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DOKUMENTARFILM + A 2014 + 89 min
Kamera, Ton, Schnitt, Regie und Produktion
Johanna Kirsch und Katharina Lampert

Johanna Kirsch und Katharina Lampert sind mit den 68er-Idealen ihrer Eltern auf-
gewachsen, bunten Wollpullovern, Demos und dem Gedanken, die Welt zu verän-
dern. Was damals mit dem Wunsch nach Cheeseburgern oder Monchichis noch 
unverstanden blieb, taucht heute immer mehr in den eigenen Köpfen auf: ein Haus 
am Land, wieder selbst Gemüse anbauen, Lebensmittel einkochen, Entschleuni-
gung – Aussteigen als romantische Fantasie also. Die Frage ihrer Eltern „Wie wollen 
wir leben?“ wurde klammheimlich zur eigenen und „Von hier aus“ zur Suche nach 
der Antwort. (Mirjam Bromundt)

INFOS KINOSTART
http://www.vonhieraus.net/screenings/

http://www.vonhieraus.net/
https://www.facebook.com/vonhieraus

oder: warum es Aussteigen nicht gibt
VON HIER AUS / BEYOND ELSEWHERE
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Mit den Idealen unserer Eltern im Gepäck gehen wir auf die Suche danach, wie wir 
unser Leben weiter gestalten wollen. Wir treffen Ute, Wim und die Wieserhoisler_in-
nen, die alle einen großen Schritt in Richtung ihrer eigenen Überzeugungen und 
Sehnsüchte gemacht haben. Wie ihr Alltag alternativ zur Norm aussieht, wie Utopi-
en zu richtigen Orten werden und warum es Aussteigen nicht gibt, das erfahren wir 
bei unseren Besuchen. 
(die Regisseurinnen)

Die Regisseurinnen begeben sich auf die Suche nach Gegenentwürfen zum ei-
genen utopiefreien Alltag, in dem man zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringt und 
Unmengen an sinnlosen Gegenständen anhäuft. Da ist das Wieserhoisl in der Stei-
ermark, ein Hofkollektiv mit rund zehn Bewirtschaftern. Eine Lebensform, die au-
frechtzuerhalten nicht einfach ist, da sich immer wieder zeigen muss, wie sehr jeder 
Einzelne sein Ego zurückfahren kann. Ute, die sich selbst weniger als Aussteiger-
in denn als Einsteigerin versteht, versucht irgendwo mitten in Portugal weitestge-
hend auf technische Annehmlichkeiten zu verzichten. Und schließlich ist da Wim, 
Architekt, der in den französischen Alpen einen öffentlichen Raum schaffen möchte, 
eine Art Wanderhütte, die jedem offensteht. Drei Orte und ihre Bewohner werden 
in aufschlussreichen Interviews vorgestellt, drei wahr gewordene Utopien, die der 
Selbstverständlichkeit von Konsum, Verschwendung und Vereinzelung aus einer 
ganz unterschiedlichen Motivation heraus etwas entgegensetzen. 
(Lina Dinkla)
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UTE
Vale das Zorras, Alentejo, Portugal

Ute bezeichnet sich zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten als selbst ernannte Scham-
anin, wobei sie gleich feststellt, dass sie keinen großen Wert auf Etiketten legt und 
dass morgen alles schon wieder ganz anders sein kann.
Sie lebt seit 17 Jahren in einem sehr entlegenen Teil des Alantejos in Portugal und 
teilt sich dort mit ihrer Lebensgefährtin Rita ein riesiges verwildertes Stück Land, 
wobei sie sich nicht Haus und Küche teilen, was den Vorteil hat, dass sie sich immer 
noch gegenseitig einladen können.
Sie ist durch einen Traum nach Portugal gekommen und findet, dass es am sin-
nvollsten ist, wenn sie auf ihrem Land sitzt und dem Wind, den Wildtieren und 
den Pflanzen zuhört und singt. Der Begriff Spiritualität ist für sie mit einem großen 
Fragezeichen versehen und trotzdem findet sie, dass er eine politische Dimension 
hat. Bei christlicher Nächstenliebe und alles umhüllender rosa Energie fängt sie zu 
schäumen an. Sie interessiert sich da schon eher für Zorn.
Außerdem lässt sie sich sicher nicht einreden, dass es zwei Geschlechter gibt und 
dass Geld und Arbeit zusammengehören, auch wenn es noch so oft wiederholt wird.
Ute kommt aus der Frauenbewegung der 70er- und 80er-Jahre, hat das Frauenge-
sundheitszentrum in München mitbegründet und in einigen lesbischen Kommunen 
gelebt. Sie war in ihrem Leben Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin, Millionärs-
gattin, Rennfahrerin, Hebamme, hat ein abgeschlossenes Medizinstudium und noch 
so einiges, von dem wir nichts wissen, und wenn man sie nach ihrem Beruf fragt, 
lacht sie schallend und sagt: „Ich habe keinen.“

Ute ist kurz nach unseren Dreharbeiten im Beisein ihrer Lebensgefährtin Rita, ihrer 
Tochter Miriam und einiger ihrer liebsten Menschen in ihrem Haus in Portugal 
gestorben. Sie ist gestorben, wie sie gelebt hat, mutig, neugierig und so, wie sie 
das wollte. Wir sind unglaublich froh, sie kennengelernt zu haben und ein bisschen 
von ihrem Vermächtnis, wie sie das nannte, in unserem Film mit der Welt teilen zu 
können.
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WIESERHOISL
Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich

Das Wieserhoisl ist ein Hofkollektiv und besteht zurzeit aus 8 Erwachsenen und 
3 Kindern.
Eigentlich war es ein erweiterter Freundeskreis, der eine Gelegenheit am Schopf 
packte und zusammen aufs Land ging, um ein Experiment zu starten. Seitdem hat 
sich viel getan, Bauwägen wurden ausgebaut, Kläranlagen errichtet und Dächer 
geflickt.
Sie betreiben eine kleine Ladwirtschaft mit Gärten, Äckern, Wald, Hühnern, Schafen 
und Pferden und bauen gerade eine CSA (Consumer Supported Agriculture) auf.
Sie leben eine solidarische Ökonomie, das bedeutet, dass alles, was sie am Hof 
oder auch außerhalb verdienen, in einen Topf geworfen wird, von dem sich alle ei-
genständig das zum Leben Nötige herausnehmen, unabhängig davon, ob jemand 
mehr verdient oder weniger. 
Beim wöchentlichen Plenum wird über gemeinsame Entscheidungen so lange dis-
kutiert, bis alle das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse werden berücksichtigt und sind 
gedeckt. 
Bei den Wieserhoisler_innen gibt es also nicht nur das beste Essen der Welt und die 
verrücktesten Kartoffelsorten des Universums, es wird eben auch sehr viel geredet. 
Das funktioniert jetzt seit fast 10 Jahren.
Zu Beginn waren sie mit den Hofkollektiven Longo Mai die Einzigen in Österreich, 
die so etwas gemacht haben, darum haben sie auch immer viel Besuch von Inter-
essierten. Mittlerweile gibt es schon einige, die es ihnen nachtun. 

In den letzten Jahren haben sie sich besonders in den Bereichen Saatgutaktivismus, 
Umweltpädagogik und gemeinschaftliche Ökonomie starkgemacht. 
Sie versuchen, den Hof zu kaufen und in eine Stiftung zu überführen, damit es keine 
Eigentümer_innen mehr gibt.
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WIM
Montavoix, Saint-Claude, Jura, Frankreich

Wim ist eigentlich Architekt und kommt aus Belgien.
Als er unerwartet einen großen Architekturpreis gewinnt, nimmt er das Geld und 
macht etwas Paradoxes damit.
Er kaufte ein großes Stück Berg mit zwei alten verfallenen Steinhäusern darauf nahe 
einer kleinen Arbeiter_innenstadt im französischen Jura und ernennt es zum öffent-
lichen Raum. Er selbst wird zum Förster und Hausmeister.
Wenn ein Staat und eine Regierung nicht mehr dafür sorgen, dass es diesen Raum 
geben kann, der sich der Kontrolle entzieht und in dem alles zu jeder Zeit möglich 
ist, dann, so Wim, ist es vielleicht die Aufgabe von ganz normalen Menschen, den 
öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, selbst wenn sie ihn dafür absurderweise 
erst mal kaufen und besitzen müssen. 
Es gibt eine geschützte Ruine im Wald, in der Wanderer_innen, Jugendliche und 
Verliebte sich ein Feuerchen machen und vor Regen, Schnee oder unerwünschten 
Blicken schützen können, und ein sehr einfaches Schutzhaus mit Koch-, Wasch- und 
Übernachtungsmöglichkeiten, in dem man einkehren kann. Es gibt weder Elektri-
zität noch fließendes Wasser. Dafür einen wunderschönen Wasserfall als Aussicht.
Montavoix (der Berg mit der Stimme) soll ein Begegnungsort sein für alle mögli-
chen Leute. So treffen hier die Menschen aus der kleinen Stadt Saint-Claude auf 
Künstler_innen, Suchende, Architekt_innen, die Leute vom Naturschutz und die 
straffällig gewordenen Jugendlichen, mit denen Wim arbeitet und die so wie er die 
Hausmeister des öffentlichen Raumes sind. Sie passen auf, dass niemand diesen 
Ort privatisiert, auch sie selbst nicht, und dass die einfache Infrastruktur instand 
gehalten wird.
Wim findet, dass Worte zwar für vieles gut sind, aber manchmal auch schrecklich 
versagen. Er möchte durch Raum kommunizieren. So wird der öffentliche Raum bei 
ihm mehr zu einem Ort, an dem man sich auf gleicher Ebene, jenseits von Klasse, 
Alter oder Herkunft mit stinkenden, dampfenden Socken am alten Holzofen begeg-
nen kann.



REGIESTATEMENT 
von Johanna Kirsch und Katharina Lampert

Und so machen wir uns auf die Suche …
Unser beider Kindheit war von dem Versuch unserer Eltern geprägt, aus den en-
gen Strukturen eines Nachkriegsösterreichs auszubrechen und die Dinge anders zu 
machen. Wir sind mit selbstgeschrotetem Sauerteigbrot, Demos gegen Atomkraft-
werke und der Angst vor dem Waldsterben aufgewachsen. Als Erwachsene haben 
wir irgendwann festgestellt, dass wir uns in einer Art Zwischenland befinden. Voll 
mit Ideen und Wertvorstellungen, wie es anders gehen könnte, aber gleichzeitig 
ständig damit beschäftigt, in einer Welt zu bestehen, die weitestgehend den Geset-
zen der wirtschaftlichen Akkumulation gehorcht. Wir haben uns auf die Suche nach 
Menschen gemacht, die unterschiedlichste Lebensbereiche anders gestalten, um 
uns von ihnen Ideen zu holen und zu lernen.

Mit VON HIER AUS möchten wir die Loslösung von festgefahrenen Vorstellungen 
anregen und den normierenden Dynamiken unserer Gesellschaft etwas entgegen-
halten.
Jenseits von dem lähmenden schlechten Gewissen, das unsere Generation befallen 
hat, nicht „politisch und ökologisch korrekt“ genug zu leben, möchten wir Möglich-
keitsräume erschließen, die sinnlich und greifbar sind und von der eigenen Realität 
und dem eigenen Handlungsspielraum ausgehen und nicht wie so oft in ideali-
sierten eskapistischen Fantasien von einem anderen Leben, „irgendwie, irgendwo, 
irgendwann“ enden, wie sie uns tagtäglich von den Medien vorgesetzt werden. 

Im Gespräch mit unseren Protagonist_innen haben uns vor allem die vielfältigen 
Modelle von Eigenermächtigung interessiert.
Wir haben über mehr als drei Jahre hinweg immer wieder wochenweise bei ihnen 
gelebt und über Gemeinschaft, Ökonomie, Ökologie, Kunst, Subsistenz, Arbeits-
teilung, Besitz, Trockenklos, Mobiltelefone, Beziehungen und was sonst noch zum 
Leben dazugehört geredet.
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VON HIER AUS
Text: Mirjam Bromundt 
 

Johanna Kirsch und Katharina Lampert sind mit den 68er-Idealen ihrer Eltern auf-
gewachsen, bunten Wollpullovern, Demos und dem Gedanken, die Welt zu ver-
ändern. Was damals mit dem Wunsch nach Cheeseburgern oder Monchichis noch 
unverstanden blieb, taucht heute immer mehr in den eigenen Köpfen auf: ein Haus 
am Land, wieder selbst Gemüse anbauen, Lebensmittel einkochen, Entschleuni-
gung – Aussteigen als romantische Fantasie also. Die Frage ihrer Eltern „Wie wollen 
wir leben?“ wurde klammheimlich zur eigenen und „Von hier aus“ zur Suche nach 
der Antwort.

Morgendämmerung. Ein Hahn wird geschlachtet, gemeinsam gerupft und dem 
Kind am Balkon erklärt, dass man ihn nur so später essen kann. Darunter hängt 
ein Transparent an der Wand des Hofes Wieserhoisl: „Kein Mensch ist illegal“. Vor 
acht Jahren wurde der Bauernhof in der Weststeiermark von einer guten Handvoll 
Menschen gepachtet, um ihn als Kollektiv zu bewirtschaften und dort nach eigenen 
Vorstellungen zu leben. So werden nicht nur Obst und Gemüse angebaut, Schafe 
geschoren oder selber Fleisch produziert, sondern auch Bauwägen zu Unterkünften 
umgebaut, Saatgut aus dem eigenen Garten in informativen Aktionen getauscht 
oder immer wieder aufs Neue die individuellen und gemeinschaftlichen Grenzen 
ausgelotet.

Sonnenaufgang. Ute singt auf einer Steinmauer sitzend eines ihrer Lieder. Seit 17 
Jahren lebt sie im Südwesten Portugals, nachdem ihr sogar in der „schwäbischen 
Diaspora“ alles viel zu laut und viel zu dicht erschien. „Ich weiß nicht, worum es 
geht, aber ich muss jetzt einfach mal Ruhe geben“, sagt die Schamanin, die die 
Welt und sich selbst täglich kritisch hinterfragt. Dass Arbeit und Geld zusammen-
gehören oder es nur zwei Geschlechter geben soll, findet Ute gelogen. Das Was-
ser kommt vom Brunnen, ein bisschen Gemüse aus dem eigenen Garten, das Brot 
bäckt sie selber, aber Ute ist alles andere als weltfremd geworden: Das Auto ist zum 
Einkaufen praktischer als die Eselin und mit USB-Internet auf dem MacBook erspart 
man sich doch 40 Kilometer bis zum Abrufen einer neuen E-Mail.

Sonnenschein. Wim feilt seine Motorsäge, um damit gleich einen Baum zu fällen. 
Er zählt die Ringe – ungefähr 50 Jahre dürfte er gewesen, also ca. in der Zeit der 
68er-Ideale gepflanzt worden sein. 25 Jahre lang war Wim Architekt und hat sich 
neben den Entwürfen für Häuser und Schulen mit public space beschäftigt, der als 
physischer Raum – wo Menschen machen können, was sie wollen – fast unmöglich 
geworden ist. Wim verwaltet das nahe des französischen Saint-Claude gelegene 
Gebiet Montavoix, wo er ohne Strom oder fließend Wasser in einer einfachen, aber 
gemütlichen Schutzhütte lebt. Mithilfe von Studierenden und jungen Menschen soll 
dort über architektonische Interventionen wieder ein öffentlich zugänglicher Ort für 
alle entstehen. Wim selbst sieht sich dabei nur als Initiator.
 



Nicht nur die Ausgangsfrage der Regisseurinnen ist eine sehr persönliche, sondern 
auch der Zugang zur Art und Weise des Dokumentarfilmemachens an sich. Statt 
Menschen scheinbar objektiv von außen zu beobachten, sind sowohl die Regis-
seurinnen als auch die Entstehung der Bilder essenzieller Teil der Geschichte. Mit 
einem Zurechtrücken der Kamera, einer Regieanweisung, dem Beantworten einer 
Gegenfrage von Ute zur Arbeitsweise oder dem eigenen Mitarbeiten am Hof lösen 
sich die Filmemacherinnen vom forschenden, daraufschauenden Blick und machen 
„Von hier aus“ zur persönlichen, aber gemeinschaftlichen Entdeckungsreise. 

Im Zentrum der Reise stehen die inneren Entwicklungen der Protagonist_innen – 
sind es doch jeweils sehr individuelle Entscheidungen, ein kritisches Überprüfen 
der Grenzen und Ansichten auf die Welt; weitab von dogmatischer Strenge, die 
dem Handeln oft kontraproduktiv im Weg steht. „Da muss eine schauen, was packt 
sie denn“, würde Ute dazu sagen. Denn die Praxis – ein Kompostklo auszuleeren, 
Schnee für Teewasser zu schmelzen oder ein Lamm zu zerhacken – ist oftmals nicht 
mehr so romantisch wie die Fantasie des idyllischen Aussteiger_innenlebens. 

Der gerne als radikal gedachte Bruch in der Biografie jede_r_s Einzelnen erweist 
sich im Laufe der Auseinandersetzung eher als ein sich in kleinen Etappen abzeich-
nender, logischer Schritt und hat vielmehr mit „tiefer Einsteigen“ (Ute) statt Aus-
steigen zu tun – mit Reflexion und bewusstem Leben. Und so einzigartig die drei 
Lebensmodelle der in „Von hier aus“ Porträtierten auch sind, sind sie als Beispiele 
für ein größeres Ganzes zu verstehen: die universelle Idee nämlich, sich bestimmten 
Strukturen zu entziehen und dorthin zu steigen, wo es für eine_n selber am besten 
passt.

10



11

ZITATE AUS DEM FILM

Antonin (Wieserhoisl) 

Gemeinschaftsökonomie, das funktioniert so, dass alles, was wir verdienen von je-
de(r) von uns, in einen Topf geht und wenn eine Person etwas braucht, nimmt er, sie 
aus dem Topf. Ich finde das genial.

Mira (Wieserhoisl)

Genau. Subsistenzarbeit genauso viel Wert zu geben wie Lohnarbeit. Wie sehr uns 
das gelingt, das ist unterschiedlich, aber es ist halt der Versuch ... und den Versuch 
finde ich voll wichtig und voll gut, das zu machen. 
Weil es auch einen ständigen Diskussionsprozess gibt damit. Weil man mit seinem 
Neid und seinem Geiz konfrontiert wird und halt dann einfach darüber reden muss, 
weil man ja verknüpft ist miteinander.

Tina (Wieserhoisl)

Es ist eine gewisse Sicherheit, also die gibt es auf jeden Fall. So dieses Gefühl, was 
vielleicht andere, die irgendwie prekär leben … hm, von was kaufe ich mir meine 
Lebensmittel oder zahl ich meine Miete ... das kennen wir nicht.

Tina (Wieserhoisl)

Es ist ja ein gemeinsames Interesse, dass sich das ausgeht und dass wir quasi ver-
nünftig damit wirtschaften. Und dann ist es ... dann hab nicht ich das letzte Sagen, 
sondern jeder Einzelne halt genauso.

Katrin (Wieserhoisl)

Manchmal überkommt’s mich und ich denk mir, es ist alles so furchtbar. Also so was 
jetzt die Umwelt betrifft oder ... da wird drauf gegackst, ob wir jetzt die Ressourcen 
ausbeuten, ob es in den nächsten 50 Jahren dann noch tragbar ist, diese Lebens-
weise. Und dann auch im Sozialen … also diese ganze Migrationsthematik. 
Und das ist dann irgendwie alles so schwer, ja und so ohnmächtig komm ich mir 
dann vor. Und wenn man dann … also gemeinsam kann man einfach leichter kämp-
fen, sage ich mal, oder leichter das Gefühl haben, o.k, wir können doch ein bisschen 
was verändern. Ich bin nicht alleine, die so denkt oder die so fühlt. 
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Ute

Spiritualität, wenn sie diese Art von Ermächtigung und wenn sie Würde allen an-
deren Wesen gegenüber auch zeigt und jetzt nicht dieses: Wir sind alle so lieb 
und nett, ja, werden alle ganz rosa, also im Sinne von „shiny“ … dann ist es ein 
Politikum. Es ist ja auch ein Politikum, dass ganz viele Neonazis sich mit Spiritualität 
beschäftigen, das ist ja auch nicht unpolitisch, dass die zu den Externsteinen gehen 
zur Sommersonnenwende oder so ... kann man auch nicht sagen. 
Und ich finde es auch nicht unpolitisch, so zu tun, als wäre man einfach ein friedfer-
tiges Wesen und würde die Erde mit Liebe überschütten, was auch immer man dar-
unter verstehen soll. Das ist auch nicht unpolitisch, weil das auch ganz viel Energien 
in Bahnen lenkt, wo ich nur sagen kann, das ist komplett verlogen. 
Kann nur verlogen sein, das ist wie diese christliche Nächstenliebe, da gehst ma! 
Und da fange ich dann zu schäumen an. Wirklich.

•     
 (…) Und ich finde, das gehört sich auch, dass man schaut, was kann man denn und 
was kann man nicht, um sich nicht vollkommen zu überfordern und irgendwann in 
die Stadt zu ziehen und den Wasserhahn aufzudrehen. 
Weil du’s nicht mehr packst. 
Also weil es dann eben so was hat wie, das ist die Härte, ja, hartes Landleben oder 
so. Weil, das finde ich ja nun gar nicht. 
Aber ich glaube schon, dass dazugehört, dass du merkst, was von all den Dingen, 
die eigentlich gescheit wären, packst du halt. Was von all den ökologischen und 
überhaupt von all den Sachen geschickt wäre. Also eben, weißte, wie ich dann für 
die Lekba die Mousse de Fringout kaufe. Ja, o.k! 
Oder für mich mal ein Coca-Cola …woaahhhh!!!! (Lachen) 

• 
Ich glaube, dass diese ganzen Sprüche, weißte, wie du sollst in Schmerzen gebären, 
du sollst hart arbeiten für dein Brot und alle diese Geschichten, dass die verheerend 
in unseren Körpern stecken. Verheerend. Und, dass es so viel ... also dass es so viel 
Ergebenheit immer noch gibt für diese Sprüche. 

• 
(...) Arbeit und Geld, das ist zum Beispiel auch was, wo ich das Gefühl habe, 
das ist gelogen, dass das zusammengehört. 
Weil, also ich habe ja immer wieder erlebt, wie Leute um halb 8 ins Büro gehen und 
um 5 rausgehen. Und der eine geht mit 30.000 raus und die andere mit 1.500.
Das kann mir ja niemand erzählen, dass Arbeit und Geld grundsätzlich zusammen-
hängen. Alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich mich einfach nicht 
blenden lassen von solchen bludluldlupp ... immer wieder wiederholten Sprüchen. 
Wie eben: Es gibt 2 Geschlechter oder alles solche Sachen, wo ich denke: Ne! Ne 
Leute! Dann schaut doch einfach mal hin! Es stimmt einfach nicht, ja. Auch wenn es 
tausendmal wiederholt wird.
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Wim

(…) I don’t know, maybe public space is going towards an end. It’s ending. Things 
change so strongly since the digitalization of the world that the real public space as 
I mean it, three-dimensional, physical space, where people could do whatever they 
want and at whatever moment becomes almost impossible.

Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den öffentlichen Raum nicht mehr lange, er hört auf.

Die Dinge ändern sich so stark seit der Digitalisierung der Welt, dass der wirkliche öffentliche Raum, so 

wie ich ihn verstehe, der dreidimensionale, physische Raum, wo Leute tun und lassen können, was immer 

sie wollen, zu jedem Moment, beinahe unmöglich wird.

•
I see my own task here as … I initiated it, I started it, I’m not in an association or 
whatever. It’s personnel initiative. 
I see myself as the guard, but guard in the sense of somebody that takes care of 
this public building and of this public area. And then you can say: yeah, but you are 
the owner, so this is not public. But I think that when a government or city council 
or whatever isn’t taking care anymore of public space, is not interested in it, that 
maybe it might become a thing to do by people. Just ordinary people.

Ich sehe meine Aufgabe hier als … Ich hab das hier begonnen, ich hab damit angefangen. Ich bin keine 

Organisation oder so was. Es ist eine persönliche Initiative. 

Ich sehe mich selbst als Wächter, aber als Wächter im Sinne von jemandem, der diesen öffentlichen Raum 

und dieses öffentliche Gelände pflegt. Und dann kann man sagen: Ja, aber du bist der Besitzer, also ist 

das hier nicht öffentlich. Aber ich glaube, dass wenn eine Regierung oder eine Stadtverwaltung oder 

was auch immer, sich nicht mehr um den öffentlichen Raum kümmert, sich nicht für ihn interessiert, dann 

könnte das etwas werden, was die Leute selber machen müssen. Ganz normale Leute.

•
I think that words don’t work well for us. That we use them all the time, but I don’t 
know, they don’t go deep … and I like words. I mean I write quite a lot, and I like 
to read. 
But still. I think it is very important that people can touch each other for moments. 
And of course we developed this tool of language but it very often fails. 
And I think that in space there is a possibility for some kind of universal way of com-
munication.

Ich denke, dass Wörter nicht gut für uns funktionieren, dass wir sie die ganze Zeit verwenden, aber, ich 

weiß nicht, sie gehen nicht tief ... und ich mag Worte. Ich meine, ich schreibe ziemlich viel und ich lese 

gerne. Aber trotzdem. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Leute für Momente zueinander in Kontakt 

treten können. Und natürlich haben wir dieses Werkzeug Sprache entwickelt, aber es versagt sehr oft. 

Und ich denke, dass es im Raum eine Möglichkeit für etwas wie eine universelle Art der Kommunikation 

gibt.
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Wim: I would say that public space is a space where everything at every moment 
could possibly happen. It has to be taken care of, but taken care of that it remains 
public. That nobody is privatizing it, and also for myself, I have to avoid that I might 
privatize it.

Ich würde sagen, dass öffentlicher Raum ein Raum ist, wo alles, in jedem Moment möglicherweise pas-

sieren kann. Man muss drauf aufpassen, aber aufpassen, dass er öffentlich bleibt. Dass niemand ihn 

privatisiert ... und auch ich selbst muss vermeiden, dass ich ihn privatisiere.

•
…the strange meetings that happen here. One of the examples is …I was working 
last summer, you saw, with Nick here.
Well, he said that he had a criminal behavior…which of course is not at all true, but 
this young guy…only the fact that you come here for instance, is for him and for 
you a strange encounter. And this encounter is not just like seeing somebody by 
accident in a bar or so, but goes quite deeper I think.

 ... die merkwürdigen Treffen, die hier stattfinden. Eines der Beispiele ist ... ich habe letzten Sommer, wie 

ihr gesehen habt, mit Nick hier gearbeitet. 

Nun ... er sagte, er hätte ein kriminelles Verhalten, was natürlich überhaupt nicht wahr ist, aber dieser 

junge Kerl ... nur die Tatsache, dass ihr hierherkommt zum Beispiel,ist für ihn und für euch eine eigenarti-

ge Begegnung. Und diese Begegnung ist nicht nur so, wie wenn man zufällig jemanden in einer Bar trifft 

oder so, sondern geht viel tiefer, finde ich.

•
Everybody keeps saying to me: how is it going with your project when they see me, 
or when they haven’t seen me in a long time. And I keep saying it’s not a project, 
and they say: oh no, what is it? And then I can say different things what it is not but 
I find it very difficult to say what it is. And it reminded me of when you fall in love 
with somebody, you don’t say this person is the one that I am going to do the next 
3 months …or at least with me it was like that. And there is no strategy, you don’t 
say we are going to do this and this and this and then we’ll reach that goal. And 
that way it is similar to love. And I don’t say it’s love, because I am not in love with 
Montavoix, but I say it is like love. 

Alle fragen mich ständig, wenn sie mich sehen oder wenn sie mich lange nicht gesehen haben: Wie 

geht’s mit deinem Projekt? Und ich sage immer wieder: Es ist kein Projekt. Und dann sagen sie: Ach nein, 

was ist es dann? Und dann kann ich unterschiedliche Sachen sagen, was es alles nicht ist, aber ich finde 

es sehr schwierig zu sagen, was es wirklich ist. Und dann hat es mich daran erinnert, wie es ist, wenn man 

sich in jemanden verliebt. Man sagt ja auch nicht, das hier ist die Person, mit der ich die nächsten drei 

Monate verbringen werde ... oder zumindest für mich war das nicht so. Da gibt es keine Strategie, du 

sagst nicht, wir werden jetzt das und das und das machen und dann haben wir wirklich das Ziel erreicht. 

Und in dieser Hinsicht ist es vergleichbar mit Liebe. Und ich sage nicht, es ist Liebe, weil ich nicht in 

Montavoix verliebt bin, aber ich sage, es ist wie Liebe. 
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INTERVIEW (AUSSCHNITT) 
mit Marlene Radl für an.schläge

Katharina Lampert und Johanna Kirsch suchen in ihrem Dokumentarfilm „Von hier 
aus“ Antworten auf die Fragen „Wie man leben soll?“ Marlene Radl fragte nach 
gefundenen Erkenntnissen. 

empfandet ihr es als schwierig, in eine nicht zu romantisierende Darstellung 
vom „leben am land“ zu verfallen?
Uns war von Beginn an klar, dass wir da aufpassen müssen – vor allem da es sich um 
außergewöhnlich schöne Orte handelt, an denen wir gedreht haben. Es ging uns 
von vornherein nicht darum, die ewig reproduzierten jenseitigen Sehnsucht-Phan-
tasien von einem besseren Leben zu bedienen. Wir wollten zeigen, dass man nicht 
irgendwann im politisch und ökologisch korrekten Schlaraffenland angekommen ist, 
sondern dass die Suche weitergeht.

Wie schätzt ihr das emanzipatorische Potential alternativer lebensformen, ab-
seits der Konsum- und Wegwerfgesellschaft, ein?
Wir sind mit dem Gefühl aus dem Projekt herausgegangen, viel mehr Spielraum im 
täglichen Handeln zu haben. Das ist ein ziemlicher Freiheitsgewinn! Alle Ansätze im 
Film (solidarische Ökonomien etc.) lassen sich durchaus auch im Kleinen umsetzen. 
Es geht mehr um die Haltung als um einen radikalen Umsturz. Insofern glauben 
wir natürlich, dass das emanzipatorische Potential solcher Lebensweisen, vor allem 
wenn sie uns so offen teilhaben lassen, unschätzbar hoch ist. Dabei geht es gar 
nicht darum, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Experimente sind extrem wichtig 
für gesellschaftliche Entwicklung. Mit Erfolgsrezepten werden wir alle schon genug 
zugedröhnt.

schlagwort: eskapismus. empfandet ihr den „Ausstieg“ eurer Protagonist*in-
nen auch als resignation vor sozialen Verhältnissen? 
Wir sind sehr schnell von dem Begriff des „Aussteigens“ abgekommen. Unsere 
Protagonist*innen identifizieren sich alle überhaupt nicht als Aussteiger*innen und 
im Zuge des Projektes kam uns dieser Begriff immer absurder vor. Es handelt sich 
da durchwegs um Menschen, die sich extrem mit bestehenden Systemen ausein-
andersetzen und ihnen etwas entgegenhalten. Das hat nichts damit zu tun, sich aus 
der Affäre zu ziehen. Im Gegenteil: Genau hinschauen und trotzdem den Mut nicht 
verlieren, an den eigenen Ideen dran zu bleiben, da ist so gar nichts Eskapistisches 
dran. 
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Auch Fragen nach der gesellschaftlichen Bewertung verschiedener Arbeiten 
und dem Verhältnis von „Öffentlichkeit“ und „Privatheit“ tauchen im Film auf 
– große Themen der Frauenbewegung. inwiefern wolltet ihr mit eurem Film 
Geschlechterverhältnisse thematisieren? 
Die bestehenden Geschlechterverhältnisse sind ein so prägender Bestandteil un-
serer Realität, dass wir diese selbstverständlich in allem, was wir tun und denken, 
mitverhandeln. Wir haben allerdings versucht, diese Themen bewusst mit einer ge-
wissen Selbstverständlichkeit zu behandeln und sie nicht wieder zum Beispiel „nur“ 
als die Themen der Frauenbewegung zu adressieren. Da sie ausnahmslos alle ange-
hen. Manches wird in unserem Film aus diesem Grund nicht noch mal extra erklärt 
oder gerechtfertigt, sondern einfach so stehen gelassen. Mit Rufzeichen.
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JohAnnA Kirsch wurde1980 in Salzburg geboren. Sie studierte von 1997 bis 2002 an der Akademie der 

bildenden Künste in Wien experimentelle Fotografie, danach postgradual 2002 bis 2004 Kunst als öffentliches 

Handeln an der KHB Weißensee Berlin, D, und 2004 bis 2006 an der Jan van Eyck Academy for research and 

production in Maastricht, NL.

In Kirschs Arbeit geht es um die Suche nach Freiheit. Wie weit sind bestehende Bindungen, Normen, Regeln, 

Grenzen und Kategorien wirklich unmittelbar relevant oder real, wo entsprechen sie individuellen, wo 

gesellschaftlichen Bedürfnissen und wie definieren sich diese Bedürfniswelten und ihre Phantome. 

Gibt es persönliche und gemeinschaftliche Autonomie jenseits von Hierarchie und Unterdrückung anderen 

Wesen oder unseren Lebensgrundlagen gegenüber? 

Kirsch zeigt ihre Arbeiten in den unterschiedlichsten Kontexten im In- und Ausland und arbeitet in Zwischenbereich 

von Performance, bildender Kunst, Video und Film.

Filme (Auswahl)
Me, the big bad wolf and the radical sense of freedom, experimenteller Dokumentarfilm, 27 min, AT, NL

AS IF IT WERE NATURE – the inverse utopia, Experimentalfilm, 21 min, 2008, AT, BE

Von Hier Aus, zusammen mit Katharina Lampert, Dokumentarfilm, 89 min, AT

No Track Walk 1.0. – den Weg brechen/path breaking, experimentelle Videodokumentation, 21 min, AT

•

KAThArinA lAMPerT wurde 1976 in Wien geboren. Sie studierte von 1995 bis 1999 Komparatistik und 

Sinologie an der Universität in Wien und ab 1999 Konzeptuelle Kunst in der Klasse von Renée Green an der 

Akademie der bildenden Künste in Wien. Lampert realisierte zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsprojekte in 

den Bereichen bildende Kunst und Film. Sie arbeitet dabei vor allem mit biografischen Ansätzen zu Identität, 

Gemeinschaft, Oral History und marginalisierten Lebensentwürfen. 

Filme (Auswahl)
Verliebt, verzopft, verwegen. Geschichten lesbischer (Un-)Sichtbarkeit im Wien der 50er und 60er Jahre, 

zusammen mit Cordula Thym 2009, Dokumentarfilm, 64 min, AT

Von Hier Aus, zusammen mit Johanna Kirsch, 2014, Dokumentarfilm, 89 min, AT

FtWTF – female to what the fuck, 2015, Dokumentarfilm, zusammen mit Cordula Thym, 92 min, AT

BIOGRAFIE KIRSCH/LAMPERT 
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TECHNISCHE ANGABEN:
eckdaten
Länge: 89 min
Originalsprache: Deutsch und Englisch
Untertitel: Deutsch und Englisch
Originalformat: Full HD 16:9
Vorführformat: DCP 16:9 
Tonformat: Dolby
Drehorte: Österreich (Steiermark, Deutschlandsberg), Frankreich (Jura, Motavoix), 
Portugal (Alentejo, Vale das Zorras)
Drehzeit: 3 Jahre
Fertigstellung: Dezember 2014
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