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VIELLEICHT IN EINEM ANDEREN LEBEN 

Österreich | Deutschland | Ungarn, 2010 

92 Minuten, Farbe 

Regie: Elisabeth Scharang 

Nach einem Theaterstück von Silke Hassler & Peter Turrini 

Produzenten: Dieter Pochlatko & Nikolaus Wisiak 

Mit Ursula Struass, Johannes Krisch, Péter Végh, Orsolya Toth, u.a. 



Kurzinhalt 

Eine Operette wird zu einem Widerstandslied, 

ein Topf Suppe zum Hochverrat und 

ein kleines Dorf zeigt seine mörderische Seite. 

Mit schwarzem Humor und einem außergewöhnlichen Schauspielerensemble erzählt der 
Film von einer Gruppe ungarischer Juden, die in einem österreichischen Dorf stranden. Ihr 
Auftauchen öffnet bei den Einwohnern nicht nur die Ventile für Volkszorn, sondern weckt 
auch die Sehnsucht nach einem Leben, in dem Liebe und Musik ihren Platz haben. 

„In den vier Tagen, in denen die Geschichte spielt, wird über das Schicksal aller Beteiligten 
neu verhandelt. Wie immer in Krisenzeiten geht es darum, auf welche Seite man sich stellt.“ 

Elisabeth Scharang, Regisseurin 

 

Geschichte 

April 1945: Noch in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs werden aus Ungarn 
verschleppte Juden ins KZ Mauthausen verbracht – zu Fuß. Ein grotesker Todesmarsch: 
Willkürlich werden die völlig erschöpften Gefangenen vom Verantwortlichen, einem 
sadistischen SS-Schergen, gequält. Wer nicht mehr mitkann, wird, wenn er nicht ohnehin 
aus Hunger oder Erschöpfung von selber umfällt, sofort erschossen. Die Leichen lässt man 
liegen – aber über den "Bestand" wird mit deutscher Gründlichkeit Buch geführt, akribisch 
werden alle "Abgänge" vermerkt und die Zahlen addiert. "Die Summe unten muss immer 
stimmen!" erklärt der eifrige Ortsgendarm, dem diese Aufgabe übertragen wird, als die 
Gruppe ein kleines Dorf erreicht. So lagert in den letzten Tagen des Krieges eine Gruppe 
von zwanzig ungarischen Juden auf ihrem Todesmarsch in einem Heustadel am Rande des 
kleinen Dorfes. Der Weitermarsch verzögert sich, da die Befehlskette der SS reißt. 

In dieser Situation entwickelt der Häftling Lou Gandolf, ein Opernsänger aus Budapest, die 
absurde Idee, mit seinen Leidensgenossinnen die Operette „Wiener Blut“ einzustudieren. Ein 
absurder Versuch, mit den Mitteln der Kunst zu überleben. "Die Welt da draußen will uns 
töten. Deshalb müssen wir so tun, als wären wir in einer anderen." Nicht willens, sich seiner 
trostlosen Lage auszuliefern, will der Budapester Opernsänger Lou Gandolf die 18 vom 
Todesmarsch geschwächten Mitgefangenen anspornen, mit Musik in "eine andere Welt" zu 
flüchten. 

Er will das Mitgefühl der Bäuerin Traudl Fasching rühren, die mit ihrem Mann und einer 
jungen Magd einen kleinen Hof im Dorf bewirtschaftet, zu dem der Stadel gehört, in dem die 
Häftlinge lagern – für einen Topf Erdapfelsuppe und ein Stück Brot. 

Nicht nur Mitleid für die todgeweihten Juden, die vor ihrer Überstellung ins KZ Mauthausen in 
einem Heustadel am Rande eines kleinen niederösterreichischen Dorfes eingesperrt wurden, 
treibt Traudl an. Es ist gleichzeitig eine Auflehnung gegen ihren Ehemann Stefan der den 
Todesmarsch als Wächter begleitet hatte und wenig erfreut darüber ist, dass sein Stadel als 
vorübergehende Unterkunft herhalten muss. Umso zorniger reagiert er, als seine Frau sich 
den Musikproben anschließt - hatten sie doch einst gemeinsam mit ihrem Sohn musiziert. 



Seit dessen Kriegstod ist jegliche Musik und Liebe aus dem Haus des Ehepaares 
verschwunden. Traudl schließt sich den Ungarn schon bald musikalisch an, lehnt sich gegen 
Stefan auf: "Was hast denn gegen a bisserl Musik, is' eh alles so traurig." Schnell merkt der 
störrische, im Krieg verwundete Bauer, dass die Begegnung mit den ihm scheinbar so 
verhassten Juden die lang notwendige Verarbeitung der Trauer und die Rettung der Ehe 
bringen kann.  

Für das Ehepaar Fasching wird die Begegnung mit den Fremden zu einer Chance für ihre 
zerrüttete Ehe. Seit dem Tod des Sohnes, der im Krieg gefallen ist, ist das Ehepaar 
sprachlos in seiner Trauer. Das Auftauchen der Fremden im Dorf öffnet nicht nur die Ventile 
für Antisemitismus und kalte Unmenschlichkeit, sondern weckt auch die Sehnsucht nach 
einem Leben, in dem Musik und Liebe ihren Platz hatten. 

Ein gefährliches Unterfangen für alle Beteiligten. 

 

Pressestimmen 

[…] Ursula Strauss spielt die Bäuerin, die im Laufe des Filmes eine Wandlung durchmacht, 
als eine resolute Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft und für andere Menschen 

einsteht, auch wenn sie selbst sich in Gefahr begibt. 

[…] Verbunden sind sie alle durch die Musik. "Ein Mensch ist ein Mensch, aber ohne Essen 
ist er bald nicht mehr", stellt Poldi fest. Auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen und 

verschiedenen Religionen angehören so sind sie doch gleich. 

[…] Scharangs Film ist ein mitreißender Film über die Sehnsucht danach wieder ein gutes 
und würdevolles Leben führen zu können. Sie erzählt von Hoffnung, die den Menschen 
durch geistige Schätze wie Musik gegeben wird. Den menschlichen Faschings steht in 

diesem Film jedoch die Unmenschlichkeit eines ganzen Dorfes gegenüber, dessen 
Einwohner die Juden nicht mehr als Menschen betrachten. Die Regisseurin, die sich in 
Filmen und Dokumentationen wie "Mein Mörder" (2005) und "Schweigen und Erinnern" 

(1998) bereits mit der NS-Zeit in Österreich auseinander gesetzt hat, hat den Mut ihrem Film 
immer wieder Humor zu verleihen. Dieser erscheint jedoch trotz des schrecklichen Themas 

nicht fehl am Platz, denn die Gefangenen erhalten durch die Operette auch ihr Lächeln 
wieder, das sich hoffnungsvoll, jedoch nur für kurze Momente, zeigt. Und so ist es auch in 

Ordnung, dass das Publikum über den trockenen Humor der Bäuerin schmunzelt wenn sie 
sagt: "Des is ka Vaterlandsverrat, des is a Suppn". 

 

„Ein mitreißender Film. Das Publikum war bewegt und begiestert!“ 

Kulturwoche 

 

Nach dem Theaterstück Jedem das seine von Peter Turrini und Silke Hassler inszenierte die 
österreichische Filmemacherin Elisabeth Scharang (Tintenfischalarm, Meine liebe Republik) 
ein fesselndes Drama voll dunkler Wahrheiten – und beklemmend guten Performances der 
Darsteller, allen voran Ursula Strauss, die der müden, beherzten Bäuerin enorme 



Komplexität verleiht, und Johannes Krisch, der schon im Oscar-nominierten Revanche als ihr 
kongenialer Partner glänzte. Wenn solche Kräfte am Werk sind, dann ist das "österreichische 
Filmwunder" wirklich kein Wunder mehr. 

Skip Media GmbH 

 

Regisseurin Elisabeth Scharang hat sich im Vorfeld eingehend mit dem Thema 
Todesmärsche auseinandergesetzt. Sie kenne viele Erzählungen, zum Beispiel aus 

Eisenerz, wo sich die SS gegen den Volkssturm gestellt hat mit der Begründung: "Die sind 
Eigentum des Deutschen Reiches und müssen unversehrt ins KZ gebracht werden. Also 

diese Absurdität, jemanden aufgrund einer Liste wohin zu bringen, um ihn nach einer Liste 
dort dann ermorden zu können!", so Scharang. 

[…] Als Ehepaar stehen sich Ursula Strauß und Johannes Krisch gegenüber, eine Paarung, 
die auch schon im Oscar-nominierten "Revanche" beeindruckte. Ihre Darstellung eines durch 

die Kriegswirren entfremdeten Paares ist packend und überzeugend. 

[…]Die gemeinsame Arbeit am Drehbuch durch Peter Turrini, Silke Hassler und Elisabeth 
Scharang dürfte auch ein langer und reibungsvoller Prozess gewesen sein. Peter Turrini 

über den unterschiedlichen Ansatz Elisabeth Scharangs: "Sie hat einen ungleich 
realistischeren Film gemacht, als es das Metaphern-artige des Theaterstückes ist. Dadurch, 

dass wir das so auseinanderhalten - das eine sind wir, nämlich die Idee des Stückes, und die 
filmischen Bilder, das ist sie -, lässt uns das einigermaßen miteinander kooperieren." 

Ö1 

 

Mit schwarzem Humor erzählt dieser berührende Film von einer Gruppe ungarischer Juden, 
die in einem österreichischen Dorf stranden. Das Auftauchen der Fremden öffnet bei den 
Einwohnern nicht nur die Ventile für Volkszorn, sondern weckt auch die Sehnsucht nach 
einem Leben, in dem Liebe und Musik ihren Platz haben. 

Austrian Film 

Aber loslassen wird einen weder die zutiefst traurige Geschichte noch das spannende 
Ensemble. 

Kleine Zeitung 

 

Pädagogische Themen 

Zusätzlich zur Behandlung der Geschehnisse im zweiten Weltkrieg bzw. zum Ende des 
zweiten Weltkrieges greift der Film Themen auf wie soziale Gerechtigkeit, Akzeptanz und 
Respekt anderen Individuen gegenüber, Rassismus, Machtausübung, etc. Es wird der 
Umgang mit Juden aufgrund von damaligen Machtpositionen beschrieben. Gerade dies ist in 
der heutigen Zeit, zu der die Gelegenheiten mit Zeitzeugen zu sprechen geringer werden, 
von besonderer Bedeutung.  



Zeitgeschichtliche Themen zu verfilmen hat mit der Neugierde für sich selbst und seiner 
Herkunft zu tun. Man kann nur Lehren aus dem ziehen, was man nicht vergisst – singt Andre 
Heller über Leon Wolke aus dem zweiten Wiener Hieb. 

Leitvorstellungen 

[…] Der europäische Integrationsprozess ist im Gange, die Internationalisierung der 
Wirtschaft schreitet voran, zunehmend stellen sich Fragen der interkulturellen Begegnung 
und Herausforderungen im Bereich Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter. 
In diesem Zusammenhang kommt der Auseinandersetzung mit der regionalen, 
österreichischen und europäischen Identität unter dem Aspekt der Weltoffenheit besondere 
Bedeutung zu. Akzeptanz, Respekt und gegenseitige Achtung sind wichtige Erziehungsziele 
insbesondere im Rahmen des interkulturellen Lernens und des Umgangs der Geschlechter 
miteinander. […] 

Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den 
unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- 
und wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur 
Entwicklung dieser Fähigkeiten ist in hohem Maße Selbstsicherheit sowie selbst bestimmtes 
und selbst organisiertes Lernen und Handeln zu fördern. 

[…] Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen 
sowie die Solidarität mit den Schwachen und am Rande Stehenden sind wichtige Werte und 
Erziehungsziele der Schule. 

 

Bildungsbereich Mensch und Gesellschaft 

Das Verständnis für gesellschaftliche (insbesondere politische, wirtschaftliche, rechtliche, 
soziale, ökologische, kulturelle) Zusammenhänge ist eine wichtige Voraussetzung für ein 
befriedigendes Leben und für eine konstruktive Mitarbeit an gesellschaftlichen Aufgaben. 

Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit sich 
selbst und mit anderen anzuleiten, […] 

Die Verflochtenheit des Einzelnen in vielfältige Formen von Gemeinschaft ist bewusst zu 
machen; Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber sowie Achtung vor den 
unterschiedlichen menschlichen Wegen der Sinnfindung sind zu fördern. 

Es ist bewusst zu machen, dass gesellschaftliche Phänomene historisch bedingt und von 
Menschen geschaffen sind und dass es möglich und sinnvoll ist, auf gesellschaftliche 
Entwicklungen konstruktiv Einfluss zu nehmen.  

[…] Aufgaben und Arbeitsweisen von gesellschaftlichen Institutionen und Interessengruppen 
sind zu vermitteln und mögliche Lösungen für Interessenskonflikte zu erarbeiten und 
abzuwägen.  

Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten verpflichteten Demokratie 
beizutragen.  

Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu 
fördern, sie sind für die Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften 



entscheidend. Den Schülerinnen und Schülern ist in einer zunehmend internationalen 
Gesellschaft jene Weltoffenheit zu vermitteln, die vom Verständnis für die existenziellen 
Probleme der Menschheit und von Mitverantwortung getragen ist. Dabei sind Humanität, 
Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltbewusstsein 
handlungsleitende Werte. 

 

Bildungsbereich Sprache und Kommunikation  

Ausdrucks-, Denk-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit sind in hohem Maße von der 
Sprachkompetenz abhängig. In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schülerinnen und 
Schüler mit und über Sprache – zB auch in Form von Bildsprache – zu befähigen, ihre 
kognitiven, emotionalen, sozialen und kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. Die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen ermöglicht die 
Einsicht, dass Weltsicht und Denkstrukturen in besonderer Weise sprachlich und kulturell 
geprägt sind. 

Wenn die Begegnung mit anderen Kulturen und Generationen sowie die sprachliche und 
kulturelle Vielfalt in unserer eigenen Gesellschaft als bereichernd erfahren wird, ist auch ein 
Grundstein für Offenheit und gegenseitige Achtung gelegt. 

Ein kritischer Umgang mit und eine konstruktive Nutzung von Medien sind zu fördern. 

 

Bildungsbereich Kreativität und Gestaltung 

Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum Ausdruck zu bringen, ist eine wesentliche 
Lebensform der Menschen. Den Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit zu geben, selbst 
Gestaltungserfahrungen zu machen und über Sinne führende Zugänge mit kognitiven 
Erkenntnissen zu verbinden. Dabei eröffnet sich für sie die Chance, individuelle Fähigkeiten 
zu entdecken und zu nutzen und sich mit den Ausdrucksformen ihrer Mitmenschen 
auseinander zu setzen. Daraus sollen sich Impulse für das Denken in Alternativen, für die 
Relativierung eigener Standpunkte, für die Entwicklung eines kritischen Kunstverständnisses 
und für die Anerkennung von Vielfalt als kultureller Qualität ergeben. Die kreativ-gestaltende 
Arbeit soll im Spannungsfeld von Selbstverwirklichung und sozialer Verantwortung als 
individuell bereichernd und gemeinschaftsstiftend erlebt werden.  

 

Religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension 

Die Schülerinnen und Schüler stehen vor den Fragen nach Sinn und Ziel und ihrem 
Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft. […] Junge 
Menschen sollen Angebote zum Erwerb von Urteils- und Entscheidungskompetenz erhalten, 
um ihr Leben sinnerfüllt zu gestalten. Orientierungen zur Lebensgestaltung und Hilfen zur 
Bewältigung von Alltags- und Grenzsituationen sollen die Schülerinnen und Schüler zu 
einem eigenständigen und sozial verantwortlichen Leben ermutigen. […]. 

 

 



Geschichte und Sozialkunde | Politische Bildung 

Bildungs- und Lehraufgabe 

Im Unterricht sind die Grundstrukturen und der Strukturwandel der Weltgeschichte und der 
europäischen Geschichte sowie aktuelle Entwicklungen zu vermitteln. […] 

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein globales Geschichtsverständnis entwickeln, das von 
regionalen Bezügen bis zur weltumspannenden Dimension reicht. Ein solches 
Geschichtsverständnis bildet auch die Basis für das Verständnis gegenüber 
unterschiedlichen kulturellen Werten und die wertschätzende Beziehung zu anderen 
gegenwärtigen Kulturen. Der Überwindung von Vorurteilen, Rassismen und Stereotypen ist 
dabei besondere Beachtung zu schenken. Akzeptanz und gegenseitige Achtung fördert die 
Identitätsbildung, die für die Entwicklung eines europäischen Selbstverständnisses der 
Schülerinnen und Schüler notwendig ist.  

[…] Durch den Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, die sozialen, 
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen und Abläufe kritisch zu analysieren 
und die Zusammenhänge zwischen Politik und Interessen sowie die Ursachen, Unterschiede 
und Funktionen von Religionen und Ideologien zu erkennen. Schülerinnen und Schüler 
sollen ihre gesellschaftliche Position und ihre Interessen erkennen und über politische 
Probleme urteilen und entsprechend handeln können. […] 

Es soll Interesse an Politik und politischer Beteiligung geweckt und die Identifikation mit 
grundlegenden Werten der Demokratie, der Menschenrechte und des Rechtsstaates 
sichergestellt werden.  

[…] Themen der Politischen Bildung haben meist eine historische Dimension, daher soll der 
Geschichtsunterricht insbesondere in der 7. und 8. Klasse zum Verständnis der Gegenwart 
beitragen.  

Politischer Bildung ist ein Politikbegriff zu Grunde gelegt, der analytisch drei Dimensionen 
unterscheidet: […] 

Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule:  

[…] Geschichte und Politische Bildung befähigt die Schülerinnen und Schüler nicht nur 
gesellschaftliche und politische Strukturen zu verstehen, sondern auch alle Möglichkeiten der 
Mitbestimmung im demokratischen Willensbildungsprozess verantwortungsbewusst zu 
nützen.  

Didaktische Grundsätze:  

[…] ein wichtiges Anliegen des Unterrichts, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem 
Urteil, zur Kritikfähigkeit und zur politischen Mündigkeit zu führen.  

[…] Den Zielsetzungen der Politischen Bildung entsprechend sind vielfältige Methoden und 
Arbeitsweisen einzusetzen.  

[…] Historisches und politisches Lernen soll mehr sein als eine rein intellektuelle Aneignung 
von Sach- und Fachwissen: Es geht auch um das Entwickeln eines individuellen 
Handlungsrepertoires für die politische Auseinandersetzung und Meinungsbildung 



(Sozialkompetenz). Lehrerinnen und Lehrer haben durch ihren Unterricht beizutragen, dass 
die Schülerinnen und Schüler politisch handlungsfähig werden. […] 

 

Lehrstoff   

7. und 8. Klasse: Wesentliche Transformationsprozesse im 20. und 21. Jahrhundert und grundlegende 
Strukturen der Politik  

7. Klasse:  

• Kollektive Friedenssicherungspolitik nach 1918 und ihr Scheitern; Ursachen und Verlauf des 
Zweiten Weltkrieges (Friedensverträge; Völkerbund; soziale und ökonomische 
Rahmenbedingungen)  

• Demokratische, autoritäre und totalitäre Staatensysteme und ihre Ideologien 
(Systemvergleiche; Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus; Radikalisierung des 
politischen Lebens in Österreich 1918-1938)  

• Nationalsozialistisches System und Holocaust (Entwicklung; Österreich im Dritten Reich; 
Widerstandsund Freiheitsbewegungen)  

• Das bipolare Weltsystem 1945-1990, sein Zusammenbruch und die Transformation des 
europäischen Systems (Folgen des Zweiten Weltkrieges, z.B. Vertreibungen; Ost-West-
Konflikt; Bündnissysteme und internationale Organisationen; neuer Imperialismus; Zerfall der 
Sowjetunion; Entwicklung neuer Demokratien)  

• Soziale, ökologische, politische, wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheiten und die 
Entwicklung von nachhaltigen Lösungsstrategien (Befreiungs- und 
Unabhängigkeitsbewegungen als Reaktion auf Kolonialismus und Imperialismus; Nord-Süd-
Konflikt; Entwicklungshilfepolitik; das österreichische Sozial- und Wirtschaftssystem im 
internationalen Vergleich)  

• Die Entwicklung der unterschiedlichen Wirtschaftssysteme, Integrations- und Zerfallsprozesse 
(Zerfall der Habsburgermonarchie; Krisen der Zwischenkriegszeit; Wirtschaftssysteme nach 
1945)  

• Emanzipatorische, soziale Bewegungen und Gegenströmungen nach 1945 (Frauen-, Jugend-
und Studentenbewegungen; Demokratisierungswellen; Friedens-und Anti-Atom-Bewegung; 
Neokonservativismus, Neoliberalismus) 

• Politisches Alltagsverständnis - die verschiedenen Dimensionen und Ebenen von Politik, 
Formen und Grundwerte der Demokratie und der Menschenrechte, Motivationen und 
Möglichkeiten politischer Beteiligungs-, Entscheidungs-und Konfliktlösungsprozesse  

8. Klasse:  

• Österreich als Teil der europäischen und globalen Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert 
(Großmacht-, Kleinstaatorientierung nach 1918; Geschichte seit 1945; politische und 
wirtschaftliche Integration; internationale Politik)  

• […] Europäische Integrationsbestrebungen und Globalisierungsprozesse – Chancen und 
Konfliktpotenziale (Demokratiegewinn, Demokratieverlust; globale Akteure; Regionalisierung)  

• Rolle der Medien zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft (Medienpolitik, 
Medienstrukturen; Neue Medien; Cyberdemokratie)  



• Akteure der internationalen Politik, zentrale Konfliktfelder und neue Formen von 
Sicherheitskonzepten und -strukturen (Vereinte Nationen, Militär- und Wirtschaftsbündnisse; 
Weltwirtschaftsorganisationen; OSZE; aktuelle Konflikte; Formen nationaler und 
internationaler Friedens-und Sicherheitspolitik)  

 

Historischer Hintergrund 

Die Todesmärsche ungarisch-jüdischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter  

durch Österreich. 

Etwa ein Zehntel aller im Zweiten Weltkrieg ermordeten europäischen Juden stammt aus 
Ungarn: 600.000 Frauen, Männer und Kinder. Mehr als zehn Prozent von ihnen sterben 
zwischen 1944 und 45 als Zwangsarbeiter. In den letzten Kriegswochen im Jahr 1945 kommt 
es zu einer beispiellosen Tragödie, deren Aufarbeitung bis heute andauert: Tausende 
jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen werden auf sogenannten 
»Todesmärschen« durch die österreichische Provinz getrieben, bewacht von Leuten des 
Volkssturms und Teilen der SS. Ziel ist das Konzentrationslager Mauthausen in der Nähe 
von Linz. In diesen letzten Kriegstagen kann man sich nicht länger auf den  
»Befehlsnotstand « berufen. 

Das grausame und brutale Verhalten von Teilen des Volkssturms und der ländlichen 
Bevölkerung ist beispiellos und kostet hunderten entkräfteten Juden bis hinein in die ersten 
Friedenstage Anfang Mai 1945 das Leben. 

 

Die Okkupation Ungarns 

Trotz Einführung sogenannter »Judengesetze« ist Ungarn bis Anfang 1944 relativ sicher für 
die jüdische Bevölkerung. Das ändert sich schlagartig mit dem Einmarsch der Armee am 19. 
März 1944. 

Unmittelbar nach der Okkupation Ungarns setzt die Deportation ungarischer Frauen, Männer 
und Kinder ein. Zwischen dem 14. Mai und dem 9. Juli 1944 werden unter dem SS 
Sondereinsatzkommando Ungarn (SEK) unter der Leitung von Adolf Eichmann mehr als 
430.000 ungarische Juden, antifaschistische Intellektuelle, Politiker und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens verhaftet und verschleppt. Wer nicht sofort in ein Konzentrationslager 
überstellt wird, kommt in der Land und Forstwirtschaft, in Industrie- und Gewerbebetrieben, 
sowie in der Bauwirtschaft als Zwangsarbeiter zum Einsatz. 

 

Die Evakuierung 

Als sich im Frühjahr 1945 die Rote Armee bedrohlich der österreichischen Grenze nähert, 
sollen die ungarischen Häftlinge, die im Arbeitseinsatz sind, und jene aus den 
Konzentrationslagern in Frontnähe in Lager im Reichsinneren überstellt werden, um die 
Befreiung durch sowjetische Truppen zu verhindern. Reichsführer-SS Heinrich Himmler 
erteilt den Befehl zur »ordentlichen« Evakuierung, die das Leben der Häftlinge nach 
Möglichkeit schonen soll. Dieser Befehl gibt den Verantwortlichen die Möglichkeit zur 



willkürlichen Interpretation. So kommt es, dass Menschen, die zu schwach sind, um an der 
Rückführung teilzunehmen, selten zurück gelassen, sondern ermordet werden. Organisiert 
werden diese Transporte von den Gauleitern, die auch den Großteil des 
Bewachungspersonals zur Verfügung stellen. Die Transportleitung obliegt der SS. Begleitet 
werden die Häftlinge von Angehörigen des Volkssturms, von Hitlerjungen und der örtlichen 
Gendarmerie. 

Die durch den vorangegangenen Arbeitseinsatz bereits stark geschwächten Gefangenen 
legen zu Fuß am Tag bis zu 40 km zurück, müssen in der Regel bei winterlichen 
Temperaturen im Freien übernachten und werden nur selten mit Nahrungsmittel versorgt. 
Die Wachmannschaften erhalten den strikten Befehl, sowohl Flüchtige als auch 
Marschunfähige zu liquidieren, und so kommt es zu zahlreichen Erschießungen und 
Massakern.  

Vor allem ab Mitte April 1945, also in den letzten Kriegstagen, als die rechtzeitige 
Evakuierung von Arbeiterinnen und Arbeitern aufgrund des Vormarsches der sowjetischen 
Truppen fraglich wird, fallen hunderte Menschen der Brutalität und Grausamkeit des 
Volkssturms der SS und Teilen der Bevölkerung zum Opfer, die ihren Blutzoll fordern, bevor 
sie als Verlierer aus diesem Krieg gehen. 

 

Elisabeth Scharang | Regie 

geboren 1969, lebt und arbeitet als Drehbuchautorin, Filmemacherin und Radiomoderatorin 
in Wien. 

Die Autodidaktin ist seit dreizehn Jahren als Dokumentarfilmerin durch alle Genres und 
Kontinente unterwegs; oft selbst mit der Kamera in der Hand. Die Kinodokumentation 
»Tintenfischalarm«, ein eigenwilliges Portrait von Alex, einer/s Intersexuellen, feierte 2005 
seine Weltpremiere auf der Berlinale und wurde seither auf über 30 internationalen 
Filmfestivals gezeigt. 

Nach zwei erfolgreichen Fernsehfilmen ist »VIELLEICHT IN EINEM ANDEREN LEBEN« der 
erste Kinospielfilm der Regisseurin. 

Auszeichnungen (Auswahl) 

2008 Romy Beste Regie für »Franz Fuchs - Ein Patriot« 

2008 Erich Neuberg Preis für »Franz Fuchs - Ein Patriot« 

2006 FIPA d´Argent Preis der Jury für »Franz Fuchs - Ein Patriot« 

2006 FIPA d´Or für den besten Fernsehfilm »Mein Mörder« 

2006 Romy Bestes Drehbuch gemeinsam mit Michael Scharang für »Mein Mörder« 

2006 ZOOM Festival Bester Film »Mein Mörder« 

 

Filmographie (Auswahl) 

2009 VIELLEICHT IN EINEM ANDEREN LEBEN 

2007 FRANZ FUCHS – EIN PATRIOT (TV-Film) 



2007 MEINE LIEBE REPUBLIK 

2006 TINTENFISCHALARM 

2005 MEIN MÖRDER (TV-Film) 

2000 NORMALE ZEITEN 

1997 DIE TAGE DER KOMMUNE (TV-Doku) 

 

PETER TURRINI | Buch 

Geboren 1944 in St. Margarethen im Lavanttal (Kärnten), Schriftsteller, vor allem Dramatiker 
und Drehbuchautor, zunächst Werbetexter. Seine ersten provokanten sozialkritischen 
Stücke, »Rozznjogd« (1971) und »Sauschlachten« (1972), gerieten zu Theaterskandalen. 
Seine mit Wilhelm Pevny verfasste »Alpensaga« (6-teilige Fernsehserie, 1976-80; Regie: 
Dieter Berner), eine kritische Bestandsaufnahme der Geschichte des österreichischen 
Bauernstands von der Jahrhundertwende bis nach 1945, löste heftige Kontroversen aus. 

Auch von der 4-teiligen Fernsehserie »Arbeitersaga« (mit Rudi Palla und Dieter Berner) 
wurden 1988 90 nur 3 Teile gesendet. Turrini kehrte 1980 mit dem Einakter »Josef und 
Maria« zur Bühne zurück und geriet mit Stücken wie »Die Bürger« (1981), »Die 
Minderleister« (1988) und »Tod und Teufel« (1990) neuerlich in den Ruf eines 
»Skandalautors«.  

Turrini zählt zu den bedeutendsten Bühnenautoren deutscher Sprache. 

Werkliste (Auswahl) 

JEDEM DAS SEINE (mit Silke Hassler) 

BEI EINBRUCH DER DUNKELHEIT 

ICH LIEBE DIESES LAND 

JOSEF UND MARIA 

TOD UND TEUFEL 

DIE LIEBE IN MADAGASKAR 

GRILLPARZER IM PORNOLADEN 

ALPENGLÜHEN 

MEIN ÖSTERREICH 

DIE MINDERLEISTER 

DIE ALPENSAGA 

DER BAUER UND DER MILLIONÄR 

ROZZNJOGD 


