
Man stelle sich vor:
In viertausend Jahren werden neben einigen Stein-
funden, steinerne Artefakte sind Aufzeichnungs-
methoden, die von allen bisherigen Trägermaterialien
am längsten überlebten, s. Ägyptische Pyramiden, auch
zufällig erhaltene Filmrollen geborgen. Es ist eine fast
vollständige Sammlung jener Kinofilmproduktionen,
die das Bild Österreichs im fremdsprachigen Film
zeigen. Daneben gräbt man eine DVD-Box mit allen
österreichischen Kinofilmen seit 1945 aus.
Welches Bild können sich zukünftige Generationen von
uns mit Hilfe dieser Filmerzählungen machen? 
Das tradierte Ambiente, die einfachen Klischees und die
angenehmen Stereotypen, und die gesellschafts-
politische Brücke zwischen Ost und West, zwischen
dem Warschauer Pakt und den Natostaaten, bildeten,
ähnlich wie Berlin, eine aufregende Ausgangssituation,
mit der jede auch noch so durchschnittliche Geschichte
an Qualität nur gewinnen konnte. Deshalb siedelte die
internationale Filmproduktion nach 1945 auch manch-
mal ihre Erzählungen in Wien oder in Österreich an.
Das Thema Selbstbild / Fremdbild kann ohne Klischees
und Stereotypen nicht gedacht werden. Gilt für
Klischees, dass sie festgefahrene und dadurch bis zum
Löschen aus dem Repertoire des Denkens unveränder-
bar bleiben, stellen Stereotypen dagegen veränderbare,
zum Denken anregende Modellvorstellungen einer
bestimmten nicht sofort fassbaren Realität dar. Für die
nachfolgenden Ausführungen scheint mir diese Unter-
scheidung von einiger Wichtigkeit, möchte man über
die reine Beschreibung eines Zustandes hinaus-
kommen.
„Papa, der war’s, der da!“ Mit überschlagender Stimme
klagt ein kleiner Junge einen Mann und eine Frau aus
der Menge der Umstehenden an. Ein Mord wurde am
Josefsplatz in der Wiener Innenstadt entdeckt.
Im Film THE THIRD MAN*, der neben THE SOUND OF
MUSIC zum international rezipierten und jetzt
gesunkenen Kulturgut (Jakobson, 1983)1 von Bildern aus
Österreich im Spielfilm gehört, sieht man ein vom Krieg
devastiertes Wien und durch ihre abweisende Art,
dieser schrille Junge ist typisch, unheimlich wirkende
Wiener. Auf der anderen Seite dieser Erzählung verfolgt
man das Schicksal von Ausländern, die zwischen diesen
architektonischen und menschlichen Ruinen nach Harry
Lime suchen, der zwar eloquent am Wiener Riesenrad
philosophieren kann, aber gleichzeitig in Kauf nimmt,
durch Penicillinschmuggel Kinder zu töten.

Außer der Handlung in Wien, das als atmosphärisches
Design für Zeitgenossen glaubwürdig eingebettet ist,
erkennt man Ruinen, immer wieder leicht aus der
Schräge heraus gefilmte Tordurchfahrten, die im Stile
des „film noir“ der frühen vierziger Jahre ausgeleuchtet
sind, und vor allem eine angstbesessene, xenophobe
Wiener Bevölkerung, die kurz nach einem Mord in der
Nachbarschaft zu rasch auf die Verleumdung eines
kleinen Jungen reagiert.
Eine zeitgenössische Filmkritik2 brachte diese ersten
Bilder vom Nachkriegswien auf den Punkt:„Ruinen
liefern immer wieder schön Bilder.“ Aber, so war der
einhellige Kommentar, die Autoren mussten aus einem
anderen Land kommen, um den Stoff für diese in
Österreich angesiedelte Geschichte zu liefern, die nach
wie vor noch als Agentenfilm angesehen wird. Vom
Sujet her echte Spionagefilme wie FOREIGN INTRIGUE,
AVEC LA PEAU DES AUTRES oder SCORPIO setzen diese
vorgegebene Bild- und Tontradition fort. Sie gleichen
sich in Bildern, wie in den sich wiederholenden nächt-
lichen Tordurchfahrten und dem nassen Kopfstein-
pflaster, sie ähneln einander aber auch in der Musik-
begleitung, und ihre Gemeinsamkeiten setzen sich im
stets wiederkehrenden Auftreten von unfreundlichen
und verschrobenen Wiener Charakteren fort. Es ist auch
auffällig, dass die Filme, die von außen berichten, immer
wieder an Plätze unter bestimmten Perspektiven bzw.
Blicken zurückkehren, die bereits Eingang in das
Bildarchiv im Kopf des idealen Sehers/Lesers im Sinne
Umberto Ecos3 gefunden haben. Der Schwenk über die
Karlskirche, dann weiter über die Stephanskirche und
hin bis zum Kahlenberg gehört zum Repertoire auslän-
discher Filme, die Wien als Handlungsort in die Erzäh-
lung einführen wollen. Setzen sich diese sowohl film-
stilistischen wie psychologisch-soziologischen Eigen-
schaften des Drehortes Wien und der „wienerischen“
Atmosphäre bis in die Jetztzeit fort, so kann man leicht
einschätzen, wie schwer dieses Erbe dieser oftmals
preisgekrönten „imagerie culturelle“ auf der Verwirk-
lichung zeitgemäßer Bilder aus Österreich in den
audiovisuellen Erzählmedien lastet.
Die mangelnde Lebensnähe, auch wenn der Handlungs-
ort Österreich ist, und der damit einhergehende Verlust
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österreichischer Gegenwart, der durch die Nicht-
existenz eigenständig handelnder „Eingeborener“,
parallel  zum Kolonialismus des 19. Jahrhunderts,
augenscheinlich ist, spiegelt die Situation, wie wir noch
später sehen werden, im österreichischen Film über
lange Jahre wider, in dem die Gegenwart und die
Kriegsvergangenheit zugunsten der Idealisierung der
Habsburgmonarchie ausgespart blieb.
Erst Mitte der siebziger Jahre wurde Wien mittels eines
zeitgenössischen Blicks gezeigt.

In IL PORTIERE DI NOTTE ist die Geschichte in einem
Wien des Jahres 1957 angesiedelt. Auch BAD TIMING
spielt im zeitgenössischen Wien am Ende der siebziger
Jahre und nützt die internationalen Stereotypen, ohne
in die üblichen Erzählklischees zu verfallen, die jene
festgefahrene und fast typische Zeitlosigkeit von Orten,
Menschen und verhandelten Problemen erzeugen.

Aber auch hier sind ÖsterreicherInnen wieder Stich-
wortgeber. Nur ein Polizist (Harvey Keitel) kann sich
aufklärend in den psychologisch motivierten Fall mit
Hausverstand und sensibler Menschenkenntnis
einschalten. In dem Film SCORPIO, in dem sowohl die
Produktions- wie Handlungszeit nahezu deckungs-
gleich sind, macht zwar in der Bildkomposition und in
der Musikbegleitung  Anleihen an THE THIRD MAN,
entwickelt jedoch dessen Bild- und Tonmotive weiter.
Aus der Flucht in den Abwässerkanälen Wiens wird eine
Verfolgungsjagd in der U-Bahnbaustelle am Karlsplatz,
Wien I. Die bekannte Zithermusik aus THE THIRD MAN
wird in wenigen Takten hörbar. Jedoch diese äußerlich
verbleibenden Filmzitate haben weder Einfluss auf den
Handlungsablauf noch auf eine Neubewertung von den
auftretenden Wiener Charakteren.

Außer einem jüdischen Musiker, der dem von den
eigenen Leuten verfolgten USA-Agenten Cross Hilfe
anbietet und dabei sein Leben lässt, kommen auch hier
die Wiener als Kellner, Taxifahrer und Polizisten vor, die
nicht zur Profilierung der Handlung beitragen. Die Stadt
wird wie in den früheren Beispielen als Aufenthaltsort
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und Transitraum für Agenten und ausländische
Reisende dargestellt, die die Landschaft, die Architektur
– und die Menschen – für sich und ihre Zwecke nützen.
Lederhosenbewehrt dürfen Österreicher in aus-
ländischen Filmproduktionen ihre Heimat vertreten. In
keiner der Produktionen findet sich eine österreichische
Bürgerin, die jenseits der altbekannten Klischees, Wien
wird mit Österreich gleichgesetzt und der „Wiener“ Typ
bleibt eine hinterrücks über die Ausländer schimpfende
und gleichzeitig an ihnen verdienende unterwürfige
Nebenfigur, dargestellt wird.
Die fünfziger Jahre wurden von diesen gleichbleiben-
den Klischees geprägt, die sowohl filmstilistischer Natur
waren, aber auch im gesellschaftlich-historischen
Hintergrund dieses Landes begründet lagen.
Noch im Jahre 2000 antwortete Nicolas Roeg auf die
Frage, warum er seinen Film BAD TIMING in Wien
ansiedelte:„Es war eine unsichere Stadt. Eine Grenz-
stadt, erst vor Kurzem von den Russen zurückgegeben.
Es ist ein Platz mit strengen Regeln und großen
Gefahren. Mit viel Polizei und mit vielen Spionen – all
das ist in diesem Film.”4

Dieser Eindruck von Wien stand international nicht
alleine da. So meinte auch bereits 1974 Liliana Cavani,
die Regisseurin über ihren Film IL PORTIERE DI NOTTE,
ein KZ-Aufseher lebt als Nachtportier in einem Wiener
Hotel, dass in Wien nur diese Geschichte glaubwürdig
stattfinden könne. Hier wird das Fremdbild über
Österreich stark in den Mittelpunkt gerückt, wenn die
Regisseurin noch hinzufügt, die Stadt sei der geeignete
Ort, um diesen SS-Verbrecher mit einem ehemaligen
weiblichen KZ-Opfer zu konfrontieren. Psychologische
Abhängigkeiten in Verbindung mit einer SS-Vergangen-
heit bedienen recht gut die Vorstellungen über das
psychoanalytisch wie nationalsozialistisch geprägte
Wien, zwei gesellschaftliche Bewegungen, die innerhalb
einer Generation in Wien mit ihren Ursprung hatten.
Die wohl heute bekannteste Verbindung zum Fremd-
bild, das für sein eigenes Selbstbild prägend werden
sollte, stellt Arnold Schwarzenegger dar.
Nicht nur seine aktuellen, im Wahlkampf geäußerten
Erinnerungen, dass er noch russische Panzer sah, und
dass „das Land  sozialistisch war, als ich wegging“, zeugt
von einer Wahrnehmungsverschiebung für Wahl-
kampfzwecke, sondern auch sein Film STAY HUNGRY,
mit dem er den Durchbruch in den USA als Filmschau-
spieler schaffte, war von der beruflichen Notwendigkeit
geprägt, sich als musikalischer Österreicher in Szene
setzen zu können. So wird er in diesem Film sowohl als
muskelbepackter Mr. Universum als auch als österrei-
chischer Geigenvirtuose gezeigt. Seine sensible musi-
kalische Seite als marktstrategischen Vorteil einzu-
setzen, bezog er aus dem Umstand, dass Österreich als
Musikland bereits fester Bestandteil in der Imagination
des amerikanischen und internationalen Publikums
war.



liebliche Wiener Mädel, wie sie Arthur Schnitzler zu
erkennen glaubte,6 geprägt wurden. Die zeitgenössi-
sche Erzählung im Kino über Österreich, Lebenserfah-
rung und Lebensprobleme aus der Zeit der Produktion
kommen im internationalen Filmschaffen nicht vor.
Die die k. u. k. Zeit verherrlichenden Beiträge und die
genannten biographischen Filme versuchen den in den
dreißiger Jahren kurz aufgeblühten Operettenfilm in die
50-er Jahre zu transferieren. Das Fremdbild, hier
fokussiert auf das Medium Film, die Erzählform des 20.
Jahrhunderts, führt die bekannten Klischees fort, die in
dem Film THE SOUND OF MUSIC gebündelt zusammen-
gefasst werden: ein adeliger Familienchor lebt, liebt und
lacht im Land Salzburg und flüchtet schließlich vor den
Nazis über die Grenze.
Auch die literarischen Stoffe werden aus dem Schreib-
fundus vor der Gründung der Republik 1918 genommen.
Eine von der Geisteshaltung relativ moderne Ausnah-
me, der Film kommt ohne Agenten und ohne Adelige
aus, wie FUTURES VEDETTES, in dem Brigitte Bardot die
Klavierschülerin Eva am Wiener Musikkonservatorium
spielt, die ihren Lehrer zu verführen versucht, scheint
jedoch ebenfalls außerhalb einer konkreten Zeit ange-
siedelt zu sein. Vicki Baum, die erfolgreiche Schrift-
stellerin, die aus Österreich kommt, erinnert sich mit
diesem Stoff, ähnlich wie Otto Preminger mit den
brutalen Szenen an der Wiener Universität im März
1938, in JULIA, an ihre ehemalige Heimat:„Um dem
romantischen Geist des Buches zu folgen, wurden die

vorgegebenen Orte bewahrt. Es wurden die Außenauf-
nahmen im Dezember 1954 in Wien gedreht.“7

Der Österreichemigrant und erste Hollywoodregisseur,
der mit MERRY-GO-ROUND und WEDDING MARCH
Bilder über Österreich für ein weltweites Publikum
produzierte, Erich von Stroheim, kehrte für eine
Filmrolle in LE SIGNAL ROUGE zurück. Darin stellte er
einen nach dem Unfall seiner Frau psychisch krank
gewordenen Arzt in Innsbruck dar. Dazu meinte in einer
zeitgenössischen Kritik im Jahre 1948 die Katholische
Filmkommission, dass der Film „so kurz nach dem
Krieg“8 nicht aufgeführt werden solle. Sicherlich
konnten damals auf Grund der außerordentlichen
Darstellungskraft Erich von Stroheims rasch Parallelen
zu Kriegspsychosen in Folge des Zweiten Weltkrieg
gezogen werden. Aber hier tritt der Abwehrmechanis-
mus, Vergessen als Therapie, in den Vordergrund
österreichischer Befindlichkeit und missinterpretierter
Heimatverbundenheit. Emigrierte Filmkünstler wollten
trotz Drängens staatlicher Stellen und in der Film-
branche profilierter Personen wie Willi Forst nicht
zurückfinden.
Wie Untersuchungen der österreichischen Werbe-
wirtschaft9 aber auch das Präsentationskonzept für die
Weltausstellung in Japan 200510 zeigen, möchte man
auch heute noch das Land ausschließlich als natur-
verbunden, friedfertig und von hoher Musikkultur
getragen international positionieren. Es wird zu einem
zeitlosen und a-historischen Bild gedrängt, das zwar
seine wirtschaftlichen Zielsetzungen immer wieder
erreicht, aber wenig mit der Wirklichkeit, wie sie uns
täglich begegnet, zu tun hat. Es kommt zu einer von
wirtschaftlichen Zielen verknappten Idealvorstellung.
Dieser merkantilen Selbstgenügsamkeit wurde mit den
EU Sanktionen ein Dämpfer versetzt. In der Vorstellung
von sich selbst, im Selbstbild, spielt der Grad der
kulturellen Identität, spielt seine eigene Geschichte und
seine eigenen möglichen Zukunftsperspektiven, aber
auch ganz allgemein gesprochen, die Freude am
eigenen Leben eine große Rolle. Auf den Erzählungen

Dafür wurde vor allem durch THE SOUND OF MUSIC der
Grundstein für den heutigen gelegt. Daneben kam es
immer wieder zu sogenannten Bio-Pictures. Diese
biographischen Episoden aus dem Leben von Musikern
wie Beethoven, Mozart oder Schubert spiegelten unter
den Aspekten von „Einzelpersonen machen Geschichte“
und „Unterhaltung über alles“5 die erzählte Zeit. Die
meisten filmischen Erzählungen, die nach 1945 in den
USA, Frankreich oder Deutschland über Österreich
weitergegeben wurden, handelten von der Zeit vor 1918,
die durch Kaiser und Soldaten, durch Walzer und
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aus Österreich lastet jedoch das Erbe der Nazizeit, das
neben tödlich ausgehenden Familiendramen oftmals
das dramaturgisch-erzählerische Kalkül bestimmt.
Das Selbstbewusstsein, das in einer lebendigen kul-
turellen Identität, die das Anderssein akzeptieren kann
ohne zu befürchten, sich dadurch selbst zu verlieren,
entsteht, könnte die Voraussetzung für eine gelebte
nationale Identität innerhalb der EU sein, wo kulturelle
Vielfalt eine für die Gemeinschaft konstituierende Rolle
spielen kann.
Ein Bild von einem Land kann man er-fahren und er-
reisen, er-lesen oder er-sehen und – er-hören. In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert war dieses Er-for-
schen fremder Länder neben den Reisen, durch Fotos
und Artikel, vor allem durch die Bilder und Töne im Kino
und Fernsehen möglich geworden.
Sieht man sich die Filme unter dem Aspekt an, welche
direkte Kommunikation zwischen Vergangenheit und
Gegenwart hergestellt wird, so unter dem Motto „erst
in der Erzählung wird Vergangenes Gegenwart“
(Ricoeur, 1985)11, fällt auf, dass weder der internationale
noch der nationale Spielfilm einen Dialog zwischen
Vergangenheit und Gegenwart, über die österreichische
Geschichte auf nimmt.

Die SISSI Filme und die Heimatfilmproduktionen der
fünfziger Jahre, die Gegenbewegung in Form der
avantgardistischen WIENER FILME der 60-er Jahre, die
TV-Produktionsserie NEUE FILME AUS ÖSTERREICH Ende
der siebziger Jahre und jene Kinospielfilme, die mit Hilfe
des österreichischen Filmförderungsgesetzes seit den
achtziger Jahren realisiert werden konnten, sind jene
Filme, die ähnlich archäologischen Fundstücken
zukünftigen Generationen von unserer heutigen
Wirklichkeit in künstlerischer Form noch viel intensiver
als Fremdproduktionen erzählen werden. Zu allererst
fällt auf, dass sich unser Leben vor allem im Kriminal-
und im Kabarettgenre, und im Geiste des postmoder-
nen Films in mögliche Mischformen dieser beiden
Erzählweisen, sichtlich am publikumswirksamsten
vermittelt lässt.
Österreichische Gegenwart findet im heimischen Film
nur in Form des Kabaretts und des Krimis statt, wobei
sich hier die Genres im Moment, s. SILENTIUM, 2004,
immer stärker zu mischen beginnen. Für andere Formen
der Erzählung ist der Kinofilm zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts, zumindest in Österreich, aus ökonomischer
Sicht und aus Gründen einer verloren gegangenen
Erzählkompetenz scheinbar nicht mehr in der Lage.
Die Filmerzählungen der fünfziger Jahre waren von
einer Enthistorisierung geprägt, die durch eine
Personalisierung von Geschichte und die oft unbe-
stimmbare Handlungszeit ausgedrückt wurde.

Manchmal kam es jedoch innerhalb der Ereignisse zu
indirekten Hinweisen auf eine gemeinsame Vergangen-
heit wie in dem Film EINMAL NOCH DIE HEIMAT SEHEN,
als der Hauptdarsteller nach seiner Heimat befragt
wird. Sie sei dort, sagt er,„dort, wo ich meine alten
Kriegskameraden wieder treffen kann.“ Es sind
Erinnerung an schönere Zeiten, in denen „Kamerad-
schaft noch zählte“, wo ein Heimatgefühl entstand,
auch wenn Krieg war. Dieses Thema  gehörte zum
ständigen Motivrepertoire und wurde oft in kleinen
Andeutungen, verbunden vielleicht mit einem männ-
lichen Aufseufzen, in der als Unterhaltung eingestuften
Heimatfilmwelle vermittelt. Das künstlerische und
technische Personal dieser Produktionen erlernte das
Handwerk in der Hochblüte der nationalsozialistischen
Filmindustrie, in der der „Wien“-Film eine führende
Rolle im so genannten „harmlosen“ und später im
„Durchhalte“-Unterhaltungsfach spielte. Die Erlebnisse
des II. Weltkrieges waren präsent und gingen in das Bild
über die Heimat ein. Als Autor schielte man auf das
deutschsprachige Publikum, das ähnliche Erfahrungen
mit dem Krieg hatte. Die Männer sahen ihn als
Abenteuerreise, bei der man zum ersten Mal im Leben
über die eigenen Landesgrenzen hinauskam.
Das Bewusstsein für mögliche Kriegsschuld und die
Mühen von Reflexionen waren in der Zeit des Heimat-
filmes der 50-er Jahre nicht gefragt. Verdrängung durch
Sublimierung und das Sich-Erinnern an frühere Zeiten,
an das Goldene Zeitalter oder an die eigene Kindheit
prägten die Filmerzählungen.
So vertieft sich auch Ernst Blochs12 Zitat, in dem es
heißt,„…so entsteht in der Welt etwas, was allen in die
Kindheit scheint, wo noch niemand war.“ Die Unmög-
lichkeit wird hier poetisch formuliert, in der Zeitumkehr,
das nicht Erlebte, die Heimat der Kindheit – hier durch
Film nachzuerleben.
Film ist Illusionsmaschine. Es wurde geschönt, das
Abbild und die erzählten Geschichten. Aber gerade
dadurch kann heute der Geist der Zeit aus den Erzäh-
lungen herausgelesen werden. Der Zeitgeist war – und
ist:„Touristen mögen kommen!“ Gleichzeitig wurde der
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Blick auf die Fremden, die nicht als Touristen kamen, zu
einem ängstlichen. Die „Verwandten“ aus Ungarn, die
1956 kamen, waren die Ausnahme von der Regel. Alles
Unbekannte wurde abgelehnt, anstatt es auch als
Möglichkeit zu sehen, Neues kennen zu lernen. Hier
wird jene Variante eines nationalen Kinos sichtbar, das
sich zur Aufgabe machte, gegen die moderne Zeit
gestellt jene vermeintlichen nationenbildenden
Traditionen zu bewahren und diese gegen moderne
kulturelle Entwicklungen zu verteidigen, ohne ihren
fortschrittshemmenden Charakter erkennen zu wollen.
Unter diesem Aspekt entstand auch der staatliche
Auftragsfilm 1. APRIL 2000, der den Staatsvertrag
würdigen und das Bild Österreichs in die Welt hinaus
tragen wollte. Er blendete wesentliche Bereiche
österreichischer Zeitgeschichte, Nationalsozialismus
und die beiden Weltkriege, ebenso aus, wie die
Entwicklung Österreichs als Vielvölkerstaat, in dem
verschiedene Kulturen und Mentalitäten mit
verschiedenen Sprachen, Religionen und bei unter-
schiedlichen geographischen und klimatischen
Voraussetzungen gemeinsame konfliktreiche
Geschichte hervorbrachten. Die Produktionsgeschichte
des Filmes 1. APRIL 2000 zeigt, dass weder Gefühle,
noch zeitgenössischer Stil oder öffentliches Interesse
geordert noch verordnet werden können.
Dieses Beispiel zeigt auch, dass der „Heimat“ Begriff
vielfältig, das Selbstbild und das Fremdbild je nach
Standpunkt des Betrachters weit auseinander gehen
können.
Damit sei nicht gesagt, dass nicht auch in der
Verfilmung historischer Stoffe ein großer Zeichen- und
Signalschatz der aktuellen Gegenwart, jener Zeit, in der
die Produktion realisiert wird, verborgen und entschlüs-
selt werden kann. Ausnahmen wie die Filmregisseure
Miklós Jancso aus Ungarn mit SZEGÉNYLEGÉNYEK, der
Tscheche Karel Steklý mit SIRENA oder der polnische
Regisseur Jerzy Has mit SANATORIUM POD KLEPSYDRA,
eine freie bildmächtige Adaption einiger Erzählungen
von Bruno Schulz bestätigen den vorhandenen Verlust
einer filmadäquaten  Annäherung an die Vergangenheit
durch fiktionale Erzählformen, wie sie der Film, als
aufzeichnendes und die Zeit sezierendes Medium, in
der Bereitstellung von figuraler Darstellung und
intellektueller Durchdringung historischer Phänomene,
leisten könnte.
Bruno Schulz Schilderungen und die phantasmago-
rische Schilderung des Lebens in dieser autoritären
Monarchie in noch heute lesbaren Metaphern. Sie
widerspiegelt die Sprache der Schwachen, die von der
Geschichtsschreibung erst in den letzten zwei Jahr-
zehnten entdeckt wurden.
Die genannten Autoren, die aus den Ländern der
ehemaligen Habsburgmonarchie kommen und mit den
genannten Filmen in verschlüsselter Form auch ihre
eigene Lebenssituation beschrieben, übernahmen die

Aufgabe, die heimische Leere an Erinnerungsarbeit mit
Leben zu erfüllen. Die bei ihnen dargestellte Lebens-
läufe ergänzen das Bild der SISSI TRILOGIE, die in der
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist, um
den sozialen und nationalen Aspekt.
Ende der siebziger Jahre übernahm die Aufgabe, über
die Gegenwart in filmischer Sprache zu erzählen, für
eine kurze Zeit der ORF. In der Reihe „Neue Filme aus
Österreich, Versuche und Kurzgeschichten“ wurden
billig produzierte Filme zu zeitgenössischen Themen,
aber auch historische Stoffe hergestellt. Ziel war eine
„Verösterreicherung“ des Fernsehspiels, wie man in
Abgrenzung zu deutschen und amerikanischen Serien
provokant formulierte, die Filmerzählungen hervor-
brachten, die nahe an der gesellschaftlichen Wirklich-
keit angesiedelt waren. Es entstand, um nur ein Beispiel
aus dieser aus heutiger Sicht unvorstellbaren Produk-
tionsserie zu nennen, PRAXIS, ein inszenierter Spielfilm
über die Schwierigkeiten und Hindernisse, neue Formen
des Lehrens und des Umgangs mit den Schülerinnen
trotz Skepsis und kollegialer Anfeindungen umzu-
setzen.
In diesem Produktionsserienformat konnten auch
Literaturverfilmungen wie Hermann Brochs ESCH ODER
DIE ANARCHIE zu Stande kommen. Als Erweiterung
dieser auch beim Publikum gern gesehenen Filmreihe
wurden TV-Mehrteiler wie ALPENSAGA, zum Verhältnis
von Individuum und Geschichte, oder DAS DORF AN DER
GRENZE, ein filmischer Entwicklungsroman über ein
slowenisches Dorf, produziert.
Diese unterschiedlich erzählten Geschichten und deren
formal-ästhetischen Umsetzungen im Rahmen des
Fernsehspiels hatten zwar wenig bis keine unmittel-
baren Auswirkungen auf den Tourismus in bestimmten
Regionen, sie zeichneten jedoch ein lebensnahes Bild
aus der Vergangenheit und Gegenwart österreichischer
Befindlichkeiten, wie sie in der gegenwärtigen Fernseh-
praxis kaum aufzufinden sind. Geschichte wird begreif-
bar und die Vergangenheit wächst mit der Gegenwart
im Kopf und in den Emotionen der Zuschauer zusam-
men. Heimat wird als ein Stück gelebter Geschichte
sichtbar, deren Erben die heutige und zukünftige Gene-
rationen sind. Im Kinofilm finden sich mit KASSBACH
oder mit TOTSTELLEN die künstlerischen Echos auf diese
neue Sicht des Erzählens von Geschichte.
Auch mit WELCOME IN VIENNA stellen die Autoren Axel
Corti und Georg Stefan Troller eine neue Sicht zur der
österreichischen Nachkriegsgeschichte her, die von der
Neuorientierung rückkehrender Emigranten geprägt ist.
Der Film wurde auch zum ersten Lebenszeichen einer
Filmkultur aus Österreich, die die Beziehung zur
Geschichte ernst nehmen möchte. Im Gegensatz zu
dem dreißig Jahre früher produzierten 1. APRIL 2000
wurde er auch international rezipiert und erhielt große
Anerkennung bei Publikum und Kritik. In ähnlicherer
Weise geht der Film DIE SIEBTELBAUERN mit einem
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Stück österreichischer Geschichte um. Er wurde zu
einem Prototyp des neuen österreichischen
Heimatfilms, in dem die Hauptcharaktere Knechte und
Mägde sind, die sich dem tradierten Erbrecht auf einem
oberösterreichischen Bauernhof entgegenstellen
wollen. Sie verlieren zwar in dieser Auseinandersetzung,
sie lernen sich und ihre Mitstreiter in neuen Facetten
kennen. Dieser filmische Blick auf eine im
österreichischen Kino vernachlässigte Gegend,
Oberösterreich, und die im Geiste der neunziger Jahre
filmstilistische Umsetzung, kurze Schnitte und
Erzählellipsen, die Raum für eigene Assoziationen
zulassen, erneuern das österreichische Heimatfilm-
genre in einer Art und Weise, die bisher unbekannt war.
Auch wenn dieser Film zu Beginn des 20. Jahrhunderts
angesiedelt ist, so hat er mit WELCOME IN VIENNA den
dichten Blick auf jene Menschen, die einen Teil unserer
kulturellen Identität ausmachen, und auf geschichtliche
Ereignisse, die bisher weder in unseren Geschichts-
büchern standen noch auf der Kinoleinwand gestaltet
wurden.
Erst 1996 fand sich mit BEFORE SUNRISE eine
ausländische Filmproduktion, die mit den Augen einer
Französin und eines Amerikaners Wien heute zeigt.
Sieht man sich jedoch die 12 Szenen an, die eine Nacht
in Wien schildern möchten, so wird auch hier klar, dass

unser Bild von der Stadt ein völlig anderes ist als jenes
des jungen amerikanischen Filmregisseurs Richard
Linklater, gesehen mit den Augen der beiden jungen
Hauptdarstellerinnen. Auch hier sind die Wiener, mit
denen sie zufällig zusammen treffen, junge
Theatermacher, ein Literat, der sich den Touristen,
ähnlich der nächtlichen Wahrsagerin, gegen Geld als
Verfasser von Gedichten aufdrängt. Über den sich den
Touristen anbietenden Wiener Straßenschicksalen
schweben Walzerklänge, denen sich die beiden, obwohl
sie sich darüber lustig machen, nicht wirklich entziehen
können.
Sie sehen eine Reihe heftig diskutierender Caféhaus-
besucherInnen, die sie in der Logik der Geschichte, beide
sprechen nicht Deutsch, eigentlich nicht wirklich
verfolgen können. Jedoch werden diese Gespräche in
deutscher Sprache kaleidoskopartig gezeigt. Das

filmisch erzählerische Universum, die Diegese, wird
zugunsten einer vordergründigen Schilderung auf
sprachlicher Ebene verlassen. Diese Stilveränderung
gerade bei dieser Filmpassage macht klar, dass der
Autor Richard Linklater auch nicht mit Bildern und
Tönen gestalten konnte, was Wien und Österreich
vielleicht ausmacht. Er konnte nicht zeigen, er konnte
nur in Stereotypen sprechen lassen, die aus filmischen
Erinnerungsbildern in seinem Kopf entstanden.
Filmsequenzen, die er möglicherweise auf der Film-
schule sehen konnte; wie Erich von Stroheims
WEDDING MARCH, Ernst Lubitsch MARRIAGE CIRCLE
oder eben THE THIRD MAN bzw. THE SOUND OF MUSIC.
Eine der ersten filmpsychologischen Untersuchungen,
„Von Caligari zu Hitler“(Kracauer, 1947)13, versuchte

durch das breite Spektrum der unterschiedlichen
Handlungsmuster des Spielfilms der zwanziger Jahre,
den Gefühlen, Ideologien und Sehnsüchten der
Zeitgenossen nachzuspüren.
Für Kracauer bedeutete die arbeitsteilige Herstellung
eines Filmes Garantie dafür, dass viele verschiedene
gesellschaftliche Strömungen und Ansichten, aber auch
zeitgenössisches ästhetisches Empfinden und
technische Innovation im Filmprodukt sichtbar werden.
Das heutige österreichische Kinofilmerzählen, es ist
schwierig verschiedene Ansätze in wenigen Sätzen zu
charakterisieren, zeichnet sich durch das Genre des
Kabarettfilms und des melodramatischen Psycho-
dramas aus. Krankhafte psychische Verhalten stehen im
Mittelpunkt der Beschreibung und werde als
individuelle Charakteristika sozialen Verhaltens gezeigt,
Die pessimistische Weltsicht wird durch Genreeffekte
des Kabaretts oder des Psychodramas
publikumsfreundlich erzählt, ohne ihr auf der Ebene der
Bedeutung „wozu erzähle ich die Geschichte“, einen
anderen neuen Zugang entgegen zu setzen. Die
internationale Festivalanerkennung für österreichische
Filmerzählungen kam nicht zuletzt durch die EU
Sanktionen auf innerösterreichische politische
Entwicklungen zustande. Es entstand ein neues
Interesse für uns. Dieses voyeuristische Interesse



36

Im Schweigen der Bilder …

Franz Grafl

Fremdbild/Selbstbild Österreichs im Kinospielfilm seit 1945

| h e f t n u m m e r 5 0  |  D e z e m b e r 2 0 0 4

zitierte Filme:
The Third Man, Der Dritte Mann, 1948, Carol Reed
The Sound of Music, Meine Lieder – meine Träume, 1964, Robert Wise
Foreign Intrigue, Die Fünfte Kolonne, 1956, Sheldon Reynolds
La peau des autres, Die Haut des Anderen, 1966, Jacques Delay
Scorpio, Scorpio, der Killer, 1972, Michael Winner
The Double Man, Der doppelte Mann, 1966, Franklin J. Schaffner
Il portiere di notte, Der Nachtportier, 1974, Liliana Cavani
Bad Timing, Black Out – Anatomie einer Leidenschaft, 1979, Nicolas
Roeg
Carry on Spying, Ist ja irre – Agenten auf dem Pulverfass, 1964, Gerald
Thomas
Stay Hungry, Mr. Universum, 1976, Bob Rafelson
Futures Vedettes, Reif auf jungen Blüten, 1955, Marc Allégret
Julia, 1976, Fred Zinnemann
Merry-Go-Round, Das Karussell, 1922, Rupert Julian, Erich von
Stroheim
Wedding March, Der Hochzeitsmarsch, 1926, Erich von Stroheim
Le Signal Rouge, Das rote Signal, 1948, Erich Neubach
Erster April 2000, 1952, Wolfgang Liebeneiner
Silentium, 2004, Wolfgang Murnberger
Einmal noch die Heimat seh´n, 1958, Otto Meyer
Szegénylegények, Die Hoffnungslosen, 1965, Miklós Jancsó
Sirèna, 1947, Karel Steklý
Sanatorium pod Klepsydea, Sanatorium zur Todesanzeige, 1973,
Wojiciech J.Has
Sissi-Trilogie, 1955 – 1957, Ernst Marischka
Praxis, 1978, Georg Lhotsky
Esch oder die Anarchie, 1978, Rainer Boldt
Alpensaga. Sechsteilige Familien- und Dorfchronik, 1976 –1980,
Dieter Berner
Das Dorf an der Grenze, Trilogie, 1978 – 1979, Fritz Lehner
Kassbach – ein Portrait, 1979, Peter Patzak
Totstellen, 1975, Axel Corti 
Welcome in Vienna, 1986, Axel Corti
Die Siebtelbauern, 1996, Stefan Ruzowitzky
Before Sunrise, Vor Sonnenaufgang, 1996, Richard Linklater
Marriage Circle, Liebe zu Dritt, 1923, Ernst Lubitsch
Hundstage, 2003, Ulrich Seidl
High Noon, Zwölf Uhr mittags, 1952, Fred Zinnemann
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bedient sehr gut ein Film wie HUNDSTAGE. Er erfüllt die
Erwartungen nach Innen und nach Außen. Er zeigt und
bestätigt jeweils das bereits vorgestellte Bild des
typischen Bewohners dieser Alpenregion.
Unter diesen skizzierten Aspekten, die sowohl die
ausländischen Filme über uns betreffen sowie Filme,
die in Österreich über unsere Gegenwart gemacht
werden, stellt sich unweigerlich die Frage, ob wir so
etwas wie die filmerzählerische Verarbeitung, sei es in
den Distributionsmedien wie Kino, Fernsehen oder
Internet, überhaupt benötigen.
Analog zu der Bedeutung der Einbeziehung von
Mentalitäten für den Ablauf von Geschichte und für die
Erklärung von historischen Bewegungsgesetzen
(Jacques LeGoff, 1983) können vor allem Erzählmedien
wie Literatur, Theater und Film Auskunft über den
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klimatische Veränderungen, auf das Zusammenleben
von Menschen besitzen. Als das modernste Medium,
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differenzierten Aufzeichnungstechnik imstande ist, zu
beobachten, zu analysieren und zu interpretieren, ist die
Erzählung in Bildern und Tönen, auf welchem Daten-
träger auch immer, notwendiger denn je,„Vergangenes
Gegenwart“ werden zu lassen, um die Zukunft
gestalten zu können.
Abschließend sei Fred Zinnemann zitiert, der zwischen
HIGH NOON und für unser Thema wichtiges Beispiel
JULIA steht und deshalb kompetent genug erscheint,
sowohl über Aktionsszenen wie über die Idee in einem
Film, über äußere und innere Aktion, sich Gedanken
machen zu dürfen:„Ich finde Fragen des Bewusstseins
sehr fotogen. Die Art des inneren Dramas ist für mich
deshalb so aufregend, weil der Fakt, dass jemand ein
Gewehr  abschießt, nicht von Interesse ist. Was ich
wirklich wissen möchte, ist, warum er mit diesem
Gewehr schießt, und welche Konsequenzen dieser
Schuss hat.“14
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