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Eröffnungsrede der Diagonale’18 
 
Gehalten am Dienstag, 13. März 2018 anlässlich der Eröffnung des 
Festivals des österreichischen Films in der Grazer Helmut List Halle. 
— Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber, Festivalleitung. 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir freuen uns sehr, Sie bereits zum dritten Mal in der Grazer Helmut 

List Halle zur Eröffnung der Diagonale begrüßen zu dürfen – zum 

Auftakt des Festivals des österreichischen Films. Zumindest einmal im 

Jahr können wir alle hier, die wir uns vor dieser riesigen Leinwand 

eingefunden haben, „singulär plural sein“ (Jean-Luc Nancy). Allein und 

doch gemeinsam. Lassen Sie uns einen besseren Begriff finden: 

Zumindest einmal im Jahr sind wir hier allein oder in privater, 

möglicherweise beruflicher Begleitung – allenfalls aber in Gesellschaft. 

Wir bilden für den heutigen Abend eine Gesellschaft. Und wenn wir in 

diese Reihen blicken eine, über die wir uns sehr, sehr freuen können.  

 

Eine Gesellschaft in besonderer Anordnung, eine Gesellschaft im Kino – 

in jenem einzigartigen Zusammenspiel von Leinwand, Architektur, 

Film, Material und einer Vorführsituation vor Publikum also, das wir als 

solches lieben … 

 

Film ist jenes Medium, das in den nächsten fünf Tagen 167-mal, in 142 

Vorstellungen, den Kern dieses Festivals bilden wird. Das Kino hat 

seine Stellung als prägendes Massenmedium längst eingebüßt, und doch 
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transportiert es nach wie vor große Erzählungen über unsere Zeit. Die 

meisten von Ihnen werden ein Abspielgerät für bewegte Bilder in der 

Tasche mitführen. Viele werden diesem einen der ersten Blicke 

widmen, wenn sie diesen Saal wieder verlassen. Das ist zwar nicht 

Kino, aber es hat – zumindest entfernt – damit zu tun. Die brutale 

kulturindustrielle Wirkmacht des bewegten Bildes ist nämlich 

ungebrochen. Jenen, die es erzeugen, kommt in erhöhtem Maße 

Verantwortung zu. 

 

Bevor das Kino mit Ausdifferenzierungen begann, ließ es sich als 

Massenphänomen beschreiben. Das überhöhte sozialromantische Bild, 

wonach der Arbeiter neben dem Direktor Platz nahm, hatte zumindest 

partiell einen wahren Kern. Seite an Seite saßen da Personen mit 

möglicherweise gänzlich konträren politischen Meinungen. Das mag 

vielleicht auch heute Abend der Fall sein. In diesem Kino. 

Möglicherweise kommen Sie ins Gespräch. Möglicherweise ist gar der 

Film Auslöser der Debatte. Vielleicht auch nicht. So oder so ist die 

Keimzelle der Gesellschaft die Begegnung. 

 

Und an Begegnungen ist ein Filmfestival alles andere als arm. Festivals 

bedingen Austausch und sorgen zwischenmenschlich für 

Gesprächsstoff. Wer hat sich noch nie über die Programmierung dieses 

oder jenes Films beklagt – gerade im Kontext der Diagonale –, je nach 

Alkoholspiegel mehr oder weniger versiert? 

Jener Ort, an dem das öffentliche Gespräch dazu dient, uns 

auszumachen, wie wir zusammenleben wollen, ist die Politik. Die letzten 

Wochen haben leider gezeigt, dass über diesen Gemeinplatz keine 
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Gewissheit mehr herrscht. Die Politik – unabhängig von jedweder 

Couleur – droht zum Marktplatz der Befindlichkeiten zu werden. 

Beziehungsweise wird zunehmend mit Befindlichkeiten Politik gemacht.  

Während eine Flugzettelparole der 1960er-Jahre zu Recht das Private 

als politisch auswies – und damit beispielsweise die andauernde 

Ungleichheit im Hinblick auf Gender markierte –, scheint die Phrase 

mittlerweile pervertiert: Heute ist das Private Politik und die Politik 

Privatsache. Beispielsweise im Verständnis einiger Männerbünde in 

diesem Land, die sich das öffentliche Leben allzu gern unter sich – und 

zwar nur unter sich – ausmachen würden. Geschätzte Damen und 

Herren, das geht so nicht! Das kann nicht gut gehen. Wir möchten hier 

also einen Satz wiederholen, der schon einmal Teil einer unserer 

Eröffnungsreden war: „Immer dort, wo sich Gesellschaft als Volk 

artikuliert, sind Zweifel und Skepsis angebracht.“ Wenn das 

Stammtischurteil zur Richtinstanz überhöht und die Gemeinschaft 

gegen die Gesellschaft in Stellung gebracht wird, ist Vorsicht geboten, 

wie auch Angela Summereders Film Zechmeister zeigt, der im 

diesjährigen historischen Special zu sehen ist. Dann ist die Grenze 

nämlich nicht länger das Strafrecht! Ob am Stammtisch beim Dorfwirt, 

ob am Stammtisch im Sternerestaurant oder auf einer dieser „Buden“, 

ist letztlich einerlei.  

 

Wenn wir Sie heute Abend begrüßen, dann tun wir das in jenen Tagen, 

in denen des sogenannten Anschlusses an Hitlerdeutschland vor achtzig 

Jahren gedacht wird. Nicht eine nationalsozialistische Welle erfasste 

das Land. Dieses Land war in überdurchschnittlichem Maße Teil dieser 

Welle. Noch bevor der sogenannte Anschluss vollzogen war, erlangte 
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Graz aus nationalsozialistischer Perspektive den unrühmlichen Ruf als 

„Stadt der Volkserhebung“. In Graz, Sie wissen es längst, spielt auch 

der diesjährige Eröffnungsfilm. Genauer: im postnazistischen Graz des 

Jahres 1963. Christian Frosch inszeniert in Murer – Anatomie eines 
Prozesses das „Zerrbild der Gerechtigkeit“, wie Simon Wiesenthal den 

Prozess beschrieben hat, und lässt die Opferfassade der 

österreichischen Nachkriegsjahre porös werden. Selten war die 

österreichische Seele derart zur Kenntlichkeit entstellt. Froschs 

Rekonstruktion der damaligen realpolitischen wie gesellschaftlichen 

Stimmung macht augenfällig, dass der radikale Bruch mit dem Denken, 

das zum Holocaust führte, hierzulande ausblieb. Und er verdeutlicht, 

warum der Nachhall des Nationalsozialismus in der Demokratie bis 

heute wirkt. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist keine 

Provokation, das ist die Faktenlage! Im Vorfeld des Festivals wurden 

wir oft auf die Motive für die Wahl dieses Eröffnungsfilms 

angesprochen und mitunter auch auf die aktuelle Politik. Wir möchten 

uns ausdrücklich dagegen verwehren, den Film auf plumpe 

tagespolitische Analogien zu reduzieren. Vielmehr ist Murer ein 

ideologiekritischer Film, ein Kunstwerk mit realer zeitgeschichtlicher 

Handlungsvorlage, das nicht darauf abzielt, Spiegel der Zeit zu sein, 

sondern versucht, die Nachkriegsstimmung visuell zu repräsentieren 

und vor allem zu reflektieren. Auch das ist Kino, im besten Fall.  

Lassen Sie uns in aller Deutlichkeit festhalten: Wer in der aktuellen 

Politik eins zu eins eine Wiederholung der Geschichte sieht, hat nichts 

verstanden und spielt der Verharmlosung in die Hände. Umso 

dringlicher ist hingegen die messerscharfe Kritik an antidemokratischen 
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und antiliberalen Tendenzen, die allerorts immer mehr den Ton 

angeben.  

 

Die Kritik am aufkeimenden Antisemitismus etwa, egal ob er von links, 

rechts, islamistischer oder „globalisierungskritischer“ Seite artikuliert 

wird und auf alle krisenhaften Erscheinungen der Moderne eine 

vermeintliche Antwort zu kennen glaubt.  

 

Die Kritik an den enervierend vielen, nur vermeintlichen „Einzelfällen“ 

und braunen Rülpsern, die uns tagtäglich aus den Medien anspringen 

und Demokratie- und Menschenfeindlichkeit wieder salonfähig machen.  

Die Kritik an den Attacken auf Journalistinnen und Journalisten – allen 

voran an jenen mehr als entbehrlichen Populismus-Rauchbomben 

gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit einer legitimen und 

notwendigen inhaltlichen Kritik am ORF haben diese nämlich aber 

schon überhaupt gar nichts zu tun.  

 

2001 wurde Graz unter Mitverantwortung von Altbürgermeister Alfred 

Stingl, den wir heute unter uns begrüßen dürfen, als erste Stadt 

Europas zur „Menschenrechtsstadt“. Wenn wir nun hören, dass ein 

hochrangiger Politiker dieser Stadtregierung – wenn auch 

(paradoxerweise) nicht in offizieller Funktion – ausrückt, um bei einem 

rechtsextremen Kongress zu sprechen, dann überrascht uns dieser 

weitere Einzelfall nicht. Nicht mehr. Wenn wir aber in der Folge 

mitbekommen, dass dieses Verhalten ohne Konsequenz bleibt, dann ist 

das der politischen Kultur dieser Stadt und dieses Landes nicht würdig! 

Mehr noch, und viel wichtiger, es ist politisch fatal. Die derzeitige 
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Unfähigkeit, uns von jenen abzugrenzen, die die mündige Demokratie 

attackieren und angreifen, rückt das vielfache und so wichtige 

Gedenkjahr in die Nähe von Marketing. Hier darf es keine Neutralität 

geben. 

 

Demokratie, und es ist eigentlich pervers, diese Gemeinplätze aktuell 

aufrufen zu müssen, ist weder die Diktatur der Mehrheit noch eine 

Ansammlung von Ja/Nein-Entscheidungen. Weder ein analoges 

Stimmungsbarometer in Facebook-Logik noch ein modischer Style-

War, in dem es nur um Codes und Signale geht.  

 

Wir möchten zum Auftakt dieses Filmfestivals also eine Lanze dafür 

brechen, in der Politik zur Politik zurückkehren. Als 

Auseinandersetzung mit Argumenten, im respektvollen Streitgespräch, 

durch Meinungspluralismus wider den widerwärtigen Opportunismus. 

Mit einer Haltung, die jenen aktiv Paroli bietet, die Kommunikation 

pauschal torpedieren und Eigeninteressen über Meinungsaustausch 

stellen. Mit einer Haltung, die jenen aktiv Paroli bietet, deren 

Gesprächsführung ausschließlich ein heuchlerisches, taktierendes und 

durchschaubares Machtspiel ist.  

 

Vielleicht führt uns genau diese Überlegung zurück ins Kino, zurück auf 

die Leinwand. Dorthin, wo eine Gegenbewegung zu vorschneller 

Meinungsäußerung passieren kann, die sich auch für das alltägliche 

Zusammenleben fruchtbar machen lässt: Der genaue Blick, die präzise 

Analyse und die stille Beobachtung, in der die Gedanken auch mal 



 

 

Seite            7 / 9 

ruhen dürfen, bevor Schlüsse gezogen werden, sind nämlich nicht 

selten Sache des Films. 

 

Dann vor allem, wenn der Film seine eigene Zerstreuungsapparatur zu 

reflektieren weiß – lost im dialektischen Dazwischen von Aufklärung 

und Verblendung. Es ist so eine verdammte Krux mit der 

Kulturindustrie. 

 

In diesem Sinne kann die Diagonale nicht nur ein Festival, sondern 

auch ein Versuch über Kommunikationskultur sein. Der österreichische 

Film, Sie werden es sehen, lebt von seiner Verschiedenheit. Und wir 

möchten dazu einladen, in dieser Woche das einzelne Geschmacksurteil 

zugunsten einer Makroperspektive auf diesen österreichischen Film 

temporär ruhend zu stellen. In der Zusammenschau der Produktionen 

nämlich bietet das Programm der Diagonale’18 mehr als einen 

Querschnitt: eine ganze Reihe von bemerkenswerten, 

herausstechenden und (wiederzu-)entdeckenden Filmen nämlich. 

Leinwanderlebnisse , die auch Reibung und Widerspruch auslösen, an 

denen sich Kontroversen entzünden. Und nicht zuletzt eine Vielzahl 

von sichtbaren und unsichtbaren Programmknotenpunkten und 

Narrativen. Die Diagonale ist damit alles andere als ein hermetischer 

nationaler Bewegtbildwettstreit, der sich dann wieder auf einer ganz 

anderen ideologischen Landkarte verorten ließe. Das Festival des 

österreichischen Films ist vielmehr ein Hafen, in den Filme von 

internationalen Festivals einlaufen und von dem aus neue 

Entdeckungen im besten Fall ihre Weltreise beginnen. Ein Festival als 

Transitort also. 
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Erlauben Sie uns abschließend, drei Worte in Ihr Stammbuch zu 

schreiben. Ob Sie an ihnen Gefallen finden und diese in eine Woche 

Filmfestival, vielleicht sogar darüber hinaus, mitnehmen, sei ganz Ihnen 

überlassen: Im ersten Jahr unserer Intendanz haben wir uns an dieser 

Stelle für den Zweifel stark gemacht. „Im Zweifel für den Zweifel.“ 

Tocotronic, was sonst? Letztes Jahr durften wir Hansi Langs „Keine 

Angst“ zitieren und für die Neugierde plädieren. 

 

Heuer möchten wir uns als Conclusio unserer Überlegungen für die 

Empathie stark machen. Wenn Empathie den Schwesterbegriff Toleranz 

mitdenkt und dabei neugierig zweifelnd in Erwägung zieht, mit der 

eigenen Meinung auch einmal falschliegen zu können, dann lässt sie 

sich in den Dienst eines mündigen, friedlichen und philanthropischen 

Zusammenlebens stellen. Die Fähigkeit zu Emotion allein ist längst nicht 

ausreichend, um sich von einer Verrohung der Kommunikation und des 

Miteinanders loszusagen. Denken wir an Waldheims Walzer, jenen 

Dokumentarfilm von Ruth Beckermann, der im diesjährigen Diagonale-

Wettbewerb Österreichpremiere feiern wird. Eine Linie dieses Films 

spürt der Politik der Emotion nach oder treffender einer 

emotionalisierenden Politik. Immer dann, wenn nämlich das Öffentliche 

und das Politische mit dem Persönlichen und Privaten unbemerkt 

ineinanderfließen, verwackelt ein emotional bewegtes Zittern die 

ruhenden Argumente. Im schlimmsten Fall passiert dies aus Kalkül. 

Ruth Beckermann ist eine genaue Beobachterin, ihre Methode ist der 

präzise, der verweilende Blick. Wir dürfen unsere heutige Rede mit 

einem filmischen Fragment schließen, das sie gleich sehen werden: 

Ruth Beckermann hat 32 Jahre nach dem ersten Waldheim-Wahlkampf 
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gemeinsam mit Dieter Pichler und Johannes Hammel erneut einen 

Präsidentschaftswahlkampf begleitet – jenen des vorletzten Jahres 

nämlich. Ein Wahlkampf mit Emotion. Plädieren wir dagegen mit aller 

Vehemenz für Empathie und kühle Köpfe.  

 

Vielen Dank! Gute Projektion! Herzlich willkommen bei der Diagonale 

in Graz! 
 


