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Land der Berge, Seen und Kulturdenkmäler wie Schönbrunn
oder Stift Melk: Flugaufnahmen zeigen die Vielfalt und
Schönheit Österreichs in ganz
besonderer Form.

Montag ORFIII 20.15 Uhr

„ÜBER ÖSTERREICH“ Star-Dokumentarfilmer Georg
Riha zeigt in seinem neuesten vierteiligen Werk die
Schönheiten unseres Landes aus der Vogelperspektive.

V
2|

om Morgennebel am
Fuß des Wilden Kaisers
bis zum Sonnenuntergang am Neusiedler See, vom
Staudamm in Kaprun bis zur
Kellergasse in Wildendürnbach – Star-Dokumentarfilmer Georg Riha hebt in seinem neuesten Werk ab. Und
nimmt die Zuschauer mit auf
eine faszinierende Reise hinweg über traumhafte Land-

schaften und Bauwerke Österreichs.
„Damit eine Seele ihre Flügel
behält, muss man sie immer
wieder mit Schönem nähren.
Ich möchte mit diesen Szenen
die atemberaubende Vielfalt
unseres Landes zeigen“, so der
preisgekrönte Regisseur und
Fotograf. „Denn bei der täglichen Konfrontation mit Schreckensmeldungen ist es wich-

tig, sich bewusst zu machen,
in welch wunderbarem Land
wir leben und wie dankbar
wir dafür sein sollten.“
„Über Österreich“ ist eine
prachtvolle Hommage an die
Heimat, deren vorläufig erste
vier Folgen ab Pfingstmontag
in ORF III zu sehen sind. Es
sind Aufnahmen aus dem Archiv Rihas, der mit Filmen
über Stephansdom, Glockner
oder Schönbrunn „Universum“-Meisterwerke schuf und
in jahrelanger Arbeit mit dem
Helikopter unser Land erkundet hat. Er formte sie zu einzigartigen Miniaturen – gestaltet

in seiner zeitlosen und unverwechselbaren Bildsprache.
In langen Einstellungen gleitet
die Kamera und damit der
Blick zum jeweiligen Motiv
und lässt dem TV-Publikum
Zeit, es zu erkunden. Dadurch
entsteht ein Gefühl von meditativer Betrachtung, das einen
angenehm ruhigen Kontrapunkt zur Hektik des Alltags
setzen will. Burg-Star Peter Simonischek als Erzähler und
die perfekt auf die Bilder abgestimmte Musik unterschiedlicher heimischer Komponisten, von Klassik über elektronische Klänge bis Metal, ma-

chen das Projekt zu einem Gesamtkunstwerk.
„Es ist faszinierend, wie sich
ein Motiv verändert, wenn
man die Perspektive ändert. Es
kommt zu einer Metamorphose des Raumes und zu einer
Verschiebung der Wertigkeiten“, so Riha. „Ich möchte die
Zuschauer mit meinen Filmen berühren. Sie an meinem Glücksgefühl dieses
schwebenden Schauens teilhaben zu lassen ist seit vielen
Jahren mein Herzenswunsch.“
Wichtig ist ihm auch, nicht
zu werten. „Wenn ich etwa die
Staumauer von Kaprun zeige,

blende ich aus, dass am Beginn ihrer Errichtung Zwangsarbeiter ums Leben kamen,
und stelle sie auch nicht als heldenhaftes Zeugnis des Wiederaufbaus dar. Sondern als das,
was sie ist, ein imposantes Bauwerk im Gebirge.“
Auch die Geschwindigkeit der
Aufnahmen, besser gesagt ihre Langsamkeit, ist für Georg
Riha etwas Besonderes: „Bei
meinen Miniaturen ist es im
Schnitt mehr als eine halbe
Minute. Dadurch haben die
Zuschauer Zeit, Österreich ohne Hektik und mit Genuss zu
H. P. BRANDSTETTER
erkunden.“
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Das schwebende Schauen
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