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Filme



Produzent MonA FilM Produktion GMbH
GesAMtHerstellunGskosten 1.736.072 euro
FernseHFonds AustriA 213.872 euro
Förderinstitutionen lAnd sAlzburG
FernseHsender Ard, orF
länGe 90 Min
JAHr 2009

DE  berg- und talfahrt der Gefühle in der Alpenklinik: eine hochschwangere 
Frau will einem abgestürzten Paragleiter helfen und verletzt sich dabei 
schwer. dr. daniel Guth kann nur ihr baby retten. betroffen vom schicksal des 
säuglings, sucht daniel mit seiner Frau und klinikmanagerin Miriam nach den 
Angehörigen. oberärztin linda verliebt sich unterdessen in den abgestürzten 
Paragleiter, einen charmanten draufgänger. Maria, die Freundin von daniels 
Adoptivsohn Frederik, wird mit schweren bauchkrämpfen in die Alpenklinik 
eingeliefert. die diagnose bringt ein Familiengeheimnis ans licht.

E  rollercoaster of emotions in the Alpenklinik hospital: a heavily pregnant 
woman wants to help a paraglider who has crashed and seriously injures 
herself in the process. dr. daniel Guth can only save her baby. dismayed by the 
newborn’s fate, daniel and his wife and clinic manager Miriam try to find its 
relatives. Meanwhile, linda, the senior doctor, falls in love with the paraglider, 
a charming daredevil. Maria, the girlfriend of daniel’s adopted son Frederik, 
is admitted to the Alpenklinik hospital with severe abdominal spasms. the 
diagnosis brings a family secret out into the open.

DEr WinzErkriEg
Produzent WeGA-FilMProduktionsGesellscHAFt M.b.H.
GesAMtHerstellunGskosten 1.636.921 euro
FernseHFonds AustriA 325.418 euro
Förderinstitutionen cine styriA
koProduzent zieGler FilM
FernseHsender Ard
länGe 88 Min
JAHr 2009

DE  ein schwelender Familienstreit zwischen den Winzerfamilien Fink und 
Habicht bricht neu aus. Großwinzer Josef Fink behauptet, der Weinberg 
der Habichts sei ursprünglich im besitz seiner Familie gewesen und schaltet 
einen Anwalt ein. Winzerin Franziska Habicht, die das traditionsreiche Fami-
lienweingut erfolgreich führt, ist empört. doch die kinder der verfeindeten 
eltern entdecken ihr Herz füreinander. Auf der suche nach beweisen, wer 
der rechtmäßige besitzer des Weinberges sei, kommt Franziska einem alten 
Familiengeheimnis auf die spur, das für ein überraschendes Happy end sorgt.

E  A smouldering dispute between the wine-growing Fink and Habicht 
families breaks out again. Major wine producer Josef Fink claims that the hill 
on which the vineyard of the Habichts is located originally belonged to his 
family, and engages a solicitor. Franziska Habicht, who successfully runs the 
family’s wine-growing business, is indignant. However, the children of the 
warring parents discover that they are rather fond of each other. in the search 
for proof that the Habichts are the rightful owners of the hill, Franziska discov-
ers an old family secret, which leads to a surprising happy ending of the story.

DiE AlpEnklinik 5 – liEbE hEilt WunDEn
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Die hüttenWirtin

De  die erfolgreiche Werbemanagerin Sandra lebt seit geraumer zeit in berlin. 
als sie von ihrem Vater eine tiroler berghütte erbt, reist sie erstmals wieder 
in ihre alte heimat, um die traditionsreiche ausflugsgaststätte zu verkaufen. 
Wider erwarten erkennt sie dabei ihre wahre bestimmung und eröffnet den 
„hüttenwirt” neu. der skrupellose bürgermeister Xaver riemer, der die hütte 
seit Jahren selbst übernehmen will, setzt alles daran, um ihre Pläne zu durch-
kreuzen. unterstützung erhält Sandra ausgerechnet von Xavers Sohn markus, 
ihrer großen Jugendliebe. Schon bald werden alte gefühle neu entflammt.

e  the successful advertising manager Sandra has lived in berlin for quite a 
while. When she inherits a mountain hut and restaurant in tyrol from her 
father, she travels to her old homeland for the first time to sell the property 
with a long tradition. Contrary to her expectations she discovers her true 
vocation there and reopens the “hüttenwirt” restaurant. however, the unscru-
pulous mayor Xaver riemer, who has wanted to take over the hut himself for 
years now, does all he can to thwart her plans. Sandra receives support from 
a highly unexpected source: Xaver’s son markus, the sweetheart of her youth. 
old passions are soon reignited.

Produzent mona film Produktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.583.503 euro
fernSehfondS auStria 133.503 euro
förderinStitutionen Cine tirol
fernSehSender ard, orf
länge 90 min
Jahr 2009

Die hebamme – auF leben unD toD
Produzent Sk-film- und fernSehProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 2.906.177 euro
fernSehfondS auStria 380.000 euro
förderinStitutionen Cine tirol, fff-bayern
koProduzent roXy film gmbh & Co kg
fernSehSender orf, zdf/3Sat
länge 90 min
Jahr 2009

De  ein tiroler bergdorf um 1813: die hebamme rosa kölbl flieht mit ihrer 
Schwester, die ein uneheliches kind erwartet, in die Stadt, um in der gebär-
anstalt des medizinalrates Jakob aigner zu arbeiten. als sie feststellt, dass die 
Schwangeren dort häufig dem kindbettfieber zum opfer fallen und auch von 
den ärzten für medizinische experimente missbraucht werden, gerät rosa in 
einen konflikt mit den interessen der männlich dominierten geburtsmedizin. 
Sie kämpft für die rechte der Schwangeren, scheitert aber trotz unterstützung 
des arztes gennaro kauner am Widerstand rückständiger ärzte und kleriker.

e  a tyrolean mountain village around 1813: the midwife rosa kölbl flees with 
her sister, who is expecting an illegitimate child. their destination is a town 
where she will work in the maternity clinic of the physician Jakob aigner. as 
she finds out that the expectant women there often die of childbed fever 
and are also misused for experiments by the doctors, rosa comes into conflict 
with the male-dominated field of gynaecology. She fights for the rights of the 
pregnant women, but in spite of the support of the doctor gennaro kauner 
her plans are foiled by the resistance of conservative-minded doctors and the 
clergy.
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Die lanDärztin Viii – schicksalsWege

De  dr. Johanna lohmann ist entsetzt: eine frau hat ihr neugeborenes allein im 
Wald zurückgelassen. als Johanna in hanni, der jungen tochter des alleinerzie-
henden bauern georg klinger, die mutter des babys findet, stößt sie auf eine 
verängstigte und überforderte frau. auch im Privatleben hat Johanna  Sorgen. 
obwohl sie das zusammensein mit ihrem freund genießt und daniel mit 
seiner Vaterrolle immer besser zurechtkommt, ist sie enttäuscht, dass er seine 
Proble me mit sich selbst ausmachen will. Seine finanziellen Schwierigkeiten 
sind so groß, dass die existenz des reiterhofs auf dem Spiel steht.

e  dr. Johanna lohmann is appalled: a woman has left her newly-born baby 
in the forest. Johanna finds the mother of the child – it is hanni, the young 
daughter of the farmer and single parent georg klinger. hanni is afraid and 
unable to cope with the situation. Johanna also has her worries in her private 
life. although she enjoys being with her partner, and daniel is managing 
increasingly well in his role as a father, she is disappointed that he wants to 
solve his problems alone. his financial difficulties are so great that the future 
of the horse farm is at stake.

Produzent Wega-filmProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.710.520 euro
fernSehfondS auStria 300.000 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh
koProduzent ziegler film
fernSehSender ard
länge 88 min
Jahr 2009

Die lanDärztin Vii – um leben unD toD
Produzent Wega-filmProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.733.877 euro
fernSehfondS auStria 250.000 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh
koProduzent ziegler film
fernSehSender ard
länge 88 min
Jahr 2009

De  mysteriöse explosionen in den kalkalpen, ein tragischer unfall auf dem 
bergmeier-hof und Sorgen um die zukunft ihres Pflegesohns bastian halten die 
landärztin dr. Johanna lohmann ganz schön auf trab. bei einer bergtour wird 
daniel durch einen Steinschlag verletzt. hat die leidenschaftliche fotografin 
ines meissner mit der illegalen Sprengung, die ursache für den Steinschlag war, 
zu tun? nebenbei muss Johanna auch ihr gefühlsleben in den griff bekommen. 
ist der attraktive daniel Winterberg tatsächlich so ein unzuverlässiger drauf-
gänger? Wem soll sie vertrauen – der Vernunft oder ihrem herzen?

e  mysterious explosions in the limestone alps, a tragic accident at bergmeier 
farm, and worries about the future of her foster son bastian keep the country 
doctor Johanna lohmann more than occupied. one day daniel is injured by 
rock fall while hiking in the mountains. did the passionate photographer ines 
meissner have anything to do with the illegal blasting which caused the rock 
fall? Johanna has to get a grip on her emotional life, too. is the attractive 
daniel Winterberg really such an unreliable adventurer? What should she 
trust – her reason or her feelings?
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Die WanDerhure

De  konstanz, 1414: marie, die junge tochter eines wohlhabenden handels-
herrn, wird durch eine intrige vergewaltigt, der hurerei beschuldigt und 
unschuldig verurteilt. marie wird am Schandpfahl ausgepeitscht und aus der 
Stadt verbannt. die Wanderhure hiltrud und ihre gefährtinnen nehmen sich 
des mädchens an. doch um zu überleben, muss marie ihren körper verkaufen. 
nur ihr unendlicher hass und der Wunsch, irgendwann ihre ehre und Würde als 
frau wiederzuerlangen, lassen sie ihre Scheu überwinden. Sie kämpft für ihr 
glück und für gerechtigkeit unter einsatz ihres lebens gegen gier, betrug und 
Verrat.

e  konstanz, 1414: marie, the young daughter of a wealthy merchant, is raped 
as a result of an intrigue, accused of prostitution and convicted although she 
is innocent. marie is whipped on the pillory and banished from the town. the 
travelling prostitute hiltrud and her companions befriend the girl and look 
after her. but marie has to sell her body to survive. only her boundless hatred 
and the wish to regain her honour and dignity as a woman at some stage help 
her to overcome her inhibitions. She fights for her happiness and for justice, 
risking her life to combat greed, deceit and treachery.

Produzent aiChholzer filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 5.673.307 euro
fernSehfondS auStria 600.000 euro
förderinStitutionen land niederöSterreiCh, Cine tirol, media PluS, fff-bayern, 
filmboard berlin-brandenburg, magyar mozgókéP közalaPitVány
koProduzent tV 60 filmProduktion gmbh, uJ budaPeSt filmStudio
fernSehSender orf, Sat.1
länge 120 min
Jahr 2009

Die schatten, Die Dich holen
Produzent dor film-ProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.650.685 euro
fernSehfondS auStria 320.000 euro
fernSehSender SWr, orf
länge 90 min
Jahr 2009

De  mit 38 Jahren steht Vera vor der krönung ihrer karriere: die ehrung zur 
„fondsmanagerin des Jahres“. mit einer exklusiven Party wird Veras nomi-
nierung gefeiert. doch nicht alle anwesenden sind geladene gäste. kurt, der 
wegen einer zeugenaussage lolas im gefängnis saß, während sie als „Vera“ in 
einem neuen leben erblühte, will seinen anteil kassieren. Was geschieht, wenn 
man plötzlich von seinem „alten“ leben eingeholt wird und die wunderbar 
aufgebaute existenz droht wie ein kartenhaus in sich zusammenzufallen?

e  at the age of 38, Vera’s career is reaching a climax: she is to be awarded 
the title of “fund manager of the year”. Vera’s nomination is being celebrated 
with an extravagant party. but not all of those present are invited guests. kurt, 
who went to prison due to lola’s testimony while she blossomed in her new 
life as “Vera”, wants to receive his share. What happens when someone’s old 
life catches up with them and their wonderfully constructed existence is in 
danger of collapsing like a house of cards?
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lilly schönauer Viii – paulas traum

De  die junge konditorin Paula breuer kehrt von new york in ihren heimatort 
gmunden am traunsee zurück, um die traditionsreiche konditorei ihres 
kürzlich verstorbenen onkels neu zu eröffnen. dass sie den gelernten bäcker 
lukas matuschek als Partner gewinnen kann, ist nicht nur geschäftlich ein 
echter glücksfall. doch das glück ist nicht von langer dauer. dem skrupellosen 
immobilienhai ferdinand haller gelingt es, Paula mittels eines fingierten 
kreditgeschäfts an den rand des ruins zu treiben. nur mit einem cleveren Plan 
schafft es lukas, Paulas Confiserie zu retten.

e  Paula breuer, a young confectioner, returns from new york to her home 
town of gmunden on lake traun in austria in order to take over the tradi-
tional patisserie of her recently deceased uncle. the fact that she is able to 
convince the baker lukas matuschek to become a partner is a stroke of luck, 
and not only in business terms. but her luck does not last long. the unscrupu-
lous property developer ferdinand haller succeeds in driving Paula to the brink 
of ruin by means of a fabricated loan transaction. it is only lukas’ clever plan 
which saves Paula’s patisserie.

Produzent graf filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.491.302 euro
fernSehfondS auStria 210.000 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh, ferienregion traunSee
koProduzent baVaria fernSehProduktion gmbh
fernSehSender ard, orf
länge 87 min
Jahr 2009

lautlose morDe
Produzent mona film Produktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.752.597 euro
fernSehfondS auStria 350.000 euro
fernSehSender zdf, orf
länge 90 min
Jahr 2009

De  illegale medikamententests in einer psychiatrischen klinik: tatsache oder 
die Phantasie einer Patientin? dieser frage geht andreas, dessen frau Julia 
in der klinik angeblich Selbstmord beging, nach, um die Wahrheit über ihren 
tod zu erfahren. Julias mitpatientin Sarah vermutet, dass seine frau ein opfer 
illegaler medikamententests wurde. er versteckt Sarah vor der Polizei und 
fährt mit ihr über die grenze nach österreich. im Verlauf der reise kommen 
sich die beiden näher. zurück in frankfurt wird andreas mit erschütternden 
informationen konfrontiert. Wem kann er noch vertrauen? 

e  illegal drug experiments in a psychiatric clinic: a fact or just the fantasy 
of a patient? andreas, whose wife Julia allegedly committed suicide in the 
clinic, investigates to discover the truth about her death. Julia’s fellow patient 
Sarah presumes that she was the victim of illegal experiments involving drugs. 
andreas hides Sarah from the police and drives her over the border to austria. 
during the journey the two get to know and understand each other better. 
back in frankfurt, andreas receives some distressing information. Who can he 
still trust?

l
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meine tochter nicht

De  nadja, ein scheinbar wohlbehütetes mädchen, schlittert – von ihrer ersten 
großen liebe geblendet – in den abgrund der drogenwelt. die fassungslosen 
eltern maria und Paul beginnen, um ihr kind zu kämpfen. Schnell wird allen 
beteiligten klar: in diesem kampf geht es um leben oder tod. immer, wenn 
maria glaubt, das leben wieder im griff zu haben, passiert die nächste kata-
strophe. die tochter lügt, ihr freund stiehlt geld, dann verschwinden die bei-
den. irgendwann halten die eltern ihr völlig zugedröhntes kind in den händen. 
da wird Paul klar: extreme Situationen verlangen extreme maßnahmen.

e  nadja, a girl who has grown up in a sheltered environment, slips into 
the abyss of the drugs scene under the influence of her first great love. her 
bewildered parents maria and Paul start to fight to get their child back. Soon 
all of those involved realise that it is a matter of life or death. as soon as 
maria thinks she has things under control again, the next disaster occurs. her 
 daughter lies, her boyfriend steals money, and then the two of them disap-
pear. at some stage the parents find themselves holding their drugged-up 
child in their arms. it becomes clear to Paul that extreme situations demand 
extreme measures.

Produzent allegro filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.643.788 euro
fernSehfondS auStria 328.674 euro
förderinStitutionen ffW
fernSehSender Sat.1, orf
länge 92 min
Jahr 2009

lilly schönauer iX –  
Verliebt in einen unbekannten
Produzent graf filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.470.960 euro
fernSehfondS auStria 210.000 euro
förderinStitutionen land kärnten, touriSmuSregion kloPeiner See
koProduzent baVaria fernSehProduktion gmbh
fernSehSender ard, orf
länge 90 min
Jahr 2009

De  Clara Weichsler ist drauf und dran, mit ihrer tochter Sophie und ihrem 
Verlobten robert, gleichzeitig ihr Chef in einem renommierten auktionshaus, 
nach london zu ziehen. die umzugskisten stehen schon bereit, da lernt Sophie 
den kinderbuchillustrator ben kennen, der sich nach dem tod seines besten 
freundes in eine hütte am See zurückgezogen hat. Sophie und ben mögen sich 
auf anhieb, doch Clara ist misstrauisch, wird ben schließlich vorgeworfen, ein 
bild aus ihrem auktionshaus entwendet zu haben. als sie jedoch ben näher 
kennenlernt, geraten ihre gefühle in aufruhr und ihre entschlüsse ins Wanken.

e  Clara Weichsler is about to move to london with her daughter Sophie and 
her daughter’s fiancé robert, who is also Clara’s boss in a renowned auction 
house. the moving boxes are packed when Sophie meets ben, an illustrator of 
children’s books who has withdrawn to a hut on the lake after the death of 
his best friend. Sophie and ben like each other immediately, but Clara distrusts 
him, as he has been accused of taking a picture from their auction house. 
however, as she gets to know ben better, she becomes very emotional and 
unsure about the decisions she has made.

l
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oh shit!

De  Parodie auf einen katastrophenfilm: der geniale Wissenschaftler 
dddr. Jan brauer beschäftigt sich seit acht Jahren mit nichts anderem als 
der Chaostheorie. als endgültigen beweis seiner these züchtet er eine 
neuartige Schmetterlingsgattung, um das ergebnis seiner forschung bei 
einer internationalen konferenz in berlin präsentieren zu können. doch der 
„katastrophen“-Schmetterling entwischt bei der Vorführung und demonstriert 
auf sehr eindrückliche Weise die richtigkeit der jahrelangen forschungsarbeit: 
er droht nicht nur berlin, sondern die ganze Welt zu zerstören! – kann Jan die 
Welt retten?

e  Parody of a disaster film: the brilliant scientist Jan brauer has been working 
on the chaos theory – and nothing else – for eight years now. as the ultimate 
proof for his theory he breeds a new type of butterfly in order to be able to 
present the results of his research at an international conference in berlin. 
however, the “catastrophe butterfly” escapes during the presentation and 
impressively demonstrates the accuracy of Jan’s many years of research work:  
it threatens to destroy not only berlin, but the entire world. – Can Jan save  
the world?

Produzent ePo – filmProduktionSgeSeSllSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.255.609 euro
fernSehfondS auStria 400.000 euro
förderinStitutionen ffW, land Salzburg
koProduzent CatS & dogS
fernSehSender Pro7, orf
länge 90 min
Jahr 2009

molly & mops
Produzent mungo film- und fernSehProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 3.412.228 euro
fernSehfondS auStria 669.100 euro
förderinStitutionen ffW
fernSehSender zdf, orf
länge 2 x 90 min
Jahr 2009

teil 1: „Das leben ist kein gugelhupF“
De  um ihre Schulden loszuwerden, nimmt zuckerbäckerin molly an einem 
Wettbewerb für konditoren teil. Sie muss sich mithilfe ihrer hündin mops 
in einem Spiel der intrigen behaupten, ohne dabei das Wesentliche aus den 
augen zu verlieren: ihre liebe zum backen.

e  in the hope of being able to pay off her debts, the confectioner molly takes 
part in a competition for pastry cooks. With the help of mops, her dog, she 
has to assert herself in a game of intrigue without losing sight of the most 
important thing: her love of baking.

teil 2: „ein mops kommt selten allein“
De  mit dem geld, das molly beim konditoren-Wettbewerb gewonnen hat, 
eröffnet sie ein Café. unterstützt von oma klara und ihrer freundin hat molly 
auch ein Catering-Service aufgebaut und arbeitet an einem kochbuch. alles 
läuft gut, bis die kaffeehauskette „blaumann Coffee“ versucht, mollys Café  
zu übernehmen.

e  molly uses the money she won in the confectioners’ competition to open a 
café. With her grandma klara’s and her friend’s support molly has also set up a 
catering service and is working on a cookery book. everything works out fine 
until the “blaumann Coffee” chain of cafeterias tries to take over molly‘s café.

m
filme 19



sisi

De  regisseur Xaver Schwarzenberger gibt dem mythos rund um die legendäre 
kaiserin von österreich ein neues gesicht: „Sisi“ erzählt die geschichte einer 
starken frau, die mit ihren liberalen ideen österreich und die habsburger 
 monarchie geprägt hat. im kampf gegen die zwänge des hofes und die der 
monarchie erwirbt sie Schritt für Schritt ihre freiheit wieder, bis sie selbstbe-
wusst als ebenbürtige Partnerin an die Seite ihres mannes tritt. Sie schaltet 
sich in letzter minute in den konflikt zwischen österreich und ungarn ein und 
verhindert ein auseinanderbrechen des reiches.

e  the austrian director Xaver Schwarzenberger gives the myth around the 
legendary empress of austria a new face: “Sisi” tells the story of a strong 
woman who left her mark on austria and the habsburg monarchy with her 
liberal ideas. in her struggle against the constraints of life at court and the 
monarchy she regains her freedom step by step, until she becomes a self-
confident and equal partner at the side of her husband. She intervenes in the 
conflict between austria and hungary at the last minute and prevents the 
empire from breaking up.

Produzent SunSet auStria gmbh
geSamtherStellungSkoSten 11.055.874 euro
fernSehfondS auStria 1.400.000 euro
koProduzent eoS entertainment gmbh
fernSehSender zdf, orf
länge 200 min
Jahr 2009

schatten Der erinnerung
Produzent mr-film kurt mrkWiCka geSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.779.096 euro
fernSehfondS auStria 320.000 euro
förderinStitutionen ffW, Cine Styria, Stadt graz
koProduzent maran film
fernSehSender ard, orf
länge 90 min
Jahr 2009

De  die forstwirtin lena kehrt nach Jahren mit ihrer kleinen tochter in ihren 
heimatort zurück, den sie nach dem tod ihrer mutter und einem zerwürfnis 
mit ihrem Vater verlassen hat. Sie findet dort den Vater ihrer tochter und 
dessen liebe wieder und kann sich mit ihrem Vater wieder versöhnen. ihre 
ehemals beste freundin, die den Vater ihrer tochter geheiratet hat, will für ein 
immobilienprojekt den Schutzwald des ortes abholzen. lena kann dies in letz-
ter minute verhindern und rettet ihren heimatort vor einer naturkatastrophe. 
das drehbuch wurde nach motiven von ludwig ganghofer geschrieben.

e  after years away, the forester lena returns with her little daughter to her 
home village, which she had left after the death of her mother and a row with 
her father. there she finds the father of her daughter again and his love, and a 
reconciliation with her father. her former best friend, who married the father 
of her daughter, wants to cut down the forest which protects the village from 
avalanches for property development. lena is able to prevent this at the last 
minute and saves her village from a natural disaster. the screenplay is loosely 
based on the writing of ludwig ganghofer.
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Wer hat angst Vorm schWarzen mann?

De  die im Waldviertel gedrehte Verfilmung erzählt die geschichte der 
angehenden ärztin Sophie, die mit ihrem kleinen Sohn klaus in ihr heimatdorf 
zurückkehrt. bei ihrer ankunft muss sie feststellen, dass der sonst so ruhige ort 
von einem mysteriösen todesfall erschüttert wird. ein kleiner Junge ist leblos 
zusammengebrochen, eine todesursache scheint nicht feststellbar. im ort 
erzählt man sich von einer alten legende, die besagt, dass alle paar Jahre ein 
mystisches Wesen die kleinstadt heimsucht und das leben der Jüngsten raubt. 
Sophie versucht, die hintergründe der todesfälle zu lüften.

e  this film, shot in the northern part of lower austria, tells the story of 
Sophie, a junior doctor who returns to her village with her little son klaus. 
upon her arrival she finds out that the otherwise so quiet village has been 
severely shaken by a mysterious death. a little boy has collapsed and died –  
it does not seem possible to establish the cause of death. People are talking 
about an old legend which says that every few years a mystical creature haunts 
the small town and steals the life of small children. Sophie tries to find out 
what is behind these cases. 

Produzent mona film Produktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.674.394 euro
fernSehfondS auStria 320.704 euro
förderinStitutionen land niederöSterreiCh
fernSehSender Pro7, orf
länge 90 min
Jahr 2009

tante herthas rinDsroulaDen
Produzent film27 multimedia Produktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 1.614.083 euro
fernSehfondS auStria 313.722 euro
fernSehSender Sat.1, orf
länge 92 min
Jahr 2009

De  nach einem bankraub im herzen Wiens schlüpft der gerissene kleinganove 
Chester beim kindlich-naiven briefmarkenhändler herbert unter. eine denkbar 
schlechte Wahl, vernichtet doch herbert aus tollpatschigkeit dessen gesamte 
beute. Chester, dem der unterweltcapo otto im nacken sitzt, ist am boden 
zerstört. da erfährt er, dass herberts einzige Verwandte, tante hertha, eine 
großzügige lebensversicherung für ihren neffen abgeschlossen hat. Schon 
sieht er seine geldsorgen gelöst, aber der Weg bis dahin verspricht noch jede 
menge Spannung und abenteuer.

e  after a bank robbery in the heart of Vienna, the crafty small-time crook 
Chester hides in the home of the childlike and naïve stamp dealer herbert. 
a very poor choice, since herbert clumsily destroys Chester’s entire haul. the 
underworld boss otto is after Chester, Chester is devastated. then he finds 
out that herbert’s only relative, his aunt hertha, has taken out a generous life 
insurance policy for her nephew. he can already see himself free of financial 
worries, but getting there promises plenty of tension and adventure.
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Der WilDe gärtner // Die gipFelzipFler // soko Donau / 5. staFFel
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De  diese Servicesendung mit Sitcom-Charakter ist ein gartenratgeber der 
besonderen art. der leidenschaftliche gärtner „orlando furioso“ weckt auf 
witzige und provokante Weise die liebe zum lebensraum garten sowie zur 
natur im allgemeinen und das bewusstsein für einen respektvollen umgang 
mit unserer umwelt. für gärtner und alle, die es noch werden wollen, gibt es 
außerdem leicht umsetzbare tipps und tricks, die alternativen zum gängigen 
Wissen aus den unzähligen gartenbüchern aufzeigen. geboten werden infor-
mationen zu themen wie Schrebergärten, fengshui-gärten, gartenwerkzeuge 
und gartenschädlinge.

e  this infotainment series provides counselling and advice for gardening in 
entertaining sitcom-style. orlando furioso, a passionate gardener, inspires a 
love for gardens and nature in general and raises awareness for a respectful 
approach towards the environment. the program features useful gardening 
tips and tricks which can be easily put into practice and provide alternative 
ways of doing things to the approaches and information given in numerous 
gardening books. information on a broad variety of topics is given, including 
different kinds of gardens, such as typically austrian allotment gardens, or 
feng shui garden designs, gardening tools and common garden pests.

Produzent e & a PubliC relationS geSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 1.950.322 euro
fernSehfondS auStria 180.000 euro
fernSehSender orf
länge 11 x 45 min
Jahr 2009

Der WilDe gärtner

27



De  die Comedy-Serie über die Volksmusikszene erzählt von zwei kurzfristig 
engagierten volkstümlichen musikanten: frank braucht dringend geld, mick 
wartet auf seinen großen musikalischen durchbruch. Jetzt stehen sie da: bereit 
zum eintritt in den Volksmusikhimmel. und absolut gar nichts funktioniert so, 
wie es geplant war. aber frank und mick kennen kein zurück, der gig muss auf 
jeden fall stattfinden. zwischen Stellproben, kostümtroubles, ja sogar einer 
polizeilichen einvernahme und jeder menge künstlerstress basteln frank und 
mick fieberhaft an ihrem hit. 

e  this comedy series set in the world of austrian folk music tells the story of 
two musicians who are employed at short notice for a gig. frank is in dire need 
of money, mick is waiting for his big breakthrough as a musician. and here 
they are, about to enter the heaven of austrian folk music. but nothing works 
out as planned. and yet there is no way back for frank and mick, the gig has 
to take place at all costs. in between rehearsals, faced with costume problems 
and interrupted by police questioning, frank and mick try to make the best out 
of their current life as busy musicians and work ambitiously on their hit.

Produzent mr-film kurt mrkWiCka geSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 2.049.591 euro
fernSehfondS auStria 400.000 euro
fernSehSender orf
länge 10 x 24 min
Jahr 2009

Die gipFelzipFler
Produzent Satel film gmbh
geSamtherStellungSkoSten 8.881.510 euro
fernSehfondS auStria 1.200.000 euro
förderinStitutionen ffW, land oberöSterreiCh, land niederöSterreiCh
koProduzent almaro film- und tV ProduktionS- und VertriebS g.m.b.h.
fernSehSender zdf, orf
länge 15 x 43 min
Jahr 2009

soko Donau / 5. staFFel

De  Vom „Soko donau“-headquarter am ufer der donau aus heften sich die 
ermittler der Spezialeinheit der Wasserschutzpolizei an die fersen der Verbre-
cher, deren Spuren nicht auf die hauptstadt Wien beschränkt bleiben, sondern 
entlang der donau auch nach niederösterreich und oberösterreich führen. in 
den 15 neuen fällen der fünften Staffel hat das smarte ermittlerteam wieder 
alle hände voll zu tun. die fälle führen sie unter anderem auf einen rumäni-
schen frachter, in ein blindenheim, in die drogenszene, in die scheinbar heile 
glamourwelt der modelbranche und in eine idyllische kleingartensiedlung.

e  based in the Soko donau headquarters on the danube riverside in Vienna, 
the officers of the water police unit track down criminals not only in Vienna, 
but also in other places along the danube in lower and upper austria. in 
the 15 new cases of the fifth series, the smart investigation team has loads of 
work to do. they carry out investigations on a romanian cargo ship, in a home 
for blind people, in the drugs scene, the seemingly ideal and glitzy world of 
fashion modelling, and in an idyllic allotment garden colony.
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aFtermath – Die zWeite Flut // albert schWeitzer // allentsteig // 
alpenklöster // arlberg – Das Verborgene paraDies // auFbruch 
Der Frauen // Das geschäFt mit Der liebe // Der gruen eFFekt //  
Der klang hollyWooDs – maX steiner unD seine erben //  
Der letzte akt // Der mensch ist Des menschen meDizin – Die  
renaissance Des paracelsus // Die bergrettung // Die lust Der 
Frauen // gipFel Der genüsse // inn – Der grüne Fluss aus Den 
alpen // leichter als luFt // meine zeit WirD kommen – gustaV 
mahler in Den erinnerungen Von natalie bauer-lechner //  
miloš unD Die luchse // mission bunDesheer – solDaten gehen  
an ihr limit // nikolaus harnoncourt – eine reise ins ich // 
notauFnahme i // österreich isst besser – Das teenagercamp ii // 
passagen – eine reise an Die grenzen sloWeniens // tierische 
arbeit // Wenn Die sonne still steht – kepler, galilei unD Der 

himmel // zeichen Der menschlichkeit
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albert schWeitzer
Produzent miSChief filmS – Verein zur förderung deS dokumentarfilmS keg
geSamtherStellungSkoSten 523.836 euro
fernSehfondS auStria 60.000 euro
förderinStitutionen ffW, media, region alSaCe, Communaturé urbaine de StraSbourg
koProduzent nfP neue filmProduktion gmbh, SePPia
fernSehSender SWr, yle, Sf 1, franCe 3
länge 1 x 52 min, 1 x 90 min
Jahr 2009

De  der friedensnobelpreisträger albert Schweitzer war universalgenie, 
 theologe, Philosoph, musiker, arzt und entwicklungshelfer sowie einer der 
ersten, der sich gegen nuklearwaffen aussprach. ziel des films ist es, eine ant-
wort auf die frage zu finden: Welche relevanz hat Schweitzer für die Welt im 
21. Jahrhundert? Sein konzept der „ehrfurcht vor dem leben“, das er in seinem 
urwald-hospital im afrikanischen lambaréné verwirklichte, könnte angesichts 
der klimaerwärmung, einer immer stärker werdenden Sinnsuche und der nicht 
enden wollenden kriege aktueller sein denn je.

e  albert Schweitzer, winner of the nobel Peace Prize, was a universal genius, 
theologian, philosopher, musician, physician and missionary. he was also one 
of the first to condemn nuclear weapons. this documentary aims to find an 
answer to the question of what Schweitzer’s impact is on the world in the 
21st century. looking at current attitudes and developments such as global 
warming, our permanent search for meaning and never ending wars, his 
“reverence for life“ doctrine which he put into practice in his jungle hospital  
in lambaréné in africa might be more relevant than ever before.

De  nach den zerstörungen durch die verheerende flutwelle des tsunami ende 
2004 wurden die bewohner der nikobaren, einer inselgruppe im indischen 
ozean, vor eine weitere herausforderung gestellt: das indigene Volk der 
nikobaresen, das über die letzten 900 Jahre hinweg fast ohne kontakt zur 
außenwelt gelebt hatte, wurde von dutzenden ngos überschwemmt und 
schlagartig mit der ihnen unbekannten globalisierten Welt konfrontiert. heute 
sind die ngos abgezogen, das geld ist verbraucht. die nikobaresen machen 
sich auf die Suche nach einer neuen identität und ihrer eigenen zukunft.

e  in the aftermath of the devastating tsunami in late 2004, the inhabitants 
of the nicobar islands, a group of island in the indian ocean, were confronted 
with yet another challenge. the indigenous nicobarese population, who had 
not had much contact to the outside world over the preceding 900 years, was 
flooded by dozens of ngos and had to suddenly face the globalised world, 
which had been completely unknown to them up to that time. today the ngos 
have left the islands, with all the aid funds used up. the nicobarese people are 
embarking on a quest for a new identity and their own future.

Produzent golden girlS filmProduktion und filmSerViCeS gmbh
geSamtherStellungSkoSten 192.928 euro
fernSehfondS auStria 24.000 euro
förderinStitutionen ffW, iriSh film board
koProduzent tWo PairS film limited
fernSehSender orf
länge 1 x 52 min, 1 x 90 min
Jahr 2009

aFtermath – Die zWeite Flut
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De  in jedem film der reihe „alpenklöster“ steht ein kloster stellvertretend für 
das jeweilige alpenland im mittelpunkt, um geschichtliche und machtpolitische 
ursprünge von klostergründungen im alpenraum darzustellen. kulturelle 
und spirituelle gemeinsamkeiten und unterschiede innerhalb des alpenländ-
ischen europas werden aufgezeigt. auch das heutige leben von mönchen, 
nonnen, Pilgern und gläubigen angesichts harscher bedingungen durch 
natur und  Wetter sowie das leben im kloster im Spannungsfeld zwischen 
 kontemplativem rückzug und karitativer bzw. wirtschaftlicher öffentlichkeit 
werden beleuchtet.

e  each of the episodes this series features one abbey in each of the individual 
countries in the alps with the aim of shedding light on the reasons, both 
from a historical and a power-political point of view, for their foundation. 
Cultural and spiritual similarities and differences are identified and elaborated 
upon. the contemporary lives of monks, nuns, pilgrims and believers who 
are  confronted with the harsh conditions of the surrounding nature and the 
weather in the alps are shown in this series, rendering a picture of conventual 
life between the conflicting priorities of inward contemplative reclusiveness 
and outward philantropic and economic activities.

De  „allentsteig“ ist das Portrait eines militärisch abgeriegelten gebietes und 
dessen nutzung, ein essay über einen unbekannten, fast vergessenen flecken 
land in mitteleuropa. zu Wort kommen menschen, die mit dem truppen-
übungsplatz verbunden sind: angehörige des österreichischen bundesheeres, 
ehemalige anrainer und die bevölkerung des umlandes. ein Jahr lang, durch 
die vier Jahreszeiten mit hitze, regen und Schnee, begleitet der film seine Pro-
tagonisten durch die anlage und beschreibt den alltag in diesem inszenierten 
ausnahmezustand eines Sperrgebietes.

e  “allentsteig” is a portrait of a cordoned-off military area and its use, 
an essay about a remote and almost forgotten place right in the middle of 
europe. in this documentary, people with different connections to this military 
training ground are interviewed: members of the austrian armed forces, 
former inhabitants of the now cordoned-off military zone and people living in 
the area nearby today. the protagonists are accompanied over the period of 
one year, through rain, shine and snow, rendering a striking picture of daily life 
in this enclosed microcosm where a state of emergency is the order of the day.

Produzent nikolauS geyrhalter filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 301.349 euro
fernSehfondS auStria 60.000 euro
förderinStitutionen ffW, land niederöSterreiCh
fernSehSender orf
länge 80 min
Jahr 2009

Produzent telluX-film gmbh
geSamtherStellungSkoSten 673.939 euro
fernSehfondS auStria 105.000 euro
förderinStitutionen Cine Styria, land Vorarlberg
fernSehSender orf/3Sat, br
länge 6 x 45 min
Jahr 2009

alpenklösterallentsteig
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De  die so genannte „Praterschlacht“, die 1848 in Wien stattfand und bei der 
durch das eingreifen der nationalgarde 18 menschen den tod fanden und 
hunderte verwundet wurden, gilt als Wiege der „ersten österreichischen 
frauenbewegung“. der film widmet sich dem leben von acht herausragenden 
frauengestalten dieser zeit. Von der reiseschriftstellerin ida Pfeiffer über ber-
tha von Suttner bis hin zur Sozialpolitikerin adelheid Popp ging es den frauen 
um das, was schon die malerin, Philosophin und Schriftstellerin rosa mayreder 
forderte – „eine vom geschlecht unabhängige freiheit der individualität“.

e  the “battle of the Prater”, which took place in Vienna in 1848 and where 18 
people were killed and hundreds wounded due to intervention by the national 
guard, is considered to be the starting point of the first austrian women’s 
movement. this documentary features the lives of eight outstanding women 
of that time. the women presented, including the travel writer ida Pfeiffer, 
nobel Peace Prize winner bertha von Suttner and the socialist politician adel-
heid Popp, all aspired to something that the famous painter, philosopher and 
writer rosa mayreder had postulated some time before: “gender-independent 
individualism and freedom”.

Produzent Walter Wehmeyer filmProduktion
geSamtherStellungSkoSten 72.579 euro
fernSehfondS auStria 10.240 euro
förderinStitutionen bmukk, land niederöSterreiCh, ffW
fernSehSender orf/3Sat, Planet tV, moVieuroPe
länge 1 x 30 min, 1 x 80 min
Jahr 2009

auFbruch Der Frauen

De  der arlberg ist der inbegriff winterlicher idylle – und die Wiege des alpinen 
Skilaufs. doch das berühmte Skigebiet, das tirol und Vorarlberg verbindet, 
ist noch viel mehr. im Winter unter meterhohem Schnee versteckt, gibt der 
berg erst im traumhaften bergsommer seine geheimnisse preis: eine atem-
beraubende orchideenflora, große gruppen von Stein- und rotwild und eine 
nahezu unübersehbare anzahl von murmeltieren. im Winter sind weite teile 
des gebietes für menschen unzugänglich; im Sommer gehören den erholungs-
suchenden die Wanderwege, den tieren aber der rest der landschaft.

e  the arlberg region is an epitome of winter idyll and the cradle of alpine 
skiing. yet the world-famous skiing area connecting the austrian provinces of 
tyrol and Vorarlberg has even more in store. hidden under piles of snow in 
winter, the mountain unveils its amazing secrets only in the beautiful summers: 
a gorgeous orchid flora, large groups of alpine ibex and red deer and virtually 
omnipresent groundhogs. in the winter season, large areas of the alpine 
arlberg region are inaccessible for humans. in the summer time, the paths and 
trails belong to people in search of a relaxing holiday, while the breathtaking 
landscape around them is reserved for the animals.

Produzent ePo – filmProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 461.206 euro
fernSehfondS auStria 70.000 euro
förderinStitutionen arlberg marketing, Cine tirol, Vorarlberg touriSmuS, Vam
fernSehSender orf, br
länge 1 x 45 min, 1 x 52 min
Jahr 2009

arlberg – Das Verborgene paraDies
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De  Vor 50 Jahren erfand Victor gruen die Shopping-mall, das einkaufszentrum. 
Wie grundlegend sein konzept die Welt verändern würde, konnte selbst der 
als gigantomanisch bekannte emigrant aus Wien nicht ahnen. Shopping hat 
sich seither als dominante kraft unseres lebens durchgesetzt. Sein historisches 
erbe sind jene zentren, die heute den konsum als oberstes Prinzip der Stadtpla-
nung akzeptieren. die tV-dokumentation von anette baldauf und katharina 
Weingartner erzählt von gruens Visionen von einer Stadt als lebendigem 
marktplatz und von den fatalen irrtümern eines überzeugten Sozialisten.

e  Victor gruen invented the shopping mall 50 years ago. the massive 
impact of his concept on the entire world, however, was completely unclear 
at that time, even to the emigrant from Vienna himself, who was known for 
his  megalomaniac views. Since then, shopping has come to dominate our 
contemporary lives. gruen’s historical legacy are shopping centres that accept 
consumerism as the most important principle of urban development. this tV 
documentary directed by anette baldauf and katharina Weingartner focuses 
on gruen’s visions of cities and towns as vibrant marketplaces and on the 
fatally wrong assumptions of an ardent socialist.

Produzent Wailand filmProduktion keg
geSamtherStellungSkoSten 179.768 euro
fernSehfondS auStria 24.000 euro
förderinStitutionen ffW, bmukk, land Vorarlberg
fernSehSender orf
länge 54 min
Jahr 2009

Der gruen eFFekt

De  Sie gelten als besonders freundlich und verführerisch, manch österreichi-
scher macho bezeichnet sie als besonders „pflegeleicht“: frauen aus russland, 
der ukraine, der Slowakei oder aus rumänien. die atV-reihe begleitet Singles 
auf der Suche nach dem Partner fürs leben und zeigt seriöse und weniger 
seriöse Vermittlungsagenturen, die den einsamen männern ihre hilfe anbieten. 
in acht folgen werden männer aus österreich porträtiert, ihren Sehnsüchten 
und ihren ängsten in bezug auf das andere geschlecht wird nachgespürt. auch 
die Perspektive der potenziellen Partnerinnen wird dargestellt.

e  they are considered exceptionally friendly and alluring, many an austrian 
macho refers to them as particularly “easy to handle”: women from russia, the 
ukraine, Slovakia and romania. this atV series accompanies singles on their 
search for a partner for life and presents reputable and less reputable dating 
agencies offering their services to lonesome men. in eight sequels, austrian 
men are portrayed along with their desires and fears concerning the opposite 
sex. the perspective of their potential female partners is also described.

Produzent hann filmProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 280.140 euro
fernSehfondS auStria 27.974 euro
fernSehSender atV
länge 8 x 48 min
Jahr 2009

Das geschäFt mit Der liebe
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De  das genre aktkunst blickt auf über 500 Jahre bewegte geschichte zurück. 
heute, am beginn des 21. Jahrhunderts, scheint dieses gewaltige kapitel euro-
päischer kunstgeschichte seinem ende zuzugehen. die dokumentation wirft 
ihren filmischen blick aus der gegenwart in die Vergangenheit des genres 
und auf seine letzten bedeutenden Vertreter und beschäftigt sich mit neuen 
Strömungen aus kunst und Werbung, die sich aus der aktmalerei entwickeln. 
für den film wird eine frage bestimmend: ist künstlerische absicht ohne der 
voyeuristischen begehrlichkeit des blicks der betrachter überhaupt möglich?

e  nude art has existed for more than 500 years, its history characterised by 
many events. today, at the beginning of the 21st century, this major chapter 
of european art history seems to be coming to a close. this documentary casts 
light on the history of nude art from our present perspective, features its last 
important representatives and has a look at new trends in art and advertising 
that have developed from nude painting. the central theme prevailing in this 
film is the question of whether artistic intentions are possible without the 
viewers’ voyeuristic passion.

De  max Steiner gilt als Vater der filmmusik. Seine kompositionen schufen 
maßgeblich den legendären „klang hollywoods“. in amerika schaffte der 
immigrant aus Wien den durchbruch 1933 mit der musik für den horrorfilm 
„king kong“. er war einer der ersten filmkomponisten, der symphonische 
musik gezielt zur Verstärkung dramaturgischer effekte in einem Spielfilm 
einsetzte. die dokumentation von Jacob groll zeigt anhand von bisher 
 unveröffentlichtem material die karriere und ein sehr persönliches bild von 
diesem außergewöhnlichen tonkünstler und schlägt eine brücke zu film-
komponisten von heute.

e  max Steiner is often referred to as the father of film music. his composi-
tions were instrumental in creating the legendary “sound of hollywood”. the 
immigrant from Vienna achieved his big breakthrough in america in 1933 with 
his soundtrack for the horror film “king kong”. as one of the first film compos-
ers he deliberately used symphonic music to reinforce dramaturgical effects 
in motion pictures. this documentary directed by Jacob groll uses  previously 
unpublished materials to draw a very personal picture of this remarkable 
composer and his career and builds a bridge to contemporary film composers.

Produzent Wega-filmProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 129.878 euro
fernSehfondS auStria 25.940 euro
fernSehSender orf/3Sat
länge 43 min
Jahr 2009

Produzent Vermeer-film e.u.
geSamtherStellungSkoSten 147.546 euro
fernSehfondS auStria 29.000 euro
förderinStitutionen ffW
fernSehSender arte, orf
länge 61 min
Jahr 2009

Der letzte akt
Der klang hollyWooDs – maX steiner unD 
seine erben
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De  „Was ist das für ein land, von dem zwei drittel seiner fläche nur von exper-
ten mit spezieller ausrüstung begangen werden kann!“, sagte hans Weigel 
einmal über österreich. aufenthalt und leben in den österreichischen bergen 
kann immer wieder lebensgefährlich werden, besonders ohne den großartigen 
einsatz der – meist ehrenamtlich tätigen – bergretter, die im mittelpunkt 
dieser dokumentarserie stehen. gezeigt werden typische einsätze, wodurch 
Sensibilität für das richtige Verhalten in den bergen und zugleich respekt vor 
den leistungen der bergretter sowie vor den bergen selbst erzeugt wird.

e  hans Weigel once said about austria, “What sort of country is this where 
two-thirds of the total area can be accessed only using special equipment!” 
living and staying in the mountains of austria can indeed be life-threatening, 
in particular without the great efforts of the mountain rescue services, staffed 
mostly by voluntary, unpaid personnel. their work is the subject of this 
documentary series. the series features typical incidents requiring mountain 
rescue services and raises awareness for appropriate conduct in the mountains, 
while at the same time creating respect for the rescue teams’ work and the 
mountains themselves.

Produzent on-media tV- und filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 304.885 euro
fernSehfondS auStria 54.720 euro
förderinStitutionen Cine tirol, land kärnten, land Vorarlberg
fernSehSender atV
länge 8 x 50 min
Jahr 2009

Die bergrettung

De  Was ist vom ganzheitlichen Weltbild des arztes, alchemisten, astrologen, 
mystikers und Philosophen Paracelsus in unserem heutigen medizinsystem 
übrig geblieben? die dokumentation zeigt menschen, die sich auf Paracelsus 
berufen und sein ganzheitliches heilwissen praktisch anwenden: anthropo-
sophische ärzte, naturpraktiker, apotheker und Spagyriker, Vertreter der 
astromedizin und Signaturenlehre. „der urgrund der arznei sei die liebe” war 
Paracelsus‘ leitspruch. und die Sehnsucht des kranken menschen, ganzheitlich 
wahrgenommen zu werden, gilt heute ebenso wie vor 500 Jahren.

e  What has remained in our modern healthcare system of the holistic views 
of the physician, alchemist, astrologer, mystic and philosopher Paracelsus? this 
documentary presents people who share Paracelsus’ views and put his holistic 
therapeutic legacy into practice: anthroposophical physicians, naturopaths, 
pharmacists and spagyric specialists, representatives of astromedicine and the 
doctrine of signatures. Paracelsus’ motto was “the art of medicine has its roots 
in the heart”. after all, the desire of ill people to be perceived in a holistic way 
applies today as much as it did 500 years ago.

Produzent lhotSky film geS.m.b.h & Co kg
geSamtherStellungSkoSten 130.581 euro
fernSehfondS auStria 25.000 euro
förderinStitutionen ffW, land kärnten
fernSehSender orf
länge 45 min
Jahr 2009

Der mensch ist Des menschen meDizin –  
Die renaissance Des paracelsus
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De  gebirge und kulinarik – die reihe „gipfel der genüsse“ begibt sich auf eine 
reise durch die grandiose europäische gebirgswelt und trifft auf menschen, 
die uns über das kochen hinaus einblicke in ihr leben, in die regionale kultur, 
tradition und geschichte geben. der umgang mit der natur und die Wert-
schätzung der regional angebauten lebensmittel bringen einzigartige kuli-
narische Spezialitäten hervor. ob einfach am holzofen oder aufwändig in der 
Sterneküche gekocht – hochwertige zutaten und hingabe an die kochkunst 
machen jedes der vorgestellten essen zum genuss!

e  mountains and food – the series “gipfel der genüsse” (roughly: “at the 
heights of culinary pleasure”) embarks on a journey over the grand mountains 
in europe and encounters people who not only present regional foods and 
cooking, but also provide insight into their individual lives, regional culture, 
traditions and history. a sustainable approach towards nature and an apprecia-
tion for regionally grown foods are the prerequisites for unique culinary 
delicacies. Whether prepared simply in a wood stove or in a sophisticated way 
in starred restaurants, high-quality ingredients and a love of cooking make 
each of the meals presented a delightful experience.

Produzent PriSma film- und fernSehProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 417.082 euro
fernSehfondS auStria 65.000 euro
förderinStitutionen ffW
koProduzent eikon SüdWeSt gmbh
fernSehSender zdf/arte
länge 5 x 30 min
Jahr 2009

gipFel Der genüsse

De  „die lust der frauen“ erzählt vom sexuellen begehren älterer frauen. 
gezeigt werden vier frauen mit unterschiedlichen biografien, lebensum-
ständen und bedürfnissen. Sie erzählen uns, wie sie es geschafft haben, 
gesellschaftliche Vorstellungen hinter sich zu lassen und so einen entspannten 
zugang zu ihrer Weiblichkeit, ihrem körper und ihrer Sexualität gefunden 
haben. unsere heldinnen kratzen an althergebrachten rollenbildern und 
bestärken ältere frauen, sich nicht alleine mit ihren Sehnsüchten und Wün-
schen zu fühlen: frauen jeden alters können und dürfen ihre sexuellen träume 
erfüllen!

e  “dirty old women” (german title “die lust der frauen”) gives an account of 
the sexual desires of women at an advanced age. four women with different 
biographies, in different situations and with different needs are interviewed. 
they tell the story of how they were able to abandon old-fashioned views and 
do away with conventional expectations of society and embarked on a relaxed 
approach towards their womanhood, their body and their sexual life. the 
heroines of this documentary question traditional role models and encourage 
women at an advanced age not to feel left alone with their desires and wishes. 
after all, women are able and allowed to make their sexual dreams come true 
at any age!

Produzent nikolauS geyrhalter filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 123.257 euro
fernSehfondS auStria 24.000 euro
förderinStitutionen ffW, land Steiermark, land oberöSterreiCh, land 
niederöSterreiCh
fernSehSender orf
länge 61 min
Jahr 2009

Die lust Der Frauen
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De  der film behandelt die Jugendjahre einer kommune, die anfang der 
1970er-Jahre nicht nur eine neue art des zusammenlebens ausprobieren 
wollte, sondern auch einen aktionsplan hatte: mit eigenen händen ein 
luftschiff bauen, damit rund um die Welt fliegen und menschen in der dritten 
Welt helfen. aus heutiger Sicht stellt sich die frage: Waren sie verrückt oder ist 
es nicht auch die „reale Welt“? für diesen film ist michael brauner, der damals 
selbst teil des kollektivs war, rund um die Welt gereist und hat in ghana, Spa-
nien, kanada und in den uSa einige seiner ehemaligen genossen getroffen.

e  this film is about the early years of a commune at the beginning of the 
1970s. its members not only wanted to try out a new way of living together, 
but also had a plan for action: building an airship with their own hands, flying 
around the world in it and helping people in the third World. from today’s 
point of view the question arises: were they just mad or is this also a part of 
the “real world”? michael brauner, who was a member of the commune once 
himself, travelled around the world for this film and met some of his former 
fellow members in ghana, Spain, Canada and the uS.

De  die dokumentation folgt dem flusslauf von der Quelle am Piz lunghin 
bis zur mündung in die donau. Während der reise sehen wir herausragende 
naturereignisse an den schönsten orten am fluss oder in seiner umgebung: 
die zusammenkunft der grasfrösche im Quellgebiet, Steinböcke und gämsen 
im einzigen Schweizer nationalpark, den Wildfluss und seine unterwasser-
bewohner, die Schluchtwälder, die Schotterbänke mit seltenen insekten und 
Pflanzen, die Schilfwälder, Sandinseln und Weidendickichte am unterlauf, wo 
tausende lachmöwen in einer kolonie brüten und biber und fischotter die 
auen bewohnen.

e  this documentary follows the inn river from its source on the Piz lunghin 
mountain in Switzerland to its entry in the danube in Passau, germany. the 
most terrific natural phenomena and the most enchanting places and towns 
on this journey along the river and nearby are shown, including the gathering 
of grass frogs at the river’s headwaters, ibex and chamois in Switzerland’s only 
national park, the unregulated river and its underwater inhabitants, ravine 
forests, the gravel bars with rare species of insects and plants, reed areas, sand 
islands and willow thickets in the lower stretches of the river where myriads of 
black-headed gulls breed in colonies, and where beavers and otters populate 
the wetlands.

Produzent interSPot film-geSellSChaft mbh
geSamtherStellungSkoSten 393.123 euro
fernSehfondS auStria 68.860 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh, bmukk, ffW, land tirol, Cine tirol
fernSehSender orf, Sf
länge 52 min
Jahr 2009

Produzent heinz zeggl gmbh
geSamtherStellungSkoSten 189.270 euro
fernSehfondS auStria 36.000 euro
förderinStitutionen ffW
fernSehSender arte, orf
länge 70 min
Jahr 2009

leichter als luFtinn – Der grüne Fluss aus Den alpen
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De  dieser film dokumentiert die ebenso faszinierende wie unterhaltsame 
geschichte einer hart erkämpften freundschaft. die hauptdarsteller sind sehr 
unterschiedlich: auf der einen Seite miloš majda, ein ruhiger naturbursche 
und Wildhüter des slowakischen malá-fatra-nationalparks, auf der anderen 
zwei lebhafte junge luchse namens muro und lisa, die mit miloš’ hilfe in die 
heimat ihrer Vorfahren, die Wälder der malá fatra im norden der Slowakei, 
zurückkehren sollen. zwei Jahre lang verfolgen miloš majda und der biologe 
und tierfilmer tomas hulik den Weg der beiden raubkatzen zurück in die 
Wildnis.

e  this film documents the fascinating and entertaining story of a hard-earned 
friendship. the main characters are very different from each other. there is 
miloš majda, a quiet guy who loves nature and works as a ranger in the Slovak 
malá fatra national Park. and then there are two frisky young lynx called 
muro and lisa, who with the help of miloš are to return to the homeland of 
their ancestors, the woods of malá fatra in northern Slovakia. miloš madja and 
tomas hulik, a biologist and director of animal films, accompany the two big 
cats on their return to the wild.

Produzent CoSmoS faCtory filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 338.933 euro
fernSehfondS auStria 43.000 euro
förderinStitutionen ffW, SloWakiSCheS umWeltminiSterium
koProduzent artPoint S.r.o.
fernSehSender orf, ndr, StV
länge 52 min
Jahr 2009

milos unD Die luchse

De  die tagebücher von natalie bauer-lechner bergen das geheimnis einer 
unerfüllten, aber lebenslangen liebe. tausende Seiten legen zeugnis ab von 
größter bewunderung und tiefem Verständnis für einen der größten kompo-
nisten des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts – gustav mahler. ihre bis 
heute unveröffentlichten tagebücher, minutiöse und detailgenaue beschrei-
bung der bedeutendsten ereignisse im leben mahlers, sind die wichtigste 
Quelle und ein Schlüssel zum Verständnis der Persönlichkeit und des lebens 
von gustav mahler und bilden die basis dieser filmisch-dokumentarischen 
erzählung.

e  the diaries of natalie bauer-lechner hold the secret of an unfulfilled, 
lifelong love. thousands of pages provide evidence of utmost admiration and 
deep understanding for one of the greatest composers in the early twentieth 
century: gustav mahler. this narration, presented as a television documentary, 
is based on these hitherto unpublished diaries containing meticulous and 
detailed descriptions of the most significant events in mahler’s life, which 
provide a key to understanding the composer.

Produzent telluX-film gmbh
geSamtherStellungSkoSten 341.038 euro
fernSehfondS auStria 50.000 euro
förderinStitutionen ffW, bmukk
fernSehSender orf, br, Sf, unitel
länge 1 x 43 min, 1 x 52 min
Jahr 2009

meine zeit WirD kommen –  
gustaV mahler in Den erinnerungen Von 
natalie bauer-lechner
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De  nikolaus harnoncourt ist einer der wenigen wirklichen Weltstars unter den 
dirigenten. im film von felix breisach lernt man nikolaus harnoncourt von 
seiner privaten Seite her kennen. der film beschreibt aber auch seine karriere, 
beginnend in den 50er-Jahren. Wesentlicher bestandteil dieser dokumentation 
sind die in den letzten 20 Jahren aufgezeichneten Proben, interviews, konzert- 
und opernproben. das vorhandene archivmaterial gibt zusammen mit dem 
ergänzend gedrehten material einen historischen überblick über das leben, 
Schaffen und Wirken dieses großen künstlers.

e  nikolaus harnoncourt is one of best conductors in the world. this film, 
directed by felix breisach, provides an insight into his personal life and portrays 
his career, starting in the 1950s. rehearsals, interviews, concert and opera 
rehearsals over the last 20 years make up a major part of this documentary. 
the archive material is blended with new material to provide a historical 
review of the life and work of this truly great artist.

Produzent feliX breiSaCh medienWerkStatt gmbh
geSamtherStellungSkoSten 85.706 euro
fernSehfondS auStria 17.141 euro
fernSehSender Sf, orf
länge 43 min
Jahr 2009

nikolaus harnoncourt – eine reise ins ich

De  in dieser dokumentarreihe wird das österreichische bundesheer mit seinen 
vielschichtigen aufgabenbereichen, seiner beeindruckenden infrastruktur, 
insbesondere aber seinen Soldaten vorgestellt. in acht folgen begleiten wir 
die handelnden Personen, begeben uns in ihre alltägliche umgebung und 
lernen konkrete aufträge kennen. die einsatzgebiete, egal ob internationales 
mandat, luftraumüberwachung, humanitäre aktionen, Versorgungs- oder 
Sicherungsaufgaben: Jeder einzelne trägt zum Verständnis der leistungs-
fähigkeit dieser modernen armee aus Sicht seiner Position und erfahrung bei.

e  this documentary series introduces the austrian armed forces with its 
manifold tasks and duties, its impressive infrastructure and, in particular, its 
soldiers. in eight sequels we accompany some of them in their everyday work 
and are familiarised with the specific tasks in which they are involved. their 
areas of work are complex and varied: international mandates, air surveillance, 
humanitarian missions, delivering crucial supplies, or security and safety 
measures. each member of the staff of the armed forces contributes to an 
understanding the enormous capacities of this up-to-date army from their 
individual perspective based on their individual experience.

Produzent talk tV ProduktionSgeSellSChaft m.b.h.
geSamtherStellungSkoSten 685.593 euro
fernSehfondS auStria 120.000 euro
fernSehSender atV
länge 8 x 48 min
Jahr 2009

mission bunDesheer –  
solDaten gehen an ihr limit
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De  aufgrund des großen erfolges der ersten Staffel des teenagercamps 
erfolgte im herbst 2009 eine neuauflage. „österreich isst besser – das 
teenagercamp ii“ erzählt in sieben folgen den harten Weg von acht öster-
reichischen Jugendlichen, die es sich zum ziel gemacht haben, ein neues, 
gesünderes und aktiveres leben zu führen. die acht haben eines gemeinsam: 
Sie sind übergewichtig, verhaltensauffällig und werden von ihren mitmenschen 
ausgegrenzt. die teenager wurden zwei Wochen in einem Camp von der 
ernährungsberaterin Sasha Walleczek und dem fitnessexperten toni klein 
betreut.

e  thanks to the great success of the first season of the teenager camp, the 
series was continued in autumn 2009. “österreich isst besser – das teenager-
camp ii“ (roughly: “austria adopts a healthier diet – teenager camp ii“) 
 accompanies eight young people from austria who want to live a new, 
healthier and more active life. What they have in common is that they are 
overweight, tend to act up and are marginalised by their environment. the 
nutritionist Sasha Walleczek and the health and fitness expert toni klein  
work with the  teenagers in the fitness camp for two weeks.

De  im mittelpunkt der tV-dokumentarserie steht der berufsstand der not-
ärzte. die sieben folgen gewähren einblick in den schwierigen und psychisch 
belastenden alltag von notärzten in österreich. ob Schlaganfälle, beinbrüche 
oder Vergiftungen: von notärzten erwarten wir, dass sie im akuten fall sofort 
und korrekt erste hilfe leisten. Sie werden in ihrem realen alltag, vom ersten 
ruf aus der zentrale bis an den ort des geschehens begleitet. der zuseher 
erfährt, wie und nach welchen kriterien notärzte arbeiten und wie sie mit der 
besonderen herausforderung dieser tätigkeit umgehen.

e  this television documentary casts a spotlight on the jobs of emergency phy-
sicians. in seven sequels the audience is provided with insight into the difficult 
and psychologically challenging daily work of emergency physicians in austria. 
Strokes, broken legs or poisoning: we always expect emergency doctors to 
render first aid in emergencies immediately and correctly. in this documentary 
they are accompanied during their daily work, from the emergency call to the 
patient on site. the audience is shown how and according to which standards 
emergency physicians work and how they cope with the specific challenges of 
their work.

Produzent on-media tV- und filmProduktion gmbh
geSamtherStellungSkoSten 231.642 euro
fernSehfondS auStria 18.483 euro
fernSehSender atV
länge 7 x 50 min
Jahr 2009

Produzent treSor tV ProduktionS gmbh
geSamtherStellungSkoSten 490.344 euro
fernSehfondS auStria 72.221 euro
fernSehSender atV
länge 7 x 72 min
Jahr 2009

österreich isst besser – Das teenagercamp iinotauFnahme i
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De  Selbst im zeitalter rapide voranschreitender technisierung nutzt der 
mensch in manchen bereichen auch heute noch die arbeit von tieren. diese 
sechsteilige fernsehserie erzählt über den arbeitsalltag dieser tiere. mit ihren 
besonderen talenten und speziellen Sinnen erledigen sie aufgaben, die sonst 
niemand bewältigen kann. die filme leben nicht nur von den eindrücken, 
die die österreichische landschaft und kultur ermöglichen, sondern ganz 
besonders von den geschichten, die sich um das beziehungsverhältnis zwischen 
mensch und tier ranken und die uns schon immer fasziniert haben. 

e  even in our age of rapidly developing technologies people use animals for 
work in some fields. this series describes the daily job of these animals in six 
episodes. With their specific talents and special senses they carry out tasks 
no one else could do. the episodes, providing stunning impressions of the 
austrian landscape and snapshots of culture, are set around stories about 
the relationship between humans and animals, something that has always 
fascinated people.

Produzent geSellSChaft für Video - und Produktion m.b.h. nfg. & Co kg
geSamtherStellungSkoSten 251.494 euro
fernSehfondS auStria 50.000 euro
förderinStitutionen land niederöSterreiCh, Cine Styria
koProduzent tagliCht media
fernSehSender orf/3Sat
länge 6 x 30 min
Jahr 2009

tierische arbeit

De  Passagen zu entdecken bedeutet, auf beiden Seiten einer grenze geschich-
ten zu finden: die dokumentation erzählt unterschiedliche begebenheiten 
entlang der grenze von Slowenien. die episoden entlang der 1.300 kilometer 
langen slowenischen Staatsgrenze verdichten sich in dem film zu einer 
grenzwanderung durch unterschiedliche zeiten, lebensformen und Sprachen. 
auf der Suche nach einer eigenen kultur, einheit und Sprache begleitet der 
film den lyriker aleš Šteger aus Ptuj auf seiner Wanderung entlang der gren-
zen seiner heimat, in eine „historische“ zeit, in eine neue grenzenlosigkeit 
seines lebens.

e  discovering passages means finding stories on both sides of a border: this 
documentary tells the story of various occurrences and events along the Slove-
nian border. the episodes set along the 1,300 km Slovenian border blend into 
an astonishing journey through different times, ways of life and languages. in 
search of a country-specific culture, unity and language, this film accompanies 
the Slovenian poet aleš Šteger from the town of Ptuj in Slovenia on his tour 
around his home country, into a “historical” time, into a new and unknown 
aspect of his life without any borders or walls.

Produzent langbein & Partner media gmbh & Co kg
geSamtherStellungSkoSten 191.696 euro
fernSehfondS auStria 25.000 euro
förderinStitutionen media, Cine Styria, ffW
fernSehSender SerVuS tV, rtV SloVeniJa
länge 49 min
Jahr 2009

passagen – eine reise an Die grenzen 
sloWeniens
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De  die dokumentation ist ein film über helfer. ausgehend von der Schlacht 
von Solferino vor 150 Jahren ist der kern des films das helfen an und für sich. 
der Person henry dunant, seinen motiven, damals spontan für die zahllosen 
Verwundeten hilfe zu organisieren, und den darauf folgenden ereignissen bis 
zur gründung des roten kreuzes werden in einem zweiten handlungsstrang 
menschen aus unterschiedlichen bereichen des roten kreuzes heute gegen-
übergestellt: Sie geben einblicke in ihren spannenden alltag des helfens und 
antworten auf die frage nach der motivation dahinter.

e  this is a documentary about people who provide aid. taking the battle of 
Solferino 150 years ago as a starting point, the film focuses on providing help 
and support. one storyline is about henry dunant, what motivated him to 
organise help for the innumerable casualties after the battle and the ensuing 
events leading to the foundation of the red Cross. in another storyline, people 
working in various areas of the contemporary red Cross organisation are put in 
the limelight. insights into their daily work of providing help and support are 
given, also providing answers to the question of what motivates them.

Produzent Sine lege film & medien Produktion og
geSamtherStellungSkoSten 120.054 euro
fernSehfondS auStria 11.700 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh, roteS kreuz, land niederöSterreiCh, 
ffW, land Vorarlberg, land kärnten
fernSehSender orf
länge 47 min
Jahr 2009

zeichen Der menschlichkeit

De  die beiden größten astronomen des 17. Jahrhunderts, galileo galilei und 
Johannes kepler, haben sich nie persönlich kennengelernt. in den briefen, die 
sie einander geschrieben haben, offenbart sich die unterschiedlichkeit ihrer 
Charaktere. diese fernsehdokumentation erzählt die spannende Parallel-
geschichte von bewunderung und rivalität zwischen kepler und galilei, vor 
dem hintergrund einer zeit, die noch keine trennung zwischen religion, kunst 
und Wissenschaft kannte, die zeit des dreißigjährigen krieges, geprägt von 
der Pest, hexenverfolgung, gegenreformation und inquisition.

e  galileo galilei and Johannes kepler, the two greatest astronomers of the 
17th century, never met personally. the letters they exchanged give a clear 
picture of how different the two persons were from each other. this tV 
 documentary focuses on a captivating aspect of the relationship between 
kepler and galilei: mutual admiration and competition between them, set in a 
time when no differentiation was made between religion, art and science: the 
period of the thirty years’ War in 17th-century europe, which was characterised 
by the plague, witch-hunting, counter-reformation and the inquisition.

Produzent laufbildgeSellSChaft mbh
geSamtherStellungSkoSten 176.963 euro
fernSehfondS auStria 31.000 euro
förderinStitutionen land oberöSterreiCh, bmukk, land Steiermark
fernSehSender orf
länge 60 min
Jahr 2009

Wenn Die sonne still steht – kepler, galilei 
unD Der himmel
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http://www.mischief-films.com

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

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

mungo film- und fernsehproduktionsgesell-
schaft m.b.h.
larochegasse 13, a-1130 Wien

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

on-media tV- und filmproduktion gmbh
maria-Jacobi-gasse 2, a-1030 Wien
http://www.on-media.at

pre tv, gesellschaft für Video - und Produk-
tion m.b.h. nfg. & Co kg
karlauergürtel 1, a-8020 graz
http://www.pretv.at

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

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

Sk-film- und fernsehproduktions- 
gesellschaft m.b.h.
Salzachstraße 15a, a-5026 Salzburg
http://www.skfilm.at

Sunset austria gmbh
ried zephirau 27b, a-6370 kitzbühel
http://www.sunsetaustria-film.com

talk tV Produktionsgesellschaft m.b.h.
Speisinger Straße 121-127, a-1130 Wien
http://www.talk-tv.at

tellux-film gmbh
laplacestraße 12, d-81679 münchen
http://www.tellux.tv/telluxfilm

tresor tV Produktions gmbh
neherstraße 9, d-81679 münchen
http://www.tresor.tv

Vermeer-film e.u.
mitterberggasse 24, a-1180 Wien
http://www.vermeer-film.com

Wailand filmProduktion keg (pooldoks)
redtenbachergasse 15/2a, a-1160 Vienna
http://www.pooldoks.com

Walter Wehmeyer filmproduktion
Stolberggasse 19/15, a-1050 Wien
http://www.walter-wehmeyer.com

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

geförderte ProduktionSunternehmen
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aftermath – die zweite flut
golden girls filmproduktion und filmservices 
gmbh – © raphael barth

albert Schweitzer
miSChief filmS – Verein zur förderung 
deS dokumentarfilmS keg –  
© mischief films

allentsteig 
nikolaus geyrhalter filmproduktion gmbh – 
© ngf geyrhalterfilm

alpenklöster 
tellux-film gmbh – © Sebastian Simon 

arlberg – das verborgene Paradies
ePo – filmproduktionsgesellschaft m.b.h – 
© epo-film / georg Schnell 

aufbruch der frauen
Walter Wehmeyer filmproduktion –  
© kreisky archiv 

das geschäft mit der liebe 
hann filmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© hann filmproduktionsgesellschaft m.b.h. 

der gruen effekt 
Wailand filmProduktion keg –  
© Julius Schulman gruen associates 

der klang hollywoods – max Steiner und 
seine erben
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© Jakob groll / Wega film 

der letzte akt
Vermeer-film e.u – © Vermeer-film 

der mensch ist des menschen medizin – die 
renaissance des Paracelsus
lhotsky film ges.m.b.h & Co kg –  
© robert neumüller / helmut Wimmer  

der wilde gärtner
e & a Public relations gesellschaft m.b.h. – 
© Petro domenigg 

der Winzerkrieg
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© toni muhr 

die alpenklinik 5 – liebe heilt Wunden
mona film Produktion gmbh –  
© mona film / oliver roth 

die bergrettung
on-media tV- und filmproduktion gmbh – 
© on-media / bettina unterlechner / Peter 
rautek 

die gipfelzipfler
mr-film kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h. – 
© mr film / hubert mican 

die hebamme – auf leben und tod 

Sk-film- und fernsehproduktionsgesellschaft 
m.b.h. – © Sk film 

die hüttenwirtin 
mona film Produktion gmbh –  
© mona film / oliver roth + frankl fotodesign 

die landärztin Vii – um leben und tod
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© toni muhr 

die landärztin Viii – Schicksalswege
Wega-filmproduktionsgesellschaft m.b.h. – 
© reiner bajo 

die lust der frauen 
nikolaus geyrhalter filmproduktion gmbh – 
© ngf geyrhalterfilm 

die Schatten, die dich holen
dor film-Produktionsgesellschaft m.b.h. – 
© alfons kowatsch 

die Wanderhure
aichholzer filmproduktion gmbh –  
© oliver roth 

inn – der grüne fluss aus den alpen
interspot film-gesellschaft mbh –  
© interspot film gesmbh 

lautlose morde
mona film Produktion gmbh –  
© mona film / oliver roth 

leichter als luft
heinz zeggl gmbh – © zeggl film / michael 
brauner 

lilly Schönauer Viii – Paulas traum
graf filmproduktion gmbh – © elke Werner 

lilly Schönauer iX – Verliebt in einen 
unbekannten 
graf filmproduktion gmbh – © graf filmpro-
duktion / bavaria filmproduktion / hubert 
mican 

meine tochter nicht
allegro filmproduktion gmbh –  
© allegro filmproduktion gmbh 

meine zeit wird kommen – gustav mahler in 
den erinnerungen von natalie bauer-lechner
tellux-film gmbh – © Sebastian Simon 

miloš und die luchse
Cosmos factory filmproduktion gmbh – 
© tomas hulik 

mission bundesheer – Soldaten gehen an ihr 
limit 
talk tV Produktionsgesellschaft m.b.h. – 
© talk tV ProduktionSgeS.m.b.h. / tim 
mrkwicka 

molly & mops 

CoPyrightS / fotograf

mungo film- und fernsehproduktionsgesell-
schaft m.b.h. – © ali Schafler 

nikolaus harnoncourt – eine reise ins ich
felix breisach medienwerkstatt gmbh – 
© harald mittermüller 

notaufnahme i
on-media tV- und filmproduktion gmbh – 
© on-media / bettina unterlechner /Peter 
rautek 

oh Shit!
ePo – filmproduktionsgesesllschaft m.b.h. – 
© epo-film / oliver roth 

Passagen – eine reise an die grenzen 
Sloweniens 
langbein & Partner media gmbh & Co kg – 
© thomas Plenert

Schatten der erinnerung
mr-film kurt mrkwicka gesellschaft m.b.h. – 
© mr-film / maran film / oliver roth 

Sisi
Sunset austria gmbh – © bernhard berger 

Soko donau / Wien – 5. Staffel
Satel film gmbh – © Satel / Petro domenigg 

tante herthas rindsrouladen
film27 multimedia Produktion gmbh – 
© andrea mayer rinner 

tierische arbeit 
gesellschaft für Video - und Produktion 
m.b.h. nfg. & Co kg – © Wolfram Wuinovic 

Wenn die Sonne still steht – kepler, galilei 
und der himmel
laufbildgesellschaft mbh –  
© 2009 laufbildgesellschaft Wien 

Wer hat angst vorm schwarzen mann
mona film Produktion gmbh –  
© mona film / oliver roth 

zeichen der menschlichkeit
Sine lege film & medien Produktion og – 
© Sine lege film 2009
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3sat – gemeinschaftssender von zdf, orf, Srg und ard
ard – arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen rundfunkanstalten der bundesrepublik 
deutschland
arte – association relative à la télévision européenne
atV – atV Privat tV & Co kg
bmukk – bundesministerium für unterricht, kunst und kultur
br – bayerischer rundfunk (deutschland)
fff-bayern – filmfernsehfonds bayern (deutschland)
ffW – filmfonds Wien
france3 – france télévisions 3 (frankreich)
ndr – norddeutscher rundfunk (deutschland)
orf – österreichischer rundfunk
Pro7 – ProSieben television gmbh (deutschland)
rtV Slovenija – radio televizija Slovenija 
Sat.1 – Sat.1 Satelliten fernsehen gmbh (deutschland)
Sf – Schweizer fernsehen (Schweiz)
Sf 1 – Schweizer fernsehen (Schweiz)
StV – Slovenská televizia
SWr – Südwestrundfunk (deutschland)
Vam – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle medien gmbh
yle – yleisradio (finnland)
zdf – zweiter deutscher rundfunk (deutschland)

abkürzungen

eigentümer, herausgeber und Verleger: 
rundfunk und telekom regulierungs-gmbh

mariahilfer Straße 77-79 
a-1060 Wien, 

tel.: +43 (0)1 58058-0 
fax: +43 (0)1 58058-9191

e-mail: rtr@rtr.at 
Website: http://www.rtr.at

für den inhalt verantwortlich: 
dr. alfred grinschgl (geschäftsführer für den fachbereich medien), rundfunk und telekom 
regulierungs-gmbh 

grafische konzeption: garnitur.com 

obwohl aus gründen der besseren lesbarkeit im bericht zur bezeichnung von Personen die 
maskuline form gewählt wurde, beziehen sich die angaben selbstverständlich auf angehörige 
beider geschlechter. 

trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher texte in dieser Publikation sind fehler nicht  
auszuschließen und ist die richtigkeit des inhalts ohne gewähr. 

© rundfunk und telekom regulierungs-gmbh, 2012
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