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Drama

Österreich 2011

94 Min., Scope, DE / de

Look Now!

Auszeichnungen (Auswahl)
Österreichischer Filmpreis 2012: beste Regie; bester männlicher Darsteller 

(Thomas Schubert); bestes Drehbuch; bester Spielfilm; bestes Drehbuch

Guenter Rohrbach Filmpreis 2012: Preis des Saarländischen Rundfunks (Karl 

Markovics)

Sarajevo Film Festival 2011: bester Darsteller (Thomas Schubert); Heart of 

Sarajevo (Karl Markovics)

Film Festival Cannes 2011: Label Europa Cinemas (Karl Markovics)

Weitere Filme (Auswahl)
Ab 1991 umfangreiche Tätigkeit als Darsteller in Film- und Fernsehproduk-

tionen

Superwelt, 2015

Atmen
Karl Markovics

November 2021
Freitag 12.11. / Sonntag 14.11.

Inhalt
Der 19-jährige Roman sitzt schon seit vier Jahren in einer Jugendstrafanstalt. 

Als sein Bewährungshelfer ihm nahe legt, einen Job zu finden, bewirbt er 

sich bei einem Bestattungsunternehmen. Als er den Job bekommt, muss er 

zuerst lernen, mit den Toten wie auch mit seinen Kollegen klarzukommen. 

Den 19jährigen Roman Kogler hat das Leben gelehrt, seine eigenen Bedürf-

nisse auf ein Minimum zu reduzieren. Um seine mögliche vorzeitige Entlas-

sung aus der Jugendhaft zu begünstigen, soll er sich in einem Freigängerjob 

bewähren. Verschlossen, einzelgängerisch und ohne familiären Anschluss 

bringt Roman für die Welt draussen und für seine Resozialisierung nicht 

eben die besten Qualifikationen mit. Doch fasst er Mut und bewirbt sich 

beim Bestattungsamt in Wien. Ausgerechnet hier lernt er langsam wieder 

frei zu atmen, die Wahrheit über sich zu erfahren und mit der Vergangen-

heit Frieden zu schliessen.

Der bekannte österreichische Schauspieler Karl Markovics gibt 

mit «Atmen» sein Debüt als Regisseur und Drehbuchautor und erzählt 

überraschend leichtfüssig vom «Krawattenbinden und dem Weg zurück 

in die Welt.» Dieser vordergründig unspektakuläre Plot entwickelt sich mit 

Lakonie und wienerischem Schmäh zu einer filmisch grandiosen Befreiungs-

geschichte.

Zitate
Karl Markovics macht (…) alles richtig. Er setzt kaltem Realismus-Kino 

Wärme entgegen.

Kurier

Karl Markovics feiert mit diesem kleinen, aber perfekt stilisierten Stück Sozi-

alrealismus sein Debüt. (…) Dieser Film ist von lyrischer Schönheit. (…) Zu-

schauer, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, werden reichlich belohnt.

Variety

Sein Debüt als Regisseur ist ein grosser Wurf: das ergreifende Porträt eines 

jungen Straftäters, erzählt in betörend strengen Bildkompositionen.

Kino-Zeit

Ein Sozialdrama und ein Lebensaufstieg voll herber Poesie.

Die Furche



Rezension
Zum Bestattungswesen hat der Wiener ein besonders inniges Verhältnis. 

Der Wiener Zentralfriedhof ist eine der grössten Friedhofsanlagen Europas, 

die Stadt zählt ihn – mit Recht – zu ihren Sehenswürdigkeiten. Das Wiener 

Bestattungsmuseum darf sich in den Museumsnächten über mehr als 4000 

Besucher freuen. Besonders beliebt ist dann das Sarg-Probeliegen. Den Hin-

tergrund, vor dem der Film «Atmen» spielt, muss man darum keineswegs 

als morbide empfinden. Für sein Drehbuch- und Regiedebüt hat der öster-

reichische Schauspieler Karl Markovics vielmehr ein zentrales Wiener Milieu 

gewählt. Die Hauptfigur darin ist dann allerdings ein eher «Randständiger».

«Die richtige Leiche im richtigen Sarg zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort.» So lakonisch wie wohl nur ein Wiener vom Tod sprechen kann, erklärt 

der Filialleiter des kommunalen Bestattungsbetriebs der neuen Hilfskraft das 

ganze Geheimnis eines reibungslos funktionierenden Beisetzungswesens. 

In das aber fügt sich Roman nur sehr zögerlich ein – der Junge ist ja selber 

das, was Tolstoi einen «lebenden Leichnam» nannte: zur falschen Zeit am 

falschen Ort und fremd noch in der eigenen Körperlichkeit.

Knapp 19 Jahre alt ist der ungelenke Heranwachsende, und seinen 

letzten Wachstumsschub scheint man dem Jungen noch anzusehen. Mit 

14 hat Roman den Tod eines Gleichaltrigen verursacht, seither sitzt er in 

Jugendhaft. Doch die Freiheit hat er auch vor seiner Verurteilung niemals 

gekannt: Aufgewachsen ist er, elternlos, im Kinder- und im Jugendheim. 

«Spannend» nennt ein Vollzugsbeamter das.

Roman hat demnächst einen Haftprüfungstermin, bei dem die Strafe 

des Freigängers zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Doch Romans 

Chancen stehen nicht gut: zu verschlossen, zu verstockt, dann wieder 

aggressiv ist das provozierend unbeteiligt wirkende Riesenkind. Das ändert 

sich erst, als Roman vor einer Leiche steht, die er für seine Mutter hält. 

Über seinen Irrtum aufgeklärt, sucht er den Kontakt zu ihr – und findet 

darüber sich selbst.

Das richtige Bild zur richtigen Zeit am richtigen Platz – zusammen mit 

seinem Kameramann Martin Gschlacht hat der 48-jährige Regiedebütant 

Markovics einen sehr markanten Film geschaffen. Nach seiner Urauffüh-

rung in Cannes wurde er dort, im Rahmen der «Quinzaine», als bester 

europäischer Film ausgezeichnet.

Gschlacht hat die Bildsprache des jungen österreichischen Films stark 

geprägt. Die Präzision und Kargheit, die schon den Filmen von Barbara 

Albert oder Jessica Hausner internationales Renommee eingebracht hat, 

findet sich auch hier. Doch verleiht der Regisseur Karl Markovics der kühlen 

Optik darüber hinaus noch etwas Entscheidendes mehr: eine mitfühlende 

Dimension. Markovics scheut die Metaphern nicht.

Ein gefangener Vogel, der in Panik gerät; ein Grossplakat, das mit dem 

Werbespruch «Tauchen Sie ein ins Abenteuer» dem Helden eine trügerische 

Freiheit verspricht, die Unterwasserszenen aus dem Schwimmbecken der 

Strafanstalt, das der Gefangene als einzigen Freiraum empfindet – immer 

wieder spiegeln sprechende Bilder das Seelenleben des sprachlosen Helden 

wider. Diese Anteilnahme des Regisseurs an seiner Figur spürt man bis zur 

letzten Einstellung, wenn die Kamera in einer nun wirklich atemberauben-

den Vertikalfahrt in immer höhere Luftschichten aufwärts schwebt und den 

Blick bis zum Horizont und darüber noch hinweg freigibt – und mit der Karl 

Markovics (der selbst Vater eines ähnlich alten Sohnes ist) seinen Delin-

quenten in die Freiheit entlässt.

«Atmen» ist ein Film in Cinemascope. Das Breitwandformat ver-

stärkt noch das Gefühl der Leere, das den Jungen bis dahin umgeben hat. 

Es schafft Distanzen, die Roman nur schwer überwindet. An Ablehnung 

gewöhnt – im Strafvollzug sogar gepaart mit sadistischen Zügen –, sieht er 

ja auch keinen Grund dazu. Erst die Begegnung mit einer ahnungslos-na-

iven Amerikanerin und die klammheimlich wachsende Akzeptanz durch 

einen grantelnden Kollegen (Georg Friedrich) verändern die freudlose 

Szenerie. Ruhig und konzentriert erzählt «Atmen» von einer Rückkehr ins 

Leben. Spannend anzusehen ist dies bis zum Schluss, weil Markovics das 

nicht Geheure dieser Existenz nur ganz allmählich enthüllt. So wie er auch 

den Zuschauer mit der «Ungeheuerlichkeit», die das Leben dieses Jungen 

so früh aus der Bahn geworfen hat, erst spät konfrontiert. Nicht weniger 

sensibel geht der Regisseur mit den Toten um, die seinen Film bevölkern: 

Natürlich sind es ganzkörpergeschminkte Statisten, wie man einmal an 

einem spontanen Augenzwinkern erkennt. Es lebe der Zentralfriedhof!

Jörg Schöning, Spiegel

Aus einem Gespräch mit dem Regisseur
Atmen ist ein vitales Grundbedürfnis und es ist auch Synonym für 

Freiheit Der Gefängniswärter sagt zu Roman: «Du warst ein Heimkind, 

Du warst immer drinnen, nicht wahr?» War es ihnen ein Bedürfnis, die 

Geschichte eines jungen Menschen zu erzählen, dessen Einstieg ins Leben 

in einer extremen Beschränktheit begonnen hat?

Um ehrlich zu sein – das wurde es dann. Ich wollte zunächst mit meiner Ge-

schichte gar nicht so viel wie die Geschichte dann selbst konnte. Das klingt 

jetzt esoterisch, aber wenn es eine gute Geschichte ist, die man erzählen 

muss, dann spricht sie zu einem und erzählt sich selbst. Meine Anfangsidee 

war banal. Alle Drehbuchideen fangen bei mir mit einem Bild an. Im Fall 

von «Atmen» war das ein Wohnzimmer mit der Leiche einer alten Frau, 

die bäuchlings auf dem Boden liegt. Aus diesem ersten Bild, entwickelte 

sich die Neugier, einen Film über Bestatter zu machen. Ich wollte eine sehr 

beiläufige, alltägliche Geschichte über Menschen erzählen, die als Dienst-

leister mit dem Tod umgehen müssen. Das allein war natürlich noch keine 

Geschichte und deshalb prädestiniert dazu, wie viele meiner Drehbuch-Ide-

en zu enden – in der Schublade, ohne dass etwas damit passiert. Aber nach 

einiger Zeit erschien ein junger Mann in meinem Kopf und wollte in der 

Geschichte mitspielen. Es war ein Pirandello-Erlebnis, wie im Stück «Sechs 

Personen suchen einen Autor» – das meine ich, wenn ich sage, wie stark 

eine Geschichte ihr Recht einfordern kann.

Ihre Erzählweise ist eine sehr stark dem Realismus verpflichtete 

Erzählweise. Wenn man jetzt weniger von der Kameratechnik ausgeht als 

viel mehr von der Ökonomie des Erzählens, erinnert mich «Atmen» an die 

Brüder Dardenne, würden Sie dieser Assoziation zustimmen und welche 

anderen filmischen Erzähler haben Sie beeinflusst?

«Beeindruckt» ist das zutreffendere Wort. Grundsätzlich ist meine Art zu 

erzählen aber eine komplett andere. Mein Film ist durch seine Formstren-

ge, das Scope-Format, die Farbigkeit, den Einsatz von Musik um einiges 

stilisierter als die Filme von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Ich wollte von 

Anfang an einen Film machen, wo man als Zuschauer entscheiden kann, ob 

man rein will oder draussen bleibt. Und einen Rahmen geben, der immer 

daran erinnert, dass es eine Geschichte ist, auch wenn sie sich als scheinbare 

Realität darstellt.

Sie haben eingangs von weiteren Drehbüchern und Ideen erzählt, die 

möglicherweise ihre filmische Umsetzung erfahren werden.

Ich schreibe Geschichten von einfachen Menschen, die einer Erkenntnis 

begegnen. Diese Begegnung in der Möglichkeit Film halte ich für unendlich 

spannend.

Karin Schiefer, Austrian Film Commission


