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In den Süden Indiens entführt heuer das Festival des Vereins KuKuRoots Foto: Hermann Erber

Das Recht auf Würde
Entwicklungspolitische Filmtage in Linz, Gramastetten & Wels: „Indien“

Von Philipp Wagenhofer

„Mir war das klassische
Bollywood-Kino vertraut,
auch der Film ,Lagaan', der
mich unheimlich begeistert
hat“, sagte mir Martin Stö-
bich. Er ist Obmann des
Kulturvereins KuKuRoots
in Gramastetten, der alle
Jahre wieder bei den Ent-
wicklungspolitischen Film-
tagen ein Land präsentiert.
Nun beschäftigt sich die
12. Auflage mit Indien —
und zwar von 8. bis 10. 10.
im Moviemento Linz, am
15. 10. im Pfarrheim Gra-
mastetten und am 16. 10.
im Programmkino Wels.
„Ein Bekannter hat in Vara-
nasi einen Tabla-Kurs ge-
macht und den Anstoß ge-
geben. Wir haben uns
dann für den Süden In-
diens entschieden, weil
dort der aktuelle Doku-
mentarfilm sehr ausgeprägt
ist“, so Stöbich. Zudem ha-
be man die Architektin
Martina M. Spies kennge-
lernt, die in Mumbai und
Wien lebe. „Sie hat im
größten Slum von Mumbai,
wo ,Slumdog Millionaire'
gedreht wurde, eine For-
schungsprojekt realisiert,
in dem es darum geht,
städtische Mikroflächen in

Spielplätze zu verwandeln,
um ein kindgerechtes Auf-
wachsen zu ermöglichen.“
Sie wird in Linz (9. 10.)
und in Wels (16. 10.) refe-
rieren, ihre Forschung und
Projekte vorstellen.
Ein Aspekt der Veranstal-
tung betrifft erwähnten Ta-
bla-Kurs, den Vereinsmit-
glied Hermann Erber,
Schlagzeuger der Band
Mischkultur, bei Haider
Khan absolviert hat. Dieser
wird mit seinem in Wien
lebenden Bruder in Linz
spielen. Und mit Gästen in
Gramastetten am 15. 10.
ein Konzert geben.

„Schwarzer Humor, der an
Monty Python erinnert“

Im Mittelpunkt stehen aber
Filme. „Wir wollten das
Recht auf Würde themati-
sieren und sind auf landlo-
se Bauern gestoßen, die
einen 400 km langen
Marsch auf Delhi organi-
siert haben, um gewaltlos
eine würdige Existenz ein-
zufordern“, sagt Stöbich.
Die Doku „Millions can
walk“ wird in Linz die
Filmtage eröffnen. Dem
stelle man den Spielfilm
„Live aus Peepli“ gegen-
über. „Eine Bauernfamilie

mit zwei Brüdern sieht ihre
letzte Chance darin, dass
sich einer der beiden um-
bringt.“ Dann gewähre der
Staat der Familie Unterstüt-
zung. „Schwarzer Humor,
der an Monty Python erin-
nert, aber ... Tausende
Bauern haben wirklich so
das Überleben ihrer Fami-
lien gesichert.“ Stöbich traf
den Schweizer Filme-
macher Lutz Konermann,
der die Doku „Dharavi —
Slum for Sale“ gefertigt hat
und bei „My Name is Salt“
Kameramann war — viel-
fach preisgekrönte Dokus.
„Der Stummfilm ,A Throw
of Dice' (,Schicksalswür-
fel') ist einer meiner abso-
luten Favoriten.“ Dieser
wurde 1928 vom Deut-
schen Franz Osten gedreht,
Mitbegründer Bollywoods.
Auf der Suche nach exoti-
schen Drehorten habe er
Indien als Schauplatz ent-
deckt, auch Inder nach
Deutschland gebracht. „Die
haben bei Karl Valentin
und in der Bavaria Film ge-
lernt und sind dann mit
Osten zurück nach Indien.“
Und mit „Luck by Chance“
kommt der aktuelle Bolly-
wood-Film zu speziellen
Ehren: Bunt, grell, lustig!
Details: www.kukuroots.at

Dennis Russell Davies
muss nach Sturz absagen
Der Linzer Generalmusikdirektor
Dennis Russell Davies ist Sonn-
tagabend schwer gestürzt. Er
muss für etliche Wochen alle Di-
rigate zurücklegen. Musica sacra
teilte mit, dass das mit Davies
vorgesehene Konzert am 10. Ok-
tober dennoch stattfinden kann.
Marc Reibel wird für den verun-
fallten 71-jährigen Dirigenten
einspringen. Er hat nicht nur das
Bruckner Orchester viele Male
als sinfonisches Orchester diri-
giert, er kennt auch den Hard-
Chor und die Solisten bestens.

Der US-Fern-
sehsender CBS
will die Kult-
serie „MacGy-
ver“ wiederbe-
leben. Weitere
Details und
einen Aus-
strahlungster-

min gab es noch nicht. „MacGy-
ver“ war eine Action-Krimi-Serie,
die Mitte der 80er-Jahre in den
USA erstmals gezeigt wurde. Sie
handelt von dem Geheimagen-
ten Angus MacGyver (Richard
Dean Anderson, Bild), der sich
mit Improvisationstalent und Ta-
schenmesser aus jeder kniffligen
Situation befreit. In der neuen
Serie geht es um die Anfänge
von MacGyvers Karriere.

„MacGyver“ soll wieder
Taschenmesser zücken
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Hitlers Leben 2017 als
TV-Mehrteiler bei RTL
Die Vorbereitungen zu einer
deutschen Fernsehserie über
Adolf Hitlers Leben nehmen
konkrete Formen an. Im nächs-
ten Jahr sollen die Dreharbeiten
zu „Hitler“ beginnen. 2017 soll
der Mehrteiler, der das Leben
des Diktators zwischen 1918
und 1945 schildert, dann auf
RTL ausgestrahlt werden. Es
wird der Aufstieg des Diktators
aus der Sicht von drei seiner Ka-
meraden aus dem Ersten Welt-
krieg geschildert. Die zehnstün-
dige Verfilmung für das Fernse-
hen wird über 20 Millionen Euro
kosten. Die Macher versprechen
einen revolutionär neuen Blick
auf den faschistischen Diktator.


