wieder vertreten: Walachai erzählt von einem landstrich 
in brasilien, der von nachfahren deutscher immigrantinnen und immigranten besiedelt ist, die wie ihre 
Vorfahren leben, Poco a Poco - nach und nach über die zapatistische bewegung in mexiko und 
der spielfilm Zona sur - southern district aus bolivien.
der italien-schwerpunkt bietet heuer wieder ein breites spektrum des filmschaffens unseres nachbar-
landes. Vor allem ist es erfreulich, dass alte bekannte ihre aktuellen Werke präsentieren werden. 
carlo mazzacurati wird zum dritten mal in freistadt mit filmen vertreten sein. einen spielfilm la gius-
ta distanZa - die richtige distanZ und sei VeneZia - du bist Venedig, einen poetischen doku-
mentarfilm über Venedig, der letztes Jahr beim dortigen festival äußerst positiv aufgenommen wurde, 
hat er im gepäck. 
einem der interessantesten italienischen regisseure der gegenwart, daniele gaglianone, ist eine Werk-
schau gewidmet, die drei filme umfasst. nemmeno il destino - nicht einmal das schicksal, 
ein höhepunkt des italienischen kinos der nuller-Jahre, die aufsehenerregende doku rata nece biti 
- es Wird keinen krieg geben über bosnien-herzegovina und Pietro, sein aktueller film, werden 
präsentiert. francesco Paolo Paladino zeigt columblues daYs über die us-tour des wohl besten 
italienischen blues-musikers fabrizio Poggi, der mit seiner band „chicken mambo“ auch ein konzert 
im salzhof geben wird.
auch kulinarisch wird italien einen abend bestimmen: der schauspieler gerardo Placido wird einen 
spaghetti-abend gestalten, der auch mit filmausschnitten, in denen dieses typisch italienische gericht 
eine rolle spielt, ergänzt wird.
abschließend möchten wir auch der stadt freistadt, die nicht nur den Preis der stadt freistadt zur 
Verfügung stellt, sondern heuer auch das festival insgesamt mehr unterstützt, ein danke aussprechen.
Wir wünschen allen ereignisreiche tage, spannende filmerlebnisse und viele anregende gespräche mit 
den anwesenden filmemacherinnen und filmemachern.

Wolfgang steininger, andreas mittrenga & markus Vorauer
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wETTbEwERbE
& pREISE

spielfilmWettbeWerb um Den preis Der staDt freistaDt
der Preis der stadt freistadt ist mit 2.222,- euro dotiert und wird von einer dreiköpfigen Jury 
vergeben. den siegerfilm gibt es am samstagabend noch einmal zu sehen. 
am Wettbewerb nehmen heuer die folgenden sieben filme teil:

DoM von Zuzana liová – seite 6 
DUbURYS von gytis luksas – seite 6 
MIcRopHoNE von ahmad abdalla – seite 7 
obRATNoE DVIzHENIE von andrey stempkovsky – seite 7 
ScHASTYE MoE von sergei loznitsa – seite 8 
THE HUMAN RESoURcES MANAgER von eran riklis – seite 8 
zoNA SUR von Juan carlos Valdivia – seite 9

die Jury:  emilie bouchteille, europa cinemas
 Philipp bräuer, künstlerischer leiter filmfestival max-ophüls-Preis saarbrücken
 ulrike steiner, filmkritikerin

DokumentarfilmWettbeWerb
  
dokumentarfilme machen jedes Jahr eine großen teil des Programmes beim festival 
„der neue heimatfilm“ aus. um dem ausdruck zu verleihen, gibt es heuer auch zum 
dritten mal einen Preis für dokumentarfilme. am Wettbewerb nehmen teil:

AN DER SAALE HELLEM STRANDE von helga storck & Peter goedel – seite 13 
FUgHE E AppRoDI von giovanna taviani – seite 14
KIMo MALKAT ANgLIT von micha shagrir – seite 14 
UNSER gARTEN EDEN von mano khalil – seite 15 
VšE pRo DobRo SVETA A NošoVIc von Vít klusák – seite 15 
wALAcHAI von rejane Zilles – seite 16 
wEEMoED & wILDERNIS von digna sinke – seite 16

die Jury: michaela englert, admiralkino Wien 
 ines häufler, film-dramaturgin, Wien
 Vladimir stric, regisseur, bratislava

WürDigungspreis Der staDt freistaDt
der Würdigungspreis wird an filmschaffende verliehen, die sich durch kontinuierliche arbeit oft 
außerhalb kommerzieller Produktionsstrukturen um den „neuen heimatfilm“ verdient gemacht 
haben. heuer erhält ihn carlo mazzacurati.

publikumsWertung
mit jeder eintrittskarte erhalten sie ein Wertungskärtchen, mit dem sie direkt nach dem besuch 
über den film abstimmen können. der Publikumsliebling wird am sonntagabend noch einmal 
gezeigt. achtung! Wenn sie einen tages- oder festivalpass kaufen, holen sie sich bitte für jeden 
film, den sie sehen, ein Wertungskärtchen an der kinokasse. die skala ist dem schulnotensystem 
nachempfunden, die „1“ ist die bestmögliche note.
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RAHMENpRogRAMM

eröffnung
SoMMER IN oRANgE von MARcUS H. RoSENMÜLLER
KIMo MALKAT ANgLIT - JUST LIKE THE qUEEN oF ENgLAND von MIcHA SHAgRIR

Zur offiziellen eröffnung möchten wir sie traditionell vor dem kino (bei schlechtwetter im salz-
hof) begrüßen. dabei dürfen wir, neben zahlreichen filmschaffenden und ehrengästen, auch tom 
blieninger, ausführender Produzent von sommer in orange, sowie micha shagrir und david 
bergman, regisseur und Protagonist von kimo malkat anglit - Just like the Queen of eng-
land, begrüßen.

mittwoch 24. august 

19.30 ERöFFNUNg – opEN AIR VoR DEM KINo (bei Schlechtwetter im Salzhof) 
20.30 SoMMER IN oRANgE – opEN AIR VoR DEM KINo (bei Schlechtwetter im Salzhof) 
20.30 KIMo MALKAT ANgLIT - JUST LIKE THE qUEEN oF ENgLAND – KINo 2 

musikprogramm - live konzerte bei freiem eintritt
mittwoch, 24. august, ca. 22.30, salzhof 

fargo fargo ist ein konsortium aus Jazzern, Zigeunern und tagedieben, die ihre lieblings-
songs durch den musikalischen fleischwolf drehen.

Donnerstag, 25. august, ca. 22.30, salzhof 

fabrizio poggi & chicken mambo eine musikalische reise zwischen blues, 
roots, gospel, folk zu den Wurzeln der amerikanischen musik mit italiens bestem blues-musiker.

freitag, 26. august, ca. 22.30, salzhof 

Donke/zigon spielen country von hank & cash, rock ‚n‘ roll von elvis oder fats domi-
no genauso gern, wie Wiener gemütslieder, britischen Punk oder sentimentale seemannslieder.

samstag, 27. august, ca. 22.30, salzhof 

the köter er singt wie tom Waits und trinkt nur deshalb eher mehr als weniger um „sei-
ne“ stimme zu wahren.

spaghetti e cinema mit gerarDo placiDo
samstag, 27. august, abends im salzhof-restaurant

die Pasta, ein synonym für italienische kultur, wurde von zahlreichen schriftstellern, malern und 
künstlern in verschiedenen epochen thematisiert. am nachdrücklichsten aber vom film: totò, al-
berto sordi, stan laurel und oliver hardy, sogar disney haben sequenzen hinterlassen, in denen 
das klassische nudelgericht Protagonist ist.
der italienische schauspieler und festival-stammgast gerardo Placido wird am 27. 8. eine klassi-
sche spaghettata mit filmausschnitten veranstalten.
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Duburys

Dom

SpIELFILM
wETTbEwERb

Duburys
VoRTEx
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

LT 2009, 140 min, oF mit englischen 
UT, R: gytis Luksas, D: giedrius Kiela, 
oksana borbat, Yevgeniya Varenitsa

Juzik wächst in einem dorf auf und ist 
eine unbeschwerte frohnatur, obwohl 
er immer wieder mit dem unglück kon-
frontiert wird: sein Vater wird auf dem 
heimweg aus dem Weltkrieg getö-
tet, sein bester freund stirbt bei einem 
tauchmanöver. nach einem intermezzo 
bei der armee bekommt er einen Job in 
einer bergbaufirma und lernt zum ersten 
mal die niederträchtigkeit der Welt ken-
nen. er verstrickt sich auch in liebeswir-
ren zu zwei frauen: klara ist alkoholab-
hängig und untreu, während maska, die 
von männern schlecht behandelt wur-
de, mit ihrem selbstbild ringt. in dieser 
komplexen Welt muss Juzik seinen Weg 
finden …
„VORTEX ist ein Film über meine Gene-
ration, die in Litauen in einer Zeit auf-
gewachsen ist, die schwierig und dunkel 
war. Darum habe ich den Film auch in 
Schwarzweiß gedreht, weil diese Ge-
schichte keine Farben benötigte und es 
zwischen Schwarz und Weiß genügend 
Graunuancen gibt. Der Film zeigt auch 
die schwierige Situation der litauischen 
Bevölkerung unter sowjetischer Herr-
schaft.“ Gytis Luksas

gYTIS LUKSAS
1946 in kaunas geboren, filmdebüt 
1976, duburYs ist sein fünfter langfilm

Do 25. 8. / 20.15 / kino 3 local-bühne

sa 27. 8. / 15.15 / kino 1

Dom
THE HoUSE
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

cz/SK 2011, 97 min, oF mit engli-
schen UT, R/b: zuzana Liová, D: Judit 
bárdos, Miroslav Krobot, Marián 
Mitaš, Tátjana Medvecká

stein für stein baut imrich fast ganz 
allein an dem kleinen haus für seine 
tochter eva. aber für eva, die kurz vor 
ihrem schulabschluss steht, ist ein mög-
licher einzug ungefähr so attraktiv wie 
eine haftstrafe in einem gefängnis, an 
dem sie selbst mitbaut. sie hat ganz 
andere Zukunftspläne. ihr mürrischer, 
geiziger und herrschsüchtiger Vater hat 
schon evas schwester Jana verstoßen, 
nachdem diese mit einem filou durchge-
brannt war, von dem sie nun drei kin-
der hat. eva wird deshalb doppelt gut 
bewacht, aber es gelingt ihr trotzdem, 
sich kleine freiheiten zu nehmen: ein 
paar tage schule schwänzen, nebenjobs 
für den ersehnten trip nach london und 
eine affäre mit einem älteren mann, von 
dem sich herausstellen wird, dass er ihr 
englischlehrer ist.
ein generationenkonflikt in einem mi-
lieu, das bis in die nebenfiguren hinein 
so dicht beschrieben ist, dass man sei-
ne Vorbilder bei regisseuren wie mike 
leigh oder ken loach vermutet. doch 
die sprachlosigkeit und einzementierten 
gefühle der elterngeneration spiegeln 
hier auch die prägende erfahrung und 
persönliche bewältigung radikalen gesell-
schaftlichen Wandels. anna hoffmann

zUzANA LIoVÁ
geboren 1977 in Žiliana. studium dra-
maturgie und drehbuch am fachbereich 
film und fernsehen der academy of mu-
sic and Performing arts bratislava. dom 
ist ihr zweiter spielfilm nach ticho aka 
silence (2005). 

fr 26. 8. / 13.30 / kino 3 local-bühne

sa 27. 8. / 18.00 / kino 3 local-bühne
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Microphone

Obratnoe Dvizhenie

SpIELFILM
wETTbEwERb

microphone
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

Eg 2010, 120 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Ahmad Abdalla, D: Khaled 
Abol Naga, Menna Shalabi, Youzra 
El Lozy, Hany Adel

nach einem mehrjährigen usa-aufent-
halt kehrt khaled in seine heimatstadt 
alexandria zurück. nichts ist mehr so wie 
es war. seine damalige liebe ist dabei zu 
emigrieren, und auch die beziehung zu 
seinem Vater scheint irreparabel zerstört 
zu sein. Ziellos zieht khaled umher und 
taucht unversehens in die subkulturelle 
szene der stadt ein: hip hop-künstler, 
die auf den gehsteigen auftreten, rock-
sängerinnen, die von hausdächern sin-
gen, skateboarder, die die stadt als ihre 
bühne betrachten und graffiti-künstler, 
die mit ihren bildern die nacht bemalen. 
hypnotisiert von den erlebnissen verän-
dert sich sein gesamtes leben ...
der film skizziert – unter weitgehendem 
Verzicht auf klassische dramaturgie - 
ein pulsierendes und authentisches bild 
des künstlerischen untergrund-milieus 
von alexandria. er porträtiert die viel-
beschworene „generation facebook“, 
eine urbane Jugend, die in den gesell-
schaftlichen nischen ihren traum von 
freiheit und selbstverwirklichung lebt, 
ihre anliegen nun aber auch zunehmend 
in Protesten und demonstrationen zum 
ausdruck bringt.

AHMAD AbDALLA
geboren 1978 in kairo. seit 2002 dreht 
er eigene filme. nach helioPolis (2009) 
ist microPhone sein zweiter langfilm, 
der 2010 den großen Preis auf dem 
filmfestival in karthago und 2011 die 
„goldene tulpe“ auf dem internationa-
len filmfestival istanbul gewann.

Do 25. 8. / 17.30 / kino 1

sa 27. 8. / 11.00 / kino 1

obratnoe Dvizhenie
REVERSE MoTIoN
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

RU 2010, 95 min, oF mit englischen 
UT, R: Andrey Stempkovsky, D: Vladis-
lav Abashin, olga Demidova, Nikita 
Emshanov, Aleksandr plaksin

ein soldat verschwindet während eines 
kampfeinsatzes spurlos. seiner mutter 
daheim wird kaum hoffnung gemacht. 
kurz darauf nimmt sie einen verwais-
ten Jungen bei sich auf, der sich mit 
handlangerarbeiten durchschlägt. doch 
plötzlich eines tages kehrt ihr totge-
glaubter sohn zurück.
“I wanted to make a film about a sho-
cked consciousness and the indifferent 
nature of fate which always has one 
victim or another in its sights. About the 
pointlessness of modern warfare and the 
arid world that awaits the non-victor, 
about delaying the unavoidable and the 
irreversible force of that which is unavo-
idable.” Andrey Stempkovsky

ANDREY STEMpKoVSKY
geboren 1975 in Vilnius. studium an der 
akademie für Wirtschaftswissenschaften 
in moskau. arbeitete anschließend als 
Journalist und fotograf. Verschiedene 
ausstellungen seiner fotografien in russ-
land und europa. ab 2005 studium regie 
und drehbuch. drehte mehrere kurzfil-
me, die auf internationalen festivals ge-
zeigt wurden. mit seinem kurzfilm liZa 
gewann er 2007 einen internationalen 
filmpreis, der vom goethe-institut verge-
ben wird. sein erster langer spielfilm re-
Verse motion gewann 2010 Preise u.a. 
beim russischen filmfestival „kinotavr“ 
(bestes drehbuch und lobende erwäh-
nung), dem internationalen filmfestival 
montreal (bester debütfilm) und estoril 
filmfestival (bestes drehbuch, beste ka-
mera).

Do 25. 8. / 11.00 / kino 3 local-bühne

fr 26. 8. / 13.30 / kino 1
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The Human Resources Manager

Schastye Moe

the human resources 
manager

DIE REISE DES pERSoNALMANAgERS
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

IL/DE/FR 2010, 105 min, oF mit 
deutschen UT, R: Eran Riklis, D: Mark 
Ivanir, guri Alfi, Noah Silver, Rozina 
cambos, Julian Negulesco

der Personalleiter einer großen bäckerei 
in Jerusalem steht unter druck. seine 
frau hat sich von ihm scheiden lassen, 
an seine tochter kommt er nicht heran 
und seine arbeit hasst er sowieso. als 
eine rumänische arbeiterin der bäcke-
rei bei einem selbstmordattentat getö-
tet wird und niemand in der bäckerei 
bemerkt hat, dass sie nicht mehr zur 
arbeit gekommen ist, werfen die ga-
zetten dem unternehmen kaltherzigkeit 
und ausbeutung vor. und so muss sich 
der Personalleiter auf eine reise in das 
winterliche rumänien begeben, um die 
dinge wieder zu richten. begleitet von 
dem sarg, dem aufmüpfigen sohn der 
Verstorbenen, einem Journalisten, der 
ihn ruinieren will, und einer diplomatin 
macht er sich auf den Weg in das hei-
matdorf der frau. die reise gestaltet sich 
jedoch alles andere als einfach, da zu 
den persönlichen differenzen auch noch 
diverse andere Probleme auftauchen.

ERAN RIKLIS
geboren 1954 in Jerusalem. filmstudi-
um an der beaconsfield national film 
school in england. sein internationalen 
durchbruch gelang ihm 2004 mit die 
sYrische braut, für den er u.a. in lo-
carno den Publikumspreis gewann.

mi 24. 8. / 22.15 / kino 1

Do 25. 8. / 15.45 / kino 3 local-bühne

sa 27. 8. / 18.15 / kino grein

schastye moe
MEIN gLÜcK
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

UK/NL/DE 2010, 127 min, oF mit 
deutschen UT, R/b: Sergei Loznitsa, 
D: Viktor Nemets, Vladimir golovin, 
Alexey Vertkov, Dimitriy gotsdiner, 
olga Shuvalova

mein glück ist die geschichte des 
fernfahrers georgy. er verlässt seine hei-
matstadt mit einer Warenladung, gerät 
auf abwege und steht plötzlich mitten 
im nirgendwo. Während georgy nach 
dem richtigen Weg sucht, wird er all-
mählich in den alltag eines russischen 
dorfes hineingezogen, wo argwohn, 
Willkür und unterdrückung herrschen. 
er versucht, sich den unbarmherzigen 
strukturen durch innere emigration zu 
entziehen. doch die dorfbewohner füh-
len sich durch die Weigerung des au-
ßenseiters, sich den regeln des systems 
anzupassen, provoziert und erniedrigen 
ihn. als georgy erneut in einen konflikt 
mit der Polizei gerät, muss er erkennen, 
dass gewalt nur mit gewalt zu begeg-
nen ist. das verbrecherische system hat 
auch ihn zum Verbrecher gemacht. 

SERgEI LozNITSA
geboren 1964 in Weißrussland, auf-
gewachsen in kiew. Von 1987 – 91 ar-
beit am institut für kybernetik in kiew. 
danach studium der regie. 2001 zog 
er gemeinsam mit seiner familie nach 
deutschland. mein glück ist sein spiel-
filmdebüt, mit dem er 2010 in den Wett-
bewerb von cannes eingeladen wurde.

fr 26. 8. / 11.00 / kino 1

so 28. 8. / 14.00 / kino 1

SpIELFILM
wETTbEwERb
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Am Ende des Tages

Zona Sur

SpIELFILM

am enDe Des tages
spielfilm

AT 2010, 92 min, R: peter payer, D: 
Simon Schwarz, Anna Unterberger, 
Nicholas ofczarek, Ursula Scheidle

Während robert es als Politiker ge-
schafft hat und mit seiner schwangeren 
frau katharina in ein romantisches Wo-
chenende nach tirol fahren will, werden 
die beiden von roberts Jugendfreund 
Wolfgang nach allen regeln der kunst 
verfolgt. ein dunkler fleck in der Vergan-
genheit scheint die beiden schicksalhaft 
zu verbinden, und katharina werden 
zusehends die augen über ihren auf-
strebenden mann geöffnet. der ausflug 
wird zur tour de force, am ende des ta-
ges ist alles möglich.
der neue film von Peter Payer ist ein ra-
santer thriller über Politik, Verdrängung 
und Verrat.

pETER pAYER
geboren 1964 in Wien. lebt und arbei-
tet in Wien und im burgenland.

fr 26. 8. / 20.30 / open air

(bei schlechtwetter im salzhof)

zona sur
SoUTHERN DISTRIcT
österreichische erstaufführung 
spielfilm (Wettbewerb)

bo 2009, 108 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Juan carlos Valdivia, D: 
Ninon Del castillo, pascual Loayza, 
Nicolas Fernandez, Juan pablo Koria, 
Marianna Vargas

im unterschied zu vielen anderen städ-
ten, in denen die Villen der reichen in 
den bergen zu finden sind, leben die 
wohlhabenden bürgerinnen und bürger 
von la Paz unten, im südlichen bezirk der 
hauptstadt. es ist eine traumwelt, eine 
riesige komfortinsel, wo ganz unter-
schiedliche sphären und realitätswahr-
nehmungen nebeneinander bestehen. 
Zum einen leben hier carola, die mutter 
von Patricio, bernarda und andrés, die 
reich sind und spanisch sprechen, zum 
anderen die hausangestellten Wilson 
und marcelina, die aymara sprechen, 
die indigene sprache des bolivianischen 
Proletariats. die handlung folgt dem 
täglichen einerlei der familie, bis gewis-
se ereignisse dem satten leben ein ende 
bereiten. der film konzentriert sich auf 
die schilderung der letzten tage einer 
familie der oberschicht zu einem Zeit-
punkt, in dem das land von tiefgreifen-
den sozialen umwälzungen erfasst wird. 

oScAR RUIz NAVIA
geboren in la Paz, bolivien. seine ers-
ten filme drehte er in mexico. Zurück in 
bolivien gründete er seine eigene Pro-
duktionsfirma cinenómada. Zona sur 
gewann 2010 den regiepreis und den 
World cinema screenwriting award beim 
sundance film festival.

Do 25. 8. / 15.30 / kino 1

fr 26. 8. / 15.30 / kino 3 local-bühne
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Für Immer Wir

Chrzest

SpIELFILM

für immer Wir
kurzfilm

AT 2010, 22 min, R: Julius pirklbauer, 
Maximilian Modl, Stefanie Alten-
hofer

für immer Wir handelt von liebe, Ver-
lust, einsamkeit und trost in einem 
sommer. ein junger mann kehrt aus 
dem krieg nach hause zurück und wird 
mit einer einsamkeit konfrontiert, die 
durch wiederkehrende erinnerungen 
immer größer zu werden scheint. ein 
motorrad und rock‘n‘roll bilden den 
rahmen für diese ohne dialoge erzähl-
te geschichte.

JULIUS pIRKLbAUER
geb. 1986 in linz, aufgewachsen im 
oberen mühlviertel, lebt und studiert 
(umwelttechnik) seit 2004 in leoben. 

MAxIMILIAN MoDL
geb. 1985 in rohrbach, aufgewachsen 
im oberen mühlviertel, lebt und studiert 
(rechtswissenschaften) seit 2003 in linz.  

STEFANIE ALTENHoFER
geb. 1986 in rohrbach, aufgewachsen 
im oberen mühlviertel, lebt und studiert 
(sozialwirtschaft) seit 2004 in linz.

fr 26. 8. / 18.00 / salzhof

gemeinsam mit „ich & Welt“

chrzest
THE cHRISTENINg
österreichische erstaufführung 
spielfilm

pL 2010, 86 min, oF mit englischen 
UT, R: Marcin wrona, D: Tomasz 
Schuchardt, wojciech zielinski, Nata-
lia Rybicka, Adam woronowicz

michal hat alles, wovon man träumen 
kann: eine hübsche frau, einen gerade 
geborenen sohn, ein eigenes unterneh-
men und ein luxusappartment in War-
schau. die idylle bekommt risse, als sein 
alter freund Janek nach Jahren wieder 
aufkreuzt. die beiden männer teilen ein 
dunkles geheimnis aus vergangenen ta-
gen, das nun beide wieder einzuholen 
droht. eine entscheidung muss gefällt 
werden, eine entscheidung zwischen le-
ben und tod. in verzweifelter sorge um 
seine familie bittet michal Janek wenige 
tage vor der taufe seines sohnes, dessen 
Pate zu werden. 
thriller, der auf einer wahren begeben-
heit basiert, in der ein mann mit krimi-
neller Vergangenheit aus der Provinz 
nach Warschau kommt, in der hoff-
nung, ein neues leben zu beginnen, die 
rechnung aber ohne die mafiaorgani-
sation gemacht hat, für die er einst ge-
arbeitet hat, und die nicht daran denkt, 
ihn in ruhe zu lassen.

MARcIN wRoNA
geboren 1973 in tarnów, Polen. studi-
um an der krzysztof kieslowski hoch-
schule für film und fernsehen. regiear-
beiten am theater und fürs fernsehen. 
nach moJa kreW aka mY flesh mY 
blood (2009) ist chrZest sein zweiter 
kinospielfilm.

fr 26. 8. / 22.15 / kino 3 local-bühne

sa 27. 8. / 22.30 / kino 1
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Incendies

Ha’Meshotet

SpIELFILM

incenDies
DIE FRAU, DIE SINgT
österreichische erstaufführung
spielfilm

cA 2009, 133 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Denis Villene-uve, D: Lubna 
Azabal, Mélissa Désormeaux-poulin, 
Maxim gaudette, Rémy girard

ein gut gehütetes, erschütterndes fa-
miliengeheimnis vor dem hintergrund 
eines bürgerkriegs im nahen osten: 
denis Villeneuve erzählt in diesem film 
eine tief berührende geschichte, die sich 
über zwei generationen erstreckt. das 
ungewöhnliche testament ihrer mutter 
schickt die Zwillinge Jeanne und simon 
auf eine schmerzhafte reise in die Ver-
gangenheit, um ihren bislang tot ge-
glaubten Vater und einen unbekannten 
bruder zu suchen. mit nichts als einem 
foto ihrer mutter in der hand machen 
sich die beiden auf den Weg in den na-
hen osten. allmählich finden sie heraus, 
dass ihre mutter vor ihrer emigration in 
blutige kämpfe zwischen christen und 
muslimen verwickelt war. 
mit der erzählerischen sprengkraft einer 
klassischen tragödie bezeugt die frau, 
die singt den gnadenlosen kreislauf 
der gewalt während eines bürgerkriegs 
ebenso wie die unbezwingbare kraft des 
überlebenswillens.

DENIS VILLENEUVE
geboren 1967 in Québec. gilt als einer 
der talentiertesten kanadischen regis-
seure seiner generation. mit seinem 
zweiten spielfilm maelström gelang 
ihm 2000 der internationale durch-
bruch. incendies wurde 2011 für den 
oscar in der kategorie als bester fremd-
sprachiger film nominiert.

mi 24. 8. / 17.45 / kino 3 local-bühne

Do 25. 8. / 14.00 / kino 2

fr 26. 8. / 20.15 / kino katsdorf

ha’meshotet
THE wANDERER
österreichische erstaufführung 
spielfilm 

IL 2010, 86 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Avishai Sivan, D: omri 
Fuhrer, Ali Nassar, Ronit peled, Shani 
ben-Haim

der 16-jährige isaac wächst in einer ul-
traorthodoxen familie auf. der schüch-
terne, scheue Jungen ist mit sich selbst 
spürbar nicht im reinen; nicht mit sei-
nem körper, nicht mit seiner sexualität, 
aber auch nicht mit dem religiösen le-
bensentwurf seiner eltern, der isaac zu 
einem außenseiter unter seinen alters-
genossen macht und zum objekt von 
deren spott. unfähig zu kommunizie-
ren, brütet der heranwachsende in sich 
hinein. oder er vagabundiert durch die 
straßen, still, in sich verschlossen, wie 
gefangen in einem unsichtbaren inneren 
käfig. isaacs eltern sind liebevoll und für-
sorglich, aber unfähig, mit ihrem sohn 
echten kontakt aufzunehmen. es sind 
die inneren hemmungen durch religiöse 
gebote, die sprachlosigkeit einer fami-
lie, deren leben in unzählige rituale zer-
fällt, vor allem aber die uneingestandene 
repression des frommen alltags.  

AVISHAI SIVAN
geboren 1977 in israel. er hat sich als ex-
perimentalfilmer einen namen gemacht. 
sein filmisches tagebuch a soaP oPera 
of a froZen filmmaker wurde 2007 
auf dem Jerusalem international film 
festival als bester experimentalfilm aus-
gezeichnet. ha’meshotet ist sein ers-
ter spielfilm und gewann 2010 auf dem 
Jerusalem international film festival den 
Preis für den besten debütfilm und den 
Preis für die beste kamera.

Do 25. 8. / 22.00 / kino 1
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SpIELFILM

the time that remains
österreichische erstaufführung
spielfilm

Ap/FR/bE/IT 2009, 110 min, oF mit 
englischen UT, R/b: Elia Suleiman, D: 
Elia Suleiman, Saleh bakri, Yasmine 
Haj, Leila Muammar

in vier episoden erzählt elia suleiman in 
seiner ihm eigenen lakonischen art, die 
an buster keaton und Jacques tati erin-
nert, von seinem leben und dem seiner 
familie in Palästina. der film beginnt mit 
einer episode, in der elias Vater 1948 
gegen die israelische armee kämpft und 
endet im heutigen Palästina unter israeli-
scher herrschaft. 
„Inspiriert wurde der Film von den Tage-
büchern meines Vaters, Fuad Suleiman... 
und von den Briefen, die meine Mutter 
an Familienangehörige schrieb, die ge-
zwungen wurden, das Land zu verlas-
sen. Zusammen mit meinen eigenen 
Erinnerungen an die Eltern und an die 
Zeit mit ihnen versucht der Film das täg-
liche Leben derjenigen Palästinenser zu 
porträtieren, die in der Heimat blieben, 
als ‚arabische Israelis’ etikettiert wurden 
und als Minderheit in ihrem eigenen 
Land leben.“ Elia Suleiman
the time that remains war 2009 
Wettbewerbsbeitrag in cannes und ge-
wann den Jury-Preis und den Preis für 
den besten regisseur auf dem filmfesti-
val mar del Plata (argentinien).

ELIA SULEIMAN
geboren 1960 in nazareth. Von 1981 
bis 1993 lebte er in new York. er reali-
sierte während dieser Jahre auch seine 
ersten beiden mehrfach ausgezeich-
neten kurzfilme introduction À la 
fin d’un argument und hommage 
Par assassinat. 1994 ließ sich elia 
suleiman in Jerusalem nieder, wo er die 
film- und medienabteilung der bir Zeit 
universität aufbaute. mit seinem ersten 
spielfilm chronik eines VerschWin-
dens gewann er den Preis für das beste 

sommer in orange
österreichische erstaufführung
spielfilm

DE 2011, 110 min, R: Marcus H. Ro-
senmüller, D: petra Schmidt-Schaller, 
Amber bongard, béla baumann, 
georg Friedrich, Heinz-Josef braun

1980: die erleuchtung kommt nach tal-
bichl. die bhagwan-anhängerin amrita 
zieht mit ihren kindern lili und fabian 
und ihrer Wg aus berlin in die baye-
rische Provinz. urschrei-therapie und 
Vollkornschrot treffen auf schützenver-
ein und festgefügte horizonte. Zu allem 
überfluss beginnen die sannyasins auch 
noch, ein therapiezentrum im dorf auf-
zubauen, und das ruhige leben ist dahin. 
das misstrauen in der dorfgemeinschaft 
gegenüber den fremdlingen wächst un-
aufhaltsam und ausgerechnet amritas 
tochter lili gerät zwischen diese fronten. 
Von den mitschülern gemieden und ihrer 
mutter allein gelassen, wünscht sie sich 
nichts sehnlicher als eine ganz normale 
familie. und so beginnt lili ein doppelle-
ben zu führen: Zu hause trägt sie weiter 
orange, lebt vegetarisch und reißt links-
alternative sprüche, in der schule aber 
tauscht sie orange Pluderhosen gegen 
den trachtenrock und betet mit den an-
deren das Vaterunser.

MARcUS H. RoSENMÜLLER
geboren 1973 in tegernsee. studium an 
der hochschule für fernsehen und film 
münchen. für den bayerischen rundfunk 
drehte er mehrere folgen der dokuserie 
irgendWo in baYern, bevor er 2006 
mit Wer früher stirbt, ist länger tot 
einen kinoknüller landete und zahlreiche 
filmpreise gewann. mit seinen filmen hat 
er das genre des modernen (bayerischen) 
heimatfilms begründet.

mi 24. 8. / 20.30 / open air

(bei schlechtwetter im salzhof)

sa 27. 8. / 20.00 / rainbach

pferdeeisenbahnhof kerschbaum

Sommer in Orange

The Time That Remains



FESTIVAL DER NEUE HEIMATFILM # 24 13

Tyrannosaur

An der Saale hellem Strande

an Der saale hellem 
stranDe – ein kultur-
haus erzÄhlt
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

DE 2010, 92 min, R/b: Helga Storck, 
peter goedel

mit diesem film über eines der traditi-
onsreichsten kulturhäuser, dem klub-
haus der ehemaligen bunawerke in 
schkopau bei halle an der saale, erin-
nern die filmemacherinnen an ein denk-
würdiges kulturexperiment aus ddr ta-
gen: „kultur für Werktätige“. das ‚haus 
der freundschaft‘, wie es damals hieß, 
setzte maßstäbe für das kulturgesche-
hen im ganzen land. Viele der damals 
tätigen geben detailliert auskunft über 
die hoffnungsvollen anfänge, die alltäg-
liche umsetzung und über gründe, die 
schließlich zum niedergang der staatlich 
organisierten kulturarbeit der ddr führ-
ten.

pETER goEDEL
geboren 1945 in torgau/elbe. studium 
der literatur- und theaterwissenschaf-
ten, der kunstgeschichte und Philoso-
phie in köln und münchen. anschlie-
ßend als dramaturg und regie-assistent 
an verschiedenen theatern. ab 1974 
filme fürs fernsehen in eigener regie. 
1978 gründung der Peter goedel film-
produktion

HELgA SToRcK
geboren 1943 in grünberg/schlesi-
en, aufgewachsen in merseburg. 1961 
flucht nach Westberlin, dort schau-
spielschule, abschluss mit diplom und 
bühnenreife. seit 1965 theaterenga-
gements an städtischen bühnen, u.a. 
hannover, bern, schauspielhaus köln, 
nürnberg, münchen. 

fr 26. 8. / 18.00 / kino 2

sa 27. 8. / 13.30 / kino 2

erstlingswerk am filmfestival in Venedig. 
göttliche interVention gewann in 
cannes den Preis der internationalen 
filmkritik und den Jury-Preis.

fr 26. 8. / 22.00 / kino 1

so 28. 8. / 11.00 / kino 1

tyrannosaur
österreichische erstaufführung
spielfilm

gb 2011, 91 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: paddy considine, D: peter 
Mullan, olivia colman, Eddie Mar-
san, Ned Dennehy

Joseph hat sich selbst in einer spirale aus 
alkohol und sinnloser gewalttätigkeit 
verloren. in einem moment existenzieller 
krise sucht er in hannahs laden Zuflucht 
und es scheint, als könnte sie der retten-
de engel sein. hannah nähert sich Jo-
seph mit einer zarten, unaufdringlichen 
einfühlsamkeit, die ihm so schon lange 
keiner mehr entgegengebracht hat. 
doch hinter ihrer bürgerlichen fassade 
tut sich ein hässlicher abgrund auf…
ein kompromissloser film über verletz-
te liebe, schuld und Vergebung, und 
gleichzeitig eine der ungewöhnlichsten 
liebesgeschichten zwischen erwachse-
nen der letzten Zeit.

pADDY coNSIDINE
geboren 1974 in burton-on-trent, staf-
fordshire, england. arbeitet seit 1999 
als schauspieler, u.a. in das bourne 
ultimatum (2007, regie Paul green-
grass) und in america (2003, regie 
Jim sheridan). tYrannosaur ist sein 
spielfilmdebüt und hat 2011 den cine-
Vision award beim filmfest münchen 
gewonnen.

mi 24. 8. / 22.15 / kino 3 local-bühne

Do 25. 8. / 13.30 / kino 1

DoKUMENTARFILM
wETTbEwERb
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DoKUMENTARFILM
wETTbEwERb

Fughe e approdi

Kimo Malkat Anglit

kimo malkat anglit
JUST LIKE THE qUEEN oF ENgLAND
österreichische erstaufführung doku-
mentarfilm (Wettbewerb)

IL 2010, 88 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Micha Shagrir, K: Meni Elias, 
S: gilad Inbar, D: David bergman

nachdem seine mutter von den nazis 
während der okkupation von Paris de-
portiert wird, sieht sich ein französischer 
Junge, gewitzt und charismatisch, auf 
sich allein gestellt und muss sich fortan 
selbst durchschlagen. die 69 Jahre sei-
nes darauffolgenden lebens werden 
in diesem berührenden biografischen 
film erkundet. schicht um schicht wird 
die dramatische geschichte des david 
bergman von der Vergangenheit bis in 
die gegenwart ausgebreitet. Vom Paris 
seiner kindheit bis zum kibbutz seiner 
Jugend, vom regisseur an israelischen 
theaterbühnen bis zum direktor der be-
rühmten beit Zvi school of the Perfor-
ming arts bereist bergman zusammen 
mit dem filmemacher micha shagrir 
nochmals die stationen seines wechsel-
vollen lebens. ein intimes Portät eines 
menschen in seiner unerschütterlichen 
humanität und empfindsamkeit.

MIcHA SHAgRIR
geboren 1937 in linz. lebt und arbei-
tet in israel als regisseur und Produzent 
zahlreicher dokumentar- und spielfilme 
sowie fernsehserien. Viele seiner filme 
nahmen an internationalen festivals teil 
und wurden mit Preisen ausgezeichnet. 
schon häufig war er zu gast beim hei-
matfilmfest, zuletzt 2009 mit seinem 
film uPPer austrians Without bor-
ders.

mi 24. 8. / 20.30 / kino 2

Do 25. 8. / 11/30 / kino 2

fr 26. 8. / 18.30 / kino grein

fughe e approDi
wEggEHEN UND ANKoMMEN
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

IT 2010, 75 min, oF mit englischen 
UT, R/b: giovanna Taviani, K: Duccio 
cimatti, Alessandro ghiara, S: benni 
Atria, Luca gasparini

die geschichte der äolischen inseln ist 
eine geschichte des ankommens und 
abreisens, vom einwandern und aus-
wandern; und sie ist eine der vielen 
filme namhafter regisseure, die von 
den inseln erzählen: roberto rossellini 
(stromboli), michelangelo antonioni 
(l’aVVentura), die gebrüder taviani 
(kaos), Wilhelm dieterle (Vulcano), 
nanni moretti (caro diario) und mi-
chael radford (il Postino). giovanna 
taviani verknüpft die geschichte der 
inselbewohner mit den filmen, die dort 
gedreht wurden und lässt über die aus-
sagen von Zeitzeugen hinter die kulissen 
der dreharbeiten blicken. sie selbst hat 
eine enge bindung zu den inseln, seit sie 
als 13-Jährige im film kaos unter der 
regie ihres Vaters (Paolo taviani) und 
ihres onkels (Vittorio taviani) mitgewirkt 
hat.

gIoVANNA TAVIANI
studium der zeitgenössischen literatur 
an der universität siena, abschluss1994. 
forschungsstipendiat an der universität 
von cosenza (1996). filmtheoretike-
rin mit schwerpunkt „intermedialität“. 
schreibt für cinecritica und eidos. ar-
beitet auch im bereich der filmdidaktik. 
sie ist künstlerische leiterin des salina 
docfests.

Do 25. 8. / 22.00 / kino 2

so 28. 5. / 15.30 / kino 2

In Zusammenarbeit mit den Bozner Film-
tagen
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DoKUMENTARFILM
wETTbEwERb

Vše pro dobro sveta a Nošovic

vše pro Dobro sveta a 
nošovic

ALL FoR THE gooD oF THE woRLD 
AND NošoVIcE
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

cz 2010, 90 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Vít Klusák, K: Jakub Ha-
lousek, S: Jana Vlcková

das Porträt eines tschechischen dorfes, 
in dessen mitte eines tages ein ufo 
landet in form einer kilometerlangen 
fabrik: die koreanische autofabrik hy-
undai. das dorf, bis dahin hauptsächlich 
bekannt wegen seines sauerkrauts und 
biers, wird auf einmal in eine industrie-
zone verwandelt, das größte Projekt sei-
ner art in der tschechischen geschichte. 
nichtsdestotrotz haben sich viele bau-
ern lange Zeit geweigert, ihre felder an 
die investoren zu verkaufen; bald aber 
brach Zwist aus unter den bewohnern, 
morddrohungen kursierten gar, und 
irgendwann wurde der druck einfach 
zu groß. der filmemacher kehren zwei 
Jahre nach dem dramatischen buyout 
nach nošovice zurück, kurz nachdem die 
fabrik begonnen hat, billigautos auszu-
spucken, und porträtieren das dorf und 
seine bewohner, und was sich für alle 
geändert hat. 
ein film voll schwarzem humor, höchst 
subversiv, der sich einen spaß daraus 
macht, gerade die scheinbaren neben-
sächlichkeiten ins blickfeld zu rücken.

VÍT KLUSÁK
geboren 1980. absolvent der schule 
für film und theater an der famu Prag. 
einzelausstellungen als fotograf. er lebt 
in Prag, wo er und sein Partner filip re-
munda seit 2003 die Produktionsfirma 
hypermarket film leiten. sie zählen zu 
den interessantesten jungen talenten 
des dokumentarfilms.

fr 26. 8. / 11.00 / kino 2

so 28. 8. / 13.30 / kino 2

unser garten eDen – 
geschichten aus Dem 
schrebergarten
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

cH 2010, 97 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Mano Khalil, K: Mano 
Khalil und Steff bossert, S: Thomas 
bachmann

menschen aus 20 nationen beackern 
148 Parzellen. mit liebe zur erde bil-
den sie einen mikrokosmos voller träu-
me, einsamkeit, heimweh, freude und 
konflikten. schweizer ordnungssinn 
trifft auf fremdländisches improvisati-
onstalent. alle gartenfreunde genießen 
jedoch, was in unserer gesellschaft am 
kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwen-
dung und raum. ihr buntes neben- und 
miteinander stellt zugleich eine abbil-
dung der gesellschaftlichen Veränderun-
gen dar. die schrebergärten, einstiger 
hort gutschweizerischer bürgerlichkeit, 
sind zu einem mosaik unserer multikul-
turellen gesellschaft geworden.

MANo KHALIL
geboren 1964 in kamishly (kurdistan). 
1981-86 studium der Jurisprudenz und 
geschichte an der universität damaskus. 
1987-94 studium der regie an der film- 
und fernsehakademie in der tschecho-
slowakei. 1990-95 tätigkeit als freier re-
gisseur beim tschechoslowakischen und 
slowenischen fernsehen. lebt seit 1996 
in der schweiz und arbeitet als kamera-
mann und regisseur.

fr 26. 8. / 16.00 / kino 2

fr 26. 8. / 20.30 / gallneukirchen

schloss riedegg

Unser Garten Eden
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DoKUMENTARFILM
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Walachai

Weemoed & Wildernis

WeemoeD & WilDernis
wISTFUL wILDERNESS
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

NL 2010, 88min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Digna Sinke, K: Jan wich 
und goert giltaij, S: Albert Elings

1990 wurde der entschluss gefasst, 
dass die holländische insel tiengeme-
ten, einst mühsam der see abgerungen, 
mit bauernhöfen samt kartoffelzucht, 
Vieh- und getreideanbau wieder der 
natur zurückgegeben werden sollte. 
1996 begann der renaturierungspro-
zess. straßen wurden aus der erde ge-
rissen, bauern umgesiedelt und die alten 
deiche verschwanden. die filmautorin 
digna sinke verfolgt in ihrem filmessay 
dreizehn Jahre lang dieses ungewöhn-
liche geschehen, das mit der rückkehr 
der ursprünglichen landschaft und der 
entstehung eines ganz besonderen na-
turparks endet. der film zeigt, wie sich 
die landschaft verändert – aber auch 
den blick, den die dokumentarfilmerin 
auf sich selbst wirft. eine filmische me-
ditation über Zeit und Vergänglichkeit, 
über natur und Zivilisation, was sie von-
einander unterscheidet und was sie mit-
einander verbindet.

DIgNA SINKE
geboren 1949. studium an der nieder-
ländischen film- und fernsehakademie. 
drehbuchautorin und regisseurin von 
spiel- und dokumentarfilmen. 2001 
übernahm sie die Produktionsfirma sng 
films von ihrem verstorbenen ehemann 
rené scholten und arbeitet seither auch 
als Produzentin.

Do 25. 8. / 18.00 / kino 2

fr 26. 8. / 14.00 / kino 2

Walachai
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm (Wettbewerb)

bR 2010, 84 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Rejane zilles, K: Juliano 
Lopes, S: Daniela Ramalho 

Walachai bezeichnet im übertragenen 
Wortsinn einen fernen ort, weit weg von 
allem. im süden brasiliens, etwa 100 km 
von Porto alegre entfernt, existieren ei-
nige dörfer namens Walachai oder fran-
kenthal, die aus der Zeit gefallen zu sein 
scheinen. ihre bewohner stammen von 
deutschen einwanderern ab, die dieses 
land ab 1830 besiedelten. als wäre die 
globalisierung an ihnen vorbeigezogen, 
leben sie unter sich, weitgehend isoliert 
vom rest brasiliens und der Welt. auch 
wenn sie sich als brasilianer verstehen, 
sprechen sie nach wie vor einen alten 
deutschen dialekt und bewirtschaften 
das land nach art ihrer Vorfahren. der 
film beschreibt auf poetische Weise die-
ses stück erde und seine menschen, die 
beschaulichkeit und einzigartigkeit einer 
gegend, in der die Zeit stehen geblieben 
ist.

REJANE zILLES
geboren und aufgewachsen in Wa-
lachai/brasilien. studium der darstel-
lenden kunst an der universität rio de 
Janeiro. sie drehte den kurzfilm o liV-
ro de Walachei (das buch Walachai), 
der auf vielen festivals gezeigt wurde. 
Walachai ist ihr erster langer film. sie 
leitet das filmfestival mimo de cinema 
in olinda/brasil und ist kuratorin bei mu-
estra brasilnoar, einem brasilianischen 
kurzfilmfest in barcelona.

Do 25. 8. / 20.00 / kino 2

sa 27. 8. / 18.00 / kino 2
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WeeMoeD & WiLDeRniS
WISTFUL WILDERNESS

NL 2010, 88 min, OmU,  
R: Digna Sinke
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TYRannoSaUR 
GB 2011, 91 min, OmU, 
R: Paddy Considine

zona SUR
SOUTHERN DISTRICT

BO 2009, 108 min, OmU,  
R: Juan Carlos Valdivia

MicRophone 
EG 2010, 120 min, OmU, 
R: Ahmad Abdalla

KiMo MaLKaT anGLiT
JUST LIKE THE QUEEN OF ENGLAND

IL 2010, 88 min, OmU,  
R: Micha Shagrir

incenDieS
DIE FRAU DIE SINGT

CA 2009, 133 min, OmU, 
R: Denis Villeneuve

VceLY LeTeLY KRÁSnY
DIE BIENEN FLOGEN SCHÖN

CZ 2009, 70 min, OmU, 
R: Karel Ctverácek

WaLachai
BR 2010, 84 min, OmU, 
R: Rejane Zilles

fUGhe e appRoDi 
WEGGEHEN UND ANKOMMEN 

IT 2010, 75 min, OmU,  
R: Giovanna Taviani

oBRaTnoe DVizhenie 
REVERSE MOTION 

RU 2010, 95 min, OmU, 
R: Andrey Stempkovsky

The hUMan ReSoURceS 
ManaGeR
DIE REISE DES PERSONALMANAGERS

IL/DE/FR 2010, 105 min, OmU,  
R: Eran Riklis

La GiUSTa DiSTanza
DIE RICHTIGE DISTANZ

IT 2007, 106 min, OmU, 
R: Carlo Mazzacurati

Sei Venezia 
DU BIST VENEDIG 

IT 2010, 95 min, OmU, 
R: Carlo Mazzacurati

DUBURYS
VORTEx 

LT 2009, 140 min, OmU, 
R: Gytis Luksas

ha’MeShoTeT
The Wanderer 

IL 2010, 86 min, OmU, 
R: Avishai Sivan

ihR MäDchen Von ...

aRaB aTTRacTion 
AT 2011, 118 min,  
R: Andreas Horvath

coLUMBLUeS DaYS 
IT 2011, 95 min, OmU, 
R: Francesco Paolo Paladino

SALzHoF

faBRizio poGGi & 
chicKen MaMBo 
Italiens bester Blues-Musiker

opEN AIR

DaS LieD in MiR
DE 2010, 97 min, R: Florian Cossen

SALzgASSE 19.30

eRöffnUnG 
In der Salzgasse vor dem  
Kino Freistadt 
Bei Schlechtwetter im Salzhof

KINo 3 20.30

KiMo MaLKaT anGLiT
JUST LIKE THE QUEEN OF ENGLAND

IL 2010, 88 min, OmU,  
R: Micha Shagrir

opEN AIR 20.15

SoMMeR in oRanGe 
DE 2011, 110 min,  
R: Marcus H. Rosenmüller

SALzHoF ca 22.30

faRGo
ein Konsortium aus Jazzern, 
Zigeunern und Tagedieben, die ihre 
Lieblingssongs durch den musika-
lischen Fleischwolf drehen

KINo 3 17.45

incenDieS
DIE FRAU DIE SINGT

CA 2009, 133 min, OmU, 
R: Denis Villeneuve

KINo 1 22.15

The hUMan ReSoURceS 
ManaGeR
DIE REISE DES PERSONALMANAGERS

IL/DE/FR 2010, 105 min, OmU,  
R: Eran Riklis

KINo 3 22.15

TYRannoSaUR 
GB 2011, 91 min, OmU, 
R: Paddy Considine

KINo 2 20.45

SoMMeR in oRanGe 
DE 2011, 110 min,  
R: Marcus H. Rosenmüller
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STADTKINo gREIN
18.30 

KiMo MaLKaT anGLiT
JUST LIKE THE QUEEN OF 
ENGLAND

IL 2010, 88 min, OmU,  
R: Micha Shagrir

ScHLoSS RIEDEgg
20.30

UnSeR GaRTen eDen 
GESCHICHTEN AUS DEM SCHRE-
BERGARTEN 

CH 2010, 97 min, OmU, 
R: M. Khalil

LIcHTSpIELE KATSDoRF
20.15

incenDieS
DIE FRAU DIE SINGT

CA 2009, 133 min, OmU, 
R: Denis Villeneuve

festival Der neue heimatfilm aussenstellen

SchaSTYe Moe
MEIN GLüCK 

UK/NL/DE 2010, 127 min, OmU, 
R: Sergei Loznitsa

oBRaTnoe DVizhenie 
REVERSE MOTION 

RU 2010, 95 min, OmU, 
R: Andrey Stempkovsky

DeR BeRGfüRST 
DE 2010, 82 min, OmU, 
R: Philip Vogt

chRzeST
THE CHRISTENING

PL 2010, 86 min, OmU,  
R: Marcin Wrona

Vše pRo DoBRo SVeTa a 
nošoVic
ALL FOR THE GOOD OF THE 
WORLD AND NOŠOVICE

CZ 2010, 90 min, OmU, R: V. Klusák

WeeMoeD & WiLDeRniS
WISTFUL WILDERNESS

NL 2010, 88 min, OmU,  
R: Digna Sinke

UnSeR GaRTen eDen 
GESCHICHTEN AUS DEM SCHRE-
BERGARTEN 

CH 2010, 97 min, OmU,  
R: Mano Khalil

an DeR SaaLe heLLeM 
STRanDe – ein KULTUR-
haUS eRzähLT
DE 2010, 92 min, 
R: Helga Storck, Peter Goedel

KiRVaT DaM
BLOOD RELATION

IL 2009, 75 min, OmU, 
R: Noa Ben Hagai

iL cUoRe D´eURopa 
THE HEART OF EUROPE 

IT 2010, 62 min, OmU, R: R. Festa

Sei Venezia 
DU BIST VENEDIG 

IT 2010, 95 min, OmU, 
R: Carlo Mazzacurati

DoM
THE HOUSE

CZ/SK 2011, 97 min, OmU,  
R: Zuzana Liová

zona SUR
SOUTHERN DISTRICT

BO 2009, 108 min, OmU,  
R: Juan Carlos Valdivia

neMMeno iL DeSTino
NICHT EINMAL DAS SCHICKSAL 

IT 2004, 110 min, OmU, 
R: Daniele Gaglianone

La GiUSTa DiSTanza
DIE RICHTIGE DISTANZ

IT 2007, 106 min, OmU, 
R: Carlo Mazzacurati

The TiMe ThaT ReMainS
AP/FR/BE/IT 2009, 110 min, OmU, 
R: Elia Suleiman

LaUSiTz TRiLoGie
R: Bernhard Sallmann

DIE FREIHEIT DER BÄUME 
DE 2003, 24 min 

DIE LAUSITZ 20x90 
DE 2004, 34 min

TRÄUME DER LAUSITZ 
DE 2009, 85 Min

füR iMMeR WiR 
AT 2010, 22 min

ich & WeLT  
AT 2010, 51 min

SALzHoF

DonKe/ziGon
spielen alles, vom Seemannslied bis 
zum britischen Punk.

opEN AIR

aM enDe DeS TaGeS
AT 2010, 92 min, R: Peter Payer
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pRogRAMM 
SAMSTAg 27. AUgUST

STADTKINo gREIN
18.15 

The hUMan ReSoURceS 
ManaGeR
DIE REISE DES PERSONALMANAGERS

IL/DE/FR 2010, 105 min, OmU,  
R: Eran Riklis

pFERDEEISENbAHN
20.00

SoMMeR in oRanGe 
DE 2011, 110 min,  
R: Marcus H. Rosenmüller

LIcHTSpIELE KATSDoRF
20.15

VceLY LeTeLY KRÁSnY
DIE BIENEN FLOGEN SCHÖN

CZ 2009, 70 min, OmU, 
R: Karel Ctverácek

festival Der neue heimatfilm aussenstellen

opEN AIR

SieGeRfiLM SpieLfiLM
VERLEIHUNG DES PREISES DER 
STADT FREISTADT UND DES 
DOKUMENTARFILM-PREISES

bei Schlechtwetter Verleihung um 
20.00 im Salzhof & Filmbeginn 
20.30 im Kino 1

SALzHoF

The KöTeR
eine Stimme wie Tom Waits

MicRophone 
EG 2010, 120 min, OmU, 
R: Ahmad Abdalla

MieSTen VUoRo
STEAM OF LIFE

FI 2010, 81 min, OmU,  
R: J. Berghäll & M. Hotakainen

DUBURYS
VORTEx 

LT 2009, 140 min, OmU, 
R: Gytis Luksas

chRzeST
THE CHRISTENING

PL 2010, 86 min, OmU,  
R: Marcin Wrona

When iSRaeL WenT oUT 
IL 2010, 82 min, OmU,  
R: Meni Elias

an DeR SaaLe heLLeM 
STRanDe – ein KULTUR-
haUS eRzähLT
DE 2010, 92 min, 
R: Helga Storck, Peter Goedel

aRaB aTTRacTion 
AT 2011, 118 min,  
R: Andreas Horvath

WaLachai
BR 2010, 84 min, OmU, 
R: Rejane Zilles

neMMeno iL DeSTino
NICHT EINMAL DAS SCHICKSAL 

IT 2004, 110 min, OmU, 
R: Daniele Gaglianone

pieTRo
IT 2010, 80 min,  
R: Daniele Gaglianone

hüLLen
CH 2010, 73 min, R: Maria Müller

DoM
THE HOUSE

CZ/SK 2011, 97 min, OmU,  
R: Zuzana Liová

DeR BeRGfüRST 
DE 2010, 82 min, OmU, 
R: Philip Vogt

SieGeRfiLM 
DoKUMenTaRfiLM

RaTa nece BiTi 
ES WIRD KEINEN KRIEG GEBEN

IT 2008, 170 min, OmU, 
R: Daniele Gaglianone

poco a poco
NACH UND NACH

AT 2010, 65 min, R: Doris Musikar
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opEN AIR

SieGeRfiLM 
pUBLiKUMSWeRTUnG
bei Schlechtwetter um 
20.15 im Kino 3 Local-Bühne

The TiMe ThaT ReMainS
AP/FR/BE/IT 2009, 110 min, OmU, 
R: Elia Suleiman

SchaSTYe Moe
MEIN GLüCK 

UK/NL/DE 2010, 127 min, OmU, 
R: Sergei Loznitsa

KiRVaT DaM
BLOOD RELATION

IL 2009, 75 min, OmU, 
R: Noa Ben Hagai

Vše pRo DoBRo SVeTa a 
nošoVic
ALL FOR THE GOOD OF THE 
WORLD AND NOŠOVICE

CZ 2010, 90 min, OmU, R: V. Klusák

fUGhe e appRoDi 
WEGGEHEN UND ANKOMMEN 

IT 2010, 75 min, OmU,  
R: Giovanna Taviani

iS eh oiS Do
AT 2011, 70 min,  
R: Johanna Tschautscher

iL cUoRe D´eURopa 
THE HEART OF EUROPE 

IT 2010, 62 min, OmU, R: R. Festa

pieTRo
IT 2010, 80 min,  
R: Daniele Gaglianone

MieSTen VUoRo
STEAM OF LIFE

FI 2010, 81 min, OmU,  
R: J. Berghäll & M. Hotakainen

hüLLen
CH 2010, 73 min, R: Maria Müller
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DoKUMENTARFILM

Arab Attraction

Columblues Days

columblues Days
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

IT 2011, 95 min, oF mit englischen 
UT, R: Francesco paolo paladino, K: 
Ettore Sola

„Fabrizio Poggi, einer der besten Blues-
musiker in Italien und nicht nur dort, 
schlägt mir vor, seine Texas-Tour 2010 
filmisch festzuhalten. Vom ersten Konzert 
an soll eine Live-Cd enstehen mit erle-
senen Gästen wie Floyd Domino (Count 
Basie, Asleep At The Wheel), Marcia Ball 
(Soundtrack zu Clint Eastwoods Film “The 
Blues”) und anderen. Sofort denke ich an 
einen Film, der die geheimnisvolle Macht 
der Musik behandelt, die Musiker unter-
schiedlicher Nationalität zusammenführt. 
Also nehme ich das Angebot an.
Entstanden ist ein Film über Musik, über 
Konzerte, Begegnungen, aber auch über 
ein Ritual, in dem die Musiker den Geist 
des Vergangenen wiedergefunden ha-
ben, der in den texanischen Landschaf-
ten existiert. Es ist also ein Film über den 
Geist des Blues, der keine Nationalität 
kennt. Die italienischen Musiker sind mit 
den texanischen auf dem Podium. Die 
Musik kennt keine Grenzen. Und so ist 
der Film auch kein Werbefilm für Pog-
gi, er ist die Musik von Poggi, kein Spot, 
sondern eine Chronik, die den Geist der 
Musik und die Landschaft des wahren 
Amerika analysieren will.“ Francesco 
Paolo Paladino

FRANcESco pAoLo pALADINo
multiartist: maler, schriftsteller, musiker, 
filmemacher. Zahlreiche kurzfilme, die 
auf unterschiedlichsten festivals (hous-
ton, cannes, trento) prämiert wurden.

Do 25. 8. / 18.30 / salzhof

arab attraction
dokumentarfilm

AT 2011, 118 min, R/S: Andreas Hor-
vath, K: Andreas Horvath, Monika 
Muskala, M: Richard wagner

für barbara Wally, viele Jahre feminis-
tin, atheistin und leiterin der interna-
tionalen salzburger sommerakademie, 
beginnt nach der heirat mit einem rei-
seführer, den sie auf einer reise in den 
Jemen kennengelernt hat, ein neues le-
ben. sie konvertiert zum islam, was auf 
ihren lebensalltag große auswirkungen 
hat.
„So erweist sich ARAB ATTRACTION 
als zweigeteilter Film, allerdings nicht 
aufgrund einer Trennung in eine athe-
istische Vergangenheit und muslimische 
Gegenwart, sondern aufgrund seiner 
Schauplätze. Immer wieder folgen auf 
Szenen in Österreich solche aus dem 
Jemen, suchen Andreas Horvath und 
Koregisseurin Monika Muskala forciert 
mittels einer assoziativen Montage das 
Gemeinsame im Gegensätzlichen.“ Mi-
chael Pekler

ANDREAS HoRVATH
geboren 1968 in salzburg, fotograf, 
regisseur, autor zahlreicher fotobände 
über die usa und sibirien. Preisträger 
der stadt freistadt 2010.

Do 25. 8. / 16.00 / salzhof

sa 27. 8. / 15.30 / kino 2
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DoKUMENTARFILM

Der Bergfürst

Hüllen

hüllen
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

cH 2010, 73 min, R/b: Maria Müller, 
K: Virginie Jolivet, S: Annette 
brütsch

der film erzählt die besondere familien-
geschichte von drei muslimischen frauen 
im spannungsfeld kultureller, religiöser 
und politischer überzeugungen. im mit-
telpunkt steht die 49-jährige sechsfache 
mutter emel Zeynelabidin. aufgewach-
sen in deutschland als tochter irakischer 
migranten - kopftuch mit 12, frühe 
hochzeit und mutterschaft, ein nach 
den regeln des islam gestalteten leben 
- entscheidet sie sich überraschend nach 
dreißig Jahren, aus dem traditionellen 
selbstverständnis ihrer familie auszubre-
chen, mann und kinder zu verlassen und 
das kopftuch abzulegen. ihre geschichte 
wird mit der ihrer mutter und ihrer toch-
ter verwoben - ein bewegendes familien-
porträt über drei generationen.
„Vielleicht brauchen die großen Themen 
unserer Zeit mehr Raum. Vielleicht er-
möglicht ein verlangsamter Prozess der 
Meinungsbildung mehr Dialog. Vielleicht 
braucht es Bezüge zum eigenen Selbst, 
um sich in verschiedene Positionen ein-
fühlen zu können. Und vielleicht gibt es 
auf viele Fragen nur individuelle Antwor-
ten, denn jede einzigartige Lebensge-
schichte zeigt die Dinge in einem ande-
ren Licht.“ Maria Müller

MARIA MÜLLER
geboren 1959 in luzern. bachelor an 
der hochschule luzern und master of 
arts in film an der Zürcher hochschule 
der künste.

sa 27. 8. / 16.15 / kino 3 local-bühne

so 28. 8. / 18.00 / kino 3 local-bühne

Der bergfürst
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

DE 2010, 82 min, oF mit deutschen 
UT, R: philip Vogt, b: Max Mönch 
und philip Vogt, K: gerd breiter, S: 
philip Vogt

Zef sokoli ist der bajraktar des dukagjin - 
„der, der die fahne hält“, und mit einem 
gewehrschuss seine männer zusammen 
ruft und in den kampf führt, wenn je-
mand seine bergdörfer in nordalbanien 
bedroht. er hat drei söhne, und einen 
von ihnen wird er eines tages zum nach-
folger bestimmen. so will es die traditi-
on. doch die söhne stehen unschlüssig 
zwischen zwei Welten: der archaischen 
Welt der berge und der modernen stadt 
unten im tal. noch kommen die men-
schen zu dem steinernen Wehrturm des 
clanchefs in den bergen, ersuchen ihn 
um rat und bitten ihn, streit zu schlich-
ten. streit, der hier oft tödlich endet. 
hunderte von blutrachefehden hat Zef 
sokoli im letzten Jahrzehnt versöhnt. 
doch sein reich zerfällt. die “bergmen-
schen” zieht es in die täler. die clans 
bringen ihre archaischen gesetze mit, 
und die Polizei muss tatenlos zusehen, 
wie mitten in der stadt blutrachean-
schläge verübt werden. manche hoffen 
auf eine Versöhnung der fehden durch 
den bergfürst. doch er tut sich schwer 
mit den Jungen, die nicht mehr auf ihn 
hören wollen und die tradition infrage 
stellen. Wird es einen nachfolger des 
bergfürsten geben?

pHILIp VogT
geboren 1977 in heidelberg. seit 1999 
studium der regie dokumentarfilm an 
der hochschule für fernsehen und film 
münchen. arbeitet seit 2002 als freier 
regisseur und kameramann. der berg-
fürst ist sein abschlussfilm.

fr. 26. 8. / 15.30 / kino 1

sa 27. 8. / 20.15 / kino 3 local-bühne
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DoKUMENTARFILM

Ich & Welt - D. Pöhaker

Ihr Mädchen von Mauthausen

ihr mÄDchen von 
mauthausen
dokumentarfilm

AT 2011, 20 min, R/S: gregor buch-
haus, K: Nikolaus Stahl,

der dramatiker iakovos kambanellis, 
Vater des neohellenischen theaters der 
nachkriegszeit, wurde 1922 auf der insel 
naxos geboren. Während des zweiten 
Weltkrieges war er von den deutschen 
im konzentrationslager von mauthau-
sen (1943-45) inhaftiert. 1963 hat er 
sein einziges Prosawerk geschrieben: 
„mauthausen“, eine „wahre geschich-
te“, wie er sagt, „die ich während der 
stunden wiedererlebt habe, als ich alte 
notizen nachlas und mich zu erinnern 
versuchte“.
am 16. oktober 2010 begaben sich 
zweihundert junge menschen in das 
ehemalige konzentrationslager maut-
hausen. dort gedachten sie der gräuel 
des nationalsozialismus und folgten dem 
exemplarischen beispiel kambanellis.
den höhepunkt des tages stellte die 
einzigartige, musikalische hommage an 
kambanellis dar. musik und texte erzähl-
ten aus seinem leben und verschafften 
dem Publikum eine sinnliche Verbindung 
zu der grausamen geschichte dieser ge-
denkstätte.

Do 25. 8. / 15.30 / salzhof

Eintritt frei!

ich & Welt
dokumentarfilm

AT 2010, 51 min, R/b/K/S: Daniel 
pöhacker

neun Porträts von kindern und Jugend-
lichen in tirol. die bandbreite reicht vom 
bezirksjungschützenschießleistungsab-
zeichenträger bis zur zukünftigen bi-
athletin. Pöhacker vermeidet jeglichen 
pädagogischen gestus – die gespräche 
finden auf augenhöhe statt. derart be-
freit entwickeln sich launige, bisweilen 
tiefgründige auseinandersetzungen mit 
dem (kindlichen) ich und dem blick auf 
eine mitunter abstrus anmutende (er-
wachsenen-)Welt.
„Der Film nützt die eigenen bildhaften 
Stärken und eine dreigeteilte Leinwand 
als optische Möglichkeiten, um ein filmi-
sches Triptychon über kindliche Wahr-
nehmungsräume entstehen zu lassen. 
Die Kunst in Daniel Pöhackers Doku-
mentarfilm ist ein poetischer Zugang, 
der keine Erklärung von außen benötigt: 
Er lässt die Kinder und Jugendlichen 
selbst erzählen und die Bilder dazu spre-
chen. Seine Intention bei den Dreharbei-
ten war die Welt der Kinder von innen 
wahrzunehmen und sie authentisch zu 
transportieren. Im Film entsteht ein Spiel 
der unterschiedlichen Lebenswelten mit 
der Erwachsenen-Welt - ein Vergleich, 
der jedoch nicht bewertet wird. Der Fil-
memacher traut dem Zuseher die Eigen-
verantwortung zu, mit eigenen Augen 
zu sehen und dabei die entstehenden 
Gefühle selbst wahrzunehmen.“ Julia 
Sparber

DANIEL pöHAcKER
geboren 1966 in hall in tirol. arbeitet 
seit mitte der 80er v. a. als cutter und 
kameramann in der filmbranche, seit 
1999 als selbstständiger filmemacher.

fr 26. 8. / 18.00 / salzhof

gemeinsam mit „für immer wir“
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DoKUMENTARFILM

Il coure d’Europa

Kirvat dam

kirvat Dam
bLooD RELATIoN
dokumentarfilm

IL 2009, 75 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Noa ben Hagai, K: Rani 
Einav, S: Arik Lahav-Leibovich

im sommer 1943 verlässt die 14-jährige 
Pnina ihr elternhaus in der Provinz ga-
liläa und verschwindet. 24 Jahre später 
schickt sie einen brief, in dem sie mit-
teilt, dass sie jetzt in askar al Jadid lebt, 
einem flüchtlingslager in der nähe von 
nablus, mit einem muslim verheiratet ist 
und acht kinder hat. die filmemache-
rin, eine enkelin von Pninas schwester, 
spürt das familiengeheimnis anhand der 
briefe auf, die sie nach dem tod ihrer 
großmutter fand, und erfährt, dass Pni-
nas kinder, die in einem flüchtlingslager 
eine halbe stunde von tel aviv entfernt 
leben, seit Jahren darauf warten, von ih-
ren jüdischen Verwandten angerufen zu 
werden.
der von der regisseurin wieder neu her-
gestellte kontakt zwischen den famili-
en bekommt eine eigene dynamik und 
führt zu unvorhergesehenen ereignis-
sen. die kamera beobachtet eine bewe-
gende geschichte.

NoA bEN HAgAI
studium an der sam spiegel film & tele-
vision school Jerusalem und an der uni-
versität in tel aviv. neben ihren eigenen 
Projekten arbeitet sie auch für das israe-
lische fernsehen sowie als cutterin und 
Produzentin.

fr 26. 8. / 20.00 / kino 2

so 28. 8. / 11.00 / kino 2

il cuore D´europa
THE HEART oF EURopE
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

IT 2010, 62 min, oF mit englischen 
UT, R: Roberto Festa, K: Roberto 
Festa, claudio Maggiolini

„Wir sind ganz normale ungarn, die sich 
am faschismus orientieren“
der mord an einem 14 Jahre alten mäd-
chen in der nähe von budapest im no-
vember 2008 hat großes aufsehen in 
ungarn erregt, weil er von der rechtsex-
tremen Jobbik-Partei instrumentalisiert 
wurde, um auf die „Zigeuner-kriminali-
tät“, wie es von den Jobbik-mitgliedern 
bezeichnet wird, aufmerksam zu ma-
chen. die „magyar garda“ wurde dazu 
gegründet, um Paraden und strafakti-
onen in roma-siedlungen durchzufüh-
ren. roberto festa begleitet zwei der 
„guards“ bei ihrem täglichen Job und 
den politischen aktivitäten und bietet 
so einen beängstigenden einblick in die 
ungarische realität.

RobERTo FESTA
arbeitet in new York als Journalist, 
schriftsteller und filmemacher. er 
schreibt für diverse italienische medien 
wie la repubblica, il fatto Quotidiano 
und radio Popolare. er beschäftigt sich 
mit politischen und gesellschaftlichen 
themen in den usa und hat dazu diver-
se bücher veröffentlicht. ende 2011 wird 
ein buch mit short-stories über new 
York erscheinen. als filmemacher dreh-
te er verschiedene filme über politische 
themen. il cuore d’euroPa ist seine 
erste lange dokumentation.

fr 26. 8. / 22.00 / kino 2

so 28. 8. / 11.00 / kino 3 local-bühne
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DoKUMENTARFILM

Miesten vuoro

poco a poco

me arbeit nach Valtio VaPauden Vei 
aka freedom to serVe (2004)

sa 27. 8. / 13.30 / kino 1

so 28. 8. / 14.30 / kino 3 local-bühne

poco a poco

NAcH UND NAcH
dokumentarfilm

AT 2010, 65 min, R: Doris Musikar, K: 
Alexander Vittorio papsch, S: Karin 
Fitz, Doris Musikar

„poco a poco“ begleitet menschen-
rechtsbobachterinnen auf ihrem Weg 
in zapatistische gemeinden in chiapas 
(mexiko) und zeigt ihre aufgaben, er-
lebnisse und schwierigkeiten während 
ihres dortigen aufenthalts. durch die 
menschen vor ort erfahren wir mehr 
über die zapatistische bewegung und 
deren kampf und den konflikt in chi-
apas. dieser seit Jahrhunderten beste-
hende konflikt zwischen indigener und 
nicht-indigener bevölkerung verstärkt 
sich noch durch kapitalistisches denken.
„Der Anspruch auf Echtheit ist bei einem 
Dokumentarfilm, der als solcher gekenn-
zeichnet ist, sehr hoch. Mich faszinieren 
Filme, die Themen aufzeigen, mit denen 
sich der Zuschauer oder die Zuschauerin 
sonst vielleicht nicht auseinander gesetzt 
hätte.“ Doris Musikar

DoRIS MUSIKAR
geboren 1985 in steyr. studierte me-
dientechnik & -design an der fh hagen-
berg und schloss mit dem film Poco 
a Poco ihr studium für „Zeitbasierte 
medien“ an der kunstuniversität linz 
ab. Poco a Poco wurde 2010 mit dem 
kunstpreis der arbeiterkammer oö aus-
gezeichnet.

sa 27. 8. / 17.00 / salzhof

miesten vuoro
STEAM oF LIFE
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

FI 2010, 81 min, oF mit englischen 
UT, R/b: Joonas berghäll & Mika 
Hotakainen, K: Heikki Färm und Jani 
Kumpulainen, S: Timo peltola

Zwischen elegie und bittersüßer komö-
die: männer in der sauna. hier erzählt 
man sich dinge, die man andernorts ver-
schweigt. doch mit dem schweiß muss 
alles raus. da berichtet der eine von 
alten Vorstrafen und langen gefängnis-
aufenthalten, der andere vom trauma 
eines autoritär-aggressiven Vaters. ei-
nem dritten kommen die tränen, wenn 
er von seiner getrennt lebenden tochter 
erzählt, während der vierte glücklich 
demonstriert, wie er seit 51 Jahren den 
rücken seiner frau massiert. in der weit-
gehend säkularisierten gesellschaft finn-
lands hat die sauna beichtstuhlcharakter 
angenommen. sie ist zu einer lebensart 
geworden, der sich in diesem land fast 
jeder zweite verschrieben hat. abseits al-
ler klischees entdeckt man in steam of 
life die kathartische dimension dieser 
manchmal improvisierten schwitzbäder 
– hervorgehoben seien hier nur tele-
fonkabine und mähdrescher! der film 
macht uns mit der intimität eines ortes 
bekannt, an dem sich die Zungen lösen, 
je weiter sich die Poren öffnen.

JooNAS bERgHÄLL
geboren 1977. studium der filmproduk-
tion an der Polytechnischen hochschule 
tampere. Produziert filme mit seiner fir-
ma oktober Production company.

MIKA HoTAKAINEN
geboren 1977. studium der filmregie an 
der Polytechnischen hochschule helsin-
ki. anteilseigner an oktober Production 
company.

steam of life ist ihre zweite gemeinsa-
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DoKUMENTARFILM

Vcely letely krasny

When Israel Went Out

karlsuniversität (1993) und studium der 
regie dokumentarfilm an der Prager 
famu (1999). arbeit an mehreren do-
kumentarfilmen und fürs tschechische 
fernsehen.

Do 25. 8. / 16.30 / kino 2

sa 27. 8. / 20.15  / kino katsdorf

When israel Went out
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

IL 2010, 82 min, oF mit englischen 
UT, R/b/K: Meni Elias, S: Sergey 
bezrukoff

Zwischen 1983 und 89 emigrierten tau-
sende von “falasha”-Juden von gon-
dar in äthiopien richtung sudanesische 
grenze in der hoffnung, von dort nach 
israel zu gelangen. diese emigranten, 
viele von ihnen ältere menschen, frau-
en und kinder, litten unter politischer 
Verfolgung, hunger und durst. rund 
2000 menschen starben auf diesem 200 
km langen treck. die, die es schafften, 
wurden in einer von israel generalstabs-
mäßig geplanten geheimaktion nach 
israel ausgeflogen, wo sie als bürger 
des landes ein neues leben begannen. 
der film begleitet eine gruppe von acht 
israelis, die im november 2009 elf tage 
lang diesen entbehrungsreichen marsch 
noch einmal unternehmen, drei von ih-
nen äthiopische Juden, die vor 25 Jah-
ren dabei waren. der film erkundet die 
lebensgefährlichen bedingungen, unter 
denen das unternehmen seinerzeit statt-
fand, und die herausforderung, die in 
der folge der identitätswechsel für jeden 
persönlich mit sich brachte.

MENI ELIAS
geboren 1966. israelischer kamera-
mann und Produzent. When israel 
Went out ist seine erste regiearbeit.

sa 27. 8. / 11.00  / kino 2

vcely letely krÁsny
DIE bIENEN FLogEN ScHöN
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

cz 2009, 70 min, oF mit deutschen 
UT, R/b: Karel ctverácek, K: Karel 
ctverácek, Jan Horácek und Jakub 
šimunek, S: šárka Sklenárová

der 1859 in nordböhmen geborene Jo-
sef seidel kam 1880 nach krumau und 
gründete dort 1905 sein eigenes fo-
toatelier. in den nächsten Jahrzehnten 
war er - und später dann zusammen 
mit seinem sohn franz - im gebiet des 
böhmerwaldes unterwegs, um im auf-
trag seiner kunden ereignisse zu doku-
mentieren; viele menschen ließen sich 
auch im atelier selbst porträtieren. ihr 
einzugsbereich reichte von der further 
senke im norden bis hinunter zu den 
gratzer bergen und reichte hinein ins 
böhmische und ins bayerische. Josef und 
franz seidel waren von der Jahrhundert-
wende bis etwa 1948 unentwegt im ein-
satz, um familien, sehenswürdigkeiten, 
Jubiläumsfeste, ortsansichten und fir-
men und ihre belegschaften abzulichten. 
damit waren die beiden fotografen so 
etwas wie die chronisten des lebens im 
böhmerwald. abertausende glasplatten 
wurden in fein säuberlich beschrifteten 
Pappschachteln gelagert. nach dem tod 
des sohnes franz brach eine triste Zeit 
für das haus an. erst anfang der 90er-
Jahre wurde der unschätzbare Wert des 
archivs erkannt. die stadt kaufte das 
anwesen, renovierte und eröffnete es 
schließlich 2008 als museum. die re-
konstruktion des fotografischen ateliers 
seidel ist nicht nur der anlass zu dieser 
dokumentarischen erzählung einer be-
wegten lebensgeschichte zweier foto-
grafen, sondern vergegenwärtigt eine 
untergegangene Zeit und ihre kultur.

KAREL cTVERÁcEK
magisterstudium der biologie an der 
naturwissenschaftlichen fakultät der 
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carlo mazzacurati
geboren 1956 in Padova. 1987 kann er seinen ersten langspielfilm realisieren: notte 
italiana erhält zahlreiche Preise, darunter ein silbernes band für das beste erstlings-
werk. 1994 gewinnt er mit il toro (hff 1996) den silbernen löwen in Venedig.  
1996 dreht er Vesna Va Veloce (hff 1998), 1998 wird in locarno l´estate di 
daVide (hff 1998) als Wettbewerbsbeitrag vorgestellt. Von da an verfolgt mazzacu-
rati ein Projekt, das die berühmten komödien, die regisseure wie luigi comencini, 
mario monicelli und dino risi anfang der 60er-Jahre gedreht haben, wieder aufleben 
lassen will. ein ausflug in die Vergangenheit, l`amore ritroVato (2004), und eine 
rückkehr ins Po-delta, la giusta distanZa (2007), belegen aber mit nachdruck die 
stilistische Vielfalt seines schaffens.

la giusta Distanza
DIE RIcHTIgE DISTANz
österreichische erstaufführung
spielfilm

IT 2007, 106 min, oF mit englischen UT, R: carlo Mazzacurati, D: giovanni 
capovilla, Ahmed Hafiene, Valentina Lodovini, giuseppe battiston, Fabrizio 
bentivoglio

concadalbero, an der mündung des Po. in dieses verschlafene nest kommt die junge 
lehrerin mara, die kurzfristig für eine kollegin einspringen soll, bevor sie sich selbst 
nach brasilien aufmacht. attraktiv und unangepasst wie sie ist, macht sie großen 
eindruck auf die männer des ortes. unter ihnen auch giovanni, der Journalist werden 
möchte. mara lernt die einwohner nach und nach besser kennen und hat auch eine 
kurze liebesbeziehung mit hassan, einem tunesischen mechaniker, der gut in die 
dorfgemeinschaft integriert ist. doch dann wird mara tot aufgefunden.

Do 25. 8. / 13.30 / kino 3 local-bühne

fr 26. 8. / 20.00 / kino 3 local-bühne

sei venezia

DU bIST VENEDIg
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

IT 2010, 95min, oF mit englischen UT, R: carlo Mazzacurati, D: giovanna 
galeazzi, Roberta zanchin, Ernesto canal, carlo Memo, Ramiro Ambrosi

Wodurch zeichnet sich eine stadt aus? sind es die straßen, das licht, das sie erleuchtet, 
sind es die Personen und ihre geschichten, die in ihr wohnen? all das, aber noch vieles 
mehr, etwas, für das man Zeit und aufmerksamkeit benötigt, um es aufnehmen zu 
können. sei VeneZia versucht dieses andere der stadt und der lagune zu erkunden.

Do 25. 8. / 18.00 / kino 3 local-bühne

fr 26. 8. / 11.30 / kino 3 local-bühne

cARLo
MAzzAcURATI

Carlo Mazzacurati

La giusta distanza
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DANIELE 
gAgLIANoNE

Carlo Mazzacurati

Daniele gaglianone
geboren 1966 in ancona, diplom in filmgeschichte und filmkritik in turin, mitar-
beit am nationalen filmarchiv über die Widerstandsbewegung (resistenza) seit 1991. 
Zahlreiche dokumentar- und kurzfilme (Preise in turin, locarno, oberhausen, bastia, 
bellaria). sein erster langer spielfilm i nostri anni (hff 2002) wird 2001 in cannes 
präsentiert und beleuchtet die Widerstandsbewegung im 2.Weltkrieg unter ganz neu-
en gesichtspunkten. sein zweiter spielfilm nemmeno il destino (2004) gewinnt 
den tiger award in rotterdam. 2008 folgt der dokumentarfilm rata nece biti, der 
2009 als beste italienische doku prämiert wird. 2010 wird gaglianone mit Pietro in 
den Wettbewerb von locarno eingeladen.

nemmeno il Destino
NIcHT EINMAL DAS ScHIcKSAL
spielfilm

IT 2004, 110 min, oF mit englischen UT, R: Daniele gaglianone, b: giaime 
Alonge, Daniele gaglianone, Alessandro Scippa nach dem gleichnamigen 
Roman von gianfranco bettin, K: gherardo gossi, S: Luca gasparini, M: 
giuseppe Napoli, D: Mauro cordella, Fabrizio Nicastro, Lalli, Stefano cassetti, 
Luigi Salerno

alessandro, ferdi und toni sind drei freunde, die an der Peripherie einer italienischen 
großstadt leben. eines tages beschließt toni sich auf die suche nach einem besse-
ren leben zu begeben, er verschwindet einfach und lässt alessandro und ferdi noch 
einsamer, noch marginalsierter zurück. die beiden müssen sich mit einem trostlosen 
schulalltag und desaströsen familienverhältnisssen konfrontieren, ihr außenseitertum 
wird zur existenziellen Probe.
„nemmeno il destino“ ist einer der höhepunkte es italienischen films der nuller-
Jahre. ein film, der wie eine neorealistische studie beginnt, sich aber immer mehr in 
richtung einer eigenwilligen Wiedergabe von inneren bildern bewegt, die an den stil 
von terrence malick erinnert.
„Ich hoffe, dass man diese Jugendlichen nicht kategorisiert. Sie sind keine Rebellen, 
ihr Verhalten ist eine Reaktion auf die Welt, die sie umgibt. Sie suchen nach einem 
mentalen und physischen Raum, in dem sie frei agieren können.“ Daniele Gaglianone

fr 26. 8. / 17.30 / kino 3 local-bühne

sa 27. 8. / 11.30 / kino 3 local-bühne

rata nece biti

ES wIRD KEINEN KRIEg gEbEN
österreichische erstaufführung
dokumentarfilm

IT 2008, 170 min, oF mit englischen UT, R: Daniele gaglianone, b: Daniele 
gaglianone, Andrea parena, Enrico giovannone, K: Andrea parena, Daniele 
gaglianone, S: Enrico giovannone

Daniele Gaglianone

Nemmeno il destino
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silvesternacht in sarajevo. Zoran, 28 Jahre alt, irrt durch die stadt. er denkt an seine 
schwierige kindheit als serbe zurück, als sein Vater auf seiten der bosnischen armee 
gekämpft hat. im dorf suceska lässt der förster mohamed seine herde im gleichen 
Wald weiden, in den er beim fall von srebrenica geflohen war. aziz, ein ehemaliger 
bosniakischer soldat, entkam den massakern wie durch ein Wunder. er besucht das 
dorf seiner mutter an der drina – dem fluss, der bosnien von serbien trennt. in tuz-
la bawahrt die „international commission of missing Persons“ exhumierte tote aus 
massengräbern auf und versucht, die identität der opfer festzustellen, um ihre gebei-
ne den familien übergeben zu können.
„rata nece biti“ setzt sich aus solchen sinnbildlichen, aber auch sehr persönlichen 
geschichten zusammen. sie erzählen vom heutigen bosnien, das zwar vom konflikt 
tief geprägt ist, aber doch die kraft findet weiterzuleben.
„An diesen Orten lebt der Krieg in der Gegenwart weiter, in der politischen Frage, in 
der Psyche der Individuen, in den menschlichen Beziehungen. Er stellt eine tragische 
Vergangenheit dar, die wie ein Gewicht auf der Gegenwart liegt, wo das Heute noch 
nicht existiert.“ Daniele Gaglianone

sa 27. 8. / 13.30 / salzhof

pietro
österreichische erstaufführung
spielfilm

IT 2010, 80 min, R/b: Daniele gaglianone, K: gherardo gossi, S: Enrico gio-
vannone. M: Evandro Fornasier, walter Magri, Mario Actis, plus, D: pietro 
casella, Francesco Lattarulo, Fabrizio Nicastro, carlotta Saletti

Pietro lebt an der Peripherie einer italienischen großstadt. er verdient sich etwas geld, 
indem er flugblätter verteilt. er lebt mit seinem bruder francesco in der alten Woh-
nung, die seinen eltern gehörte. die beziehung zu francesco ist schwierig, da dieser 
drogenabhängig ist und sich nur mit zwielichtigen gestalten aus dem umfeld seines 
dealers nikiniki umgibt. um den kontakt zu francesco aufrechtzuerhalten, spielt Pie-
tro den clown für ihn und seine freunde, auch wenn er jeden tag von diesen und 
seinem gewalttätigen chef gedemütigt wird. etwas scheint sich im leben von Pietro 
zu verändern, als er eines tages beim austeilen der flugblätter ein mädchen kennen-
lernt….
ein mini-buget (120000 euro) zur Verfügung, 12 drehtage, unbekannte darsteller, 
die in einer kabarettgruppe in turin arbeiten, also fast ein familiäres Projekt. das re-
sultat ist aber ein großer film mit herausragender kameraarbeit. Was das soundesign 
betrifft, gehört gaglianone zu den wichtigsten regisseuren der gegenwart. mit „Pie-
tro“ ist gaglianone der richtige kommentar zu einem italien gelungen, das sich im 
berlusconi-tV bequem eingerichtet hat. 

sa 27. 8. / 14.15 / kino 3 local-bühne

so 28. 8. / 16.15 / kino 3 local-bühne

cARLo
MAzzAcURATI

Rata nece biti

Pietro
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Pietro

Rata Nece Biti

LAUSITz
TRILogIE

bernharD sallmann
geboren 1967 in linz, lebt in berlin. studium der Publizistik, germanistik und so-
ziologie in salzburg und berlin, studium an der filmregie an der hff „konrad Wolf“ 
Potsdam-babelsberg. seit 2004 freier filmemacher, sporadisch texte, Vorträge und 
lehraufträge.

lausitz-trilogie
fr 26. 8. / 15.00 / salzhof

Die freiheit Der bÄume
dokumentarfilm

DE 2003, 24 min, R: bernhard Sallmann

dokumentarisches essay über die ästhetische konzeption des von fürst hermann 
Pückler muskau im 19. Jahrhundert eingerichteten landschaftsgartens in bad muskau 
an der deutsch-polnischen grenze.
1815 beschließt fürst hermann Pückler muskau (1785-1871) den größten land-
schaftsgarten in kontinentaleuropa einzurichten. 1845 muss er ihn unvollendet hoch-
verschuldet verkaufen. die nachfolgenden besitzer verfolgen den ausbau des Parks in 
Pücklers sinn bis 1945. in den letzten kriegswochen wird der im frontverlauf liegende 
Park stark beschädigt. nach 1945 liegt der Park an der staatsgrenze von Polen und 
der ddr. nach der Wende arbeiten die deutsche und polnische seite gemeinsam an 
der Wiederherstellung der ursprünglichen Parkkonzeption.

Die lausitz 20X90
dokumentarfilm

DE 2004, 34 min, R: bernhard Sallmann

die lausitZ 20X90 besteht aus 20 statischen 90sekündigen einstellungen mit live-
ton. die einstellungen zeigen die bergbaunachfolgelandschaften.

trÄume Der lausitz
dokumentarfilm

DE 2009, 85 Min, R: bernhard Sallmann

der die region bestimmende braunkohleabbau wurde vielerorts als unrentabel ein-
gestellt. unaufhaltsam erobern sich heimische Wölfe und viele exoten der internati-
onalen fauna und flora neue lebensräume. die natur eignet sich rasch an, was der 
mensch gerade erst verlassen hat. aber einige menschen sind geblieben, harren aus 
wie siedler. sie tauchen im film als erzähler ihrer teils skurrilen geschichten auf. Wir 
erleben sie hautnah, wie sie mit Phantasie und engagement versuchen, ihrer geschun-
denen landschaft ein wiederbewohnbares stück erde abzutrotzen. 

Bernhard Sallmann

Die Freiheit der Bäume
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Freies 
Radio 
Freistadt

www.frf.at

Kino im Kopf:

Wir berichten ausführlich über das Festivalprogramm,
stellen Filme vor und bringen 
Interviews mit Filmschaffenden.

Mittwoch 24.
Donnerstag 25. 
Freitag 26. 
August

jeweils um 8:00 / 13:00  / 16:00 Uhr

107,1  
o  d  e r

103,1
MHz
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E55

E55
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kulturzentrum salzhof

salzgasse 15
4240 freistadt

Weitere spielstÄtten:

MoVIEMENTo
ok Platz 1
4020 linz
0732 / 784090

kino freistaDt

Kino 1 / Kino 2 /
Local-bühne / Festival-büro
salzgasse 25
4240 freistadt
07942 / 77733
office@local-buehne.at

STADTKINo gREIN
kreuznerstr. 2, 4360 grein
07268 / 404

LIcHTSpIELE KATSDoRF
gemeindeplatz 1, 4223 katsdorf
07942 / 88516

ScHLoSS RIEDEgg
missionare v. mariannhill
riedegg 1, 4210 gallneukirchen

pFERDEEISENbAHNHoF
kerschbaum 61
4261 rainbach i.m.

admiral kino
burggasse 119, 1070 Wien
01 / 523 37 59
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küche im salzhof

mittWoch - sonntag, ab 18.00
die köchin monika Pargfrieder wird heuer wieder für die zum festival passenden kuli-
narischen freuden sorgen. mit einer mischung aus bodenständiger kost und internati-
onalen geschmackserlebnissen, süßspeisen und vegetarischer kost wird sich die gas-
tronomie im salzhof sicher wieder zum anlaufpunkt für alle festivalgäste entwickeln.

local-bühne vorschau

samstag, 24. september 2011

scottish folk night live: steve byrne, kim edgar und bodega

samstag, 8. oktober 2011

sigi zimmerschieD kabarett: reisswolf - eine Vernichtung in akten

freitag, 14. oktober 2011

ingriD schiller cd-Präsentation

Donnerstag, 20.oktober 2011

rolanD Düringer kabarett: ich einleben

freitag, 28. oktober 2011 

Die zebras improtheater

samstag, 26. november 2011

irmie vesselsky singer/songwriterin

Roland Düringer

Sigi Zimmerschied
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DANKE

Den anWesenDen regisseurinnen, proDuzentinnen, 
schauspielerinnen
stasys baltakis / david bergman & ora sittner / noa ben hagai / tom blieninger / daniele gagliano-
ne / Peter goedel  andreas horvath / Petr hudiák / mano khalil / Zuzana liova / carlo mazzacurati / 
doris musikar / monika muskala / francesco Paolo Paladino / gerardo Placido / angelina & fabrizio 
Poggi / daniel Pöhacker / micha shagrir / digna sinke / helga storck / Philip Vogt / grazia Volpi / 
rejane Zilles

Den beraterinnen & freunDinnen, soWie allen   
proDuktions- unD verleihfirmen, im besonDeren
gianluca arcopinto und flavio donnini, lucky red rom / fabien arseguel, alamode filmverleih 
münchen / ugur atakan, farbfilm Verleih berlin / manuela buono, taskovski films london / esther 
devos, Wild bunch intl. sales Paris / christine dollhofer, linz / anegret eckl, bavaria film münchen / 
roberto festa / enrico giovannone. babydocfilm / angela gnagni, israelische botschaft Wien / hel-
mut groschup und evelin stark, int. filmfestival innsbruck / olga gurova, mikhail kalatozov fund 
moskau / stephanie holzhuber, autlook filmsales Wien / israelische botschaft Wien / martin kauf-
mann und helene christanell, bozner filmtage / Joonas kaupinnen, oktober film helsinki / edna 
kowarsky, eden Productions tel-aviv / Jessica khoury, Pacha Pictures Paris / hans könig, Polyfilm 
Wien / sascha lubrich, barnsteiner film berlin / marina ludemann, goethe institut / egon nieser 
und bernd kuhn, arsenal filmverleih tübingen / maria müller, Zürich / daniel Ó docharteigh, cine 
global filmkunstverleih münchen / Pascale ramonda, Paris / otto reiter, Wien / sjoerd rijkeboer, 
sng film amsterdam / John riley, fog’n’desire films Prag / katerina riley, Prag / galit ronen, 
israelische botschaft, Wien mauro rotondi, fandango / aletéia selonk und graziella ferst, okna 
Produces Porto alegre / michael stejskal, filmladen Wien / rita Valiukonyt, botschaft der republik 
litauen Wien / marc Wessel, basis filmverleih berlin / anne Wiedlak, m-appeal World sales berlin 
matthias Zuber, Polyeides medienkontor berlin / 

Dem local-bühne team unD Den kino-vorführerinnen, 
Die – oft unbeDankt – all Die kleine unD grosse arbeit 
leisten, ohne Die Das festival nicht realisierbar WÄre

www.hotels-freistadt.at



36 FESTIVAL DER NEUE HEIMATFILM # 24

Local-bühne Info 314 
österreichische Post ag / sponsoring.Post, gZ 02Z030236, Verlagspostamt: 4240 freistadt

Local-bühne Freistadt
salzgasse 25
4240 freistadt
+43 7942 / 77733
www.local-buehne.at


