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Montag, 29 März 2010, 20 Uhr

Hotel

Deutschland, Österreich 2004
DF, 87 Minuten 

Regie: Jessica Hausner
Produktion: Philippe Bober, Martin Gschlacht, 
  Susanne Marian, Antonin Svoboda
Produktionsfi rma: Essential Filmprod./coop 99
Buch: Jessica Hausner
Kamera:  Martin Gschlacht
Schnitt:  Karina Ressler
Darsteller/innen:  Franziska Weisz (Irene), Birgit 
  Minichmayr (Petra), Marlene Streeruwitz 
  (Frau Maschek), Rosa Waissnix (Frau 
  Liebig), Christopher Schärf (Erik), Peter 
  Strauss (Herr Kross), Regina Fritsch (Frau
  Karin), Alfred Worel (Herr Liebig)

Diagonale 2005: Bester Film
Leeds International Film Festival 2005: Grand Prize of 
Eurpean Fantasy Film in Silver

Die junge Irene nimmt einen Job als Rezeptionistin in 
einem luxuriösen österreichischen Landhotel an. Eines Tages 
fi ndet sie heraus, das ihre Vorgängerin auf mysteriöse Weise 
verschwunden ist. Doch keiner der anderen Hotelangestell-
ten will über das Geschehnis sprechen. Die Atmosphäre in 
dem von tiefen Wäldern umgebenen Hotel wird Irene immer 
unheimlicher – vor allem, nachdem sie von einer Legende 
um eine „Waldfrau“ gehört hat, die durch die umliegenden 
Wälder geistern soll.

Elf Jahre nachdem Lars von Trier seinen Dogma-Fluch in 
die Welt geschickt hat, haben wir uns daran gewöhnt, 
dass die visuelle Nachlässigkeit manch junger Film- bzw. 
Videomacher als ästhetisches Konzept durchgeht. Und seit 
der Einfl uss des US-Fernsehens durch innovative Serien an 
Bedeutung gewinnt, gleicht die Dramaturgie von Filmen 
wie Syriana und L.A. Crash in ihrem Drei-Minuten-Takt eher 
dem Schema einer Fernsehserie als dem eines „klassischen“ 
Kinofi lms (und nein: mit dem Altman-Meisterwerk Short 
Cuts lässt sich das nicht vergleichen!)

Welch ungewohnte Wohltat ist es da, einen Film wie Hotel 
zu sehen. Die zweite Kinoarbeit der Österreicherin Jessica 
Hausner (Lovely Rita) ist auf Filmmaterial gedreht, konzent-
riert sich auf eine einzige Hauptfi gur, verharrt in langen, 
statischen Einstellungen und lässt damit die überaus 
bewussten Bildkompositionen zur Wirkung kommen. 
(...)

Es dauert allerdings nicht lange, bis man merkt, dass 
Hausners Film weniger als Gruselstory funktioniert, sondern 
vielmehr als eine Refl exion klassischer Motive des „Unheim-
lichen“. Vom abgelegenen Spielort und den merkwürdigen 
Nebenfi guren über den dichten, ebenso faszinierenden wie 
furchteinfl ößenden Wald bis hin zu der minimalistischen, 
präzise gestalteten Tonspur und den labyrinthischen, ver-
lassenen Korridoren des Hotels bindet Hausner so ziemlich 
jedes Schlüsselelement des Genres in ihre Inszenierung ein
Hotel ist ein strenger, spröder Film, der sich für eine im 
konventionellen Sinn „spannende“ Geschichte oder eine 
„Psychologisierung“ der Figuren nicht näher zu interessieren 
scheint – wenngleich Hausner hervorragend mit Schauspie-
lern umzugehen versteht. Hotel lebt von der Kraft und der 
Präzision seiner stilisierten Bilder, von Hausners Gespür für 
Räume und Lichtstimmungen: allein über die Inszenierung 
unterschiedlichster Lichtquellen – ein Fahrstuhlknopf, die 
Spiegelung von Neonröhren im Swimming-Pool – eröff net 
sie einen ganz eigenen Kosmos. 



In den stärksten Augenblicken fühlt man sich dabei an die 
Arbeiten des Foto- und Filmkünstlers Thomas Demand 
erinnert. Ähnlich wie in dessen Werken führt die eigenartige 
Mischung aus „Realismus“ und absoluter Künstlichkeit dazu, 
dass man beginnt, das Klischee der abgebildeten Situation 
zu hinterfragen. Und selbst wenn Hausners Tableaus in den 
schwächeren Momenten akademisch und manieriert wirken, 
muss man sie doch bewundern für die kompromisslose 
Umsetzung ihrer Vision. Es ist allerdings bezeichnend für 
unsere Filmkultur, dass es ganze zwei Jahre gedauert hat, bis 
ihr Film seinen Weg nun auch in die deutschen Kinos fi ndet.

Kai Mihm, epd Film, 06/2006

(...) Während der ersten Viertelstunde spielt der Film nur 
Innen. Als Irène nach 17 Minuten erstmals vor der Tür steht 
und raucht, ist es genau das, was sie auch im vorletzten Bild 
des Films tut. Wie der Vorhang im Innern erscheint auch der 
Wald irreal. Das Schwarz der säulenartigen Bäume, die das 
Bild strukturieren und nach oben ins Nichts führen, sieht 
aus wie in Fritz Langs Die Nibelungen; ein Mythenwald, wie 
man ihn aus Matthias Claudius’ Zeilen kennt, die in dem 
Film auftauchen: „Der Wald steht schwarz und schweiget.“ 
So wie Claudius vom „kranken Nachbarn“ schreibt und sein 
Abendlied als metaphorische Kritik an den restaurativen Ver-
hältnissen des Spätabsolutismus verstanden werden muss, 
ist auch Hotel über die Darstellung bloßer Spießigkeit hinaus 
das Porträt einer repressiven Gesellschaft, eines unheilvollen 
autoritären, hierarchischen und hermetischen Systems, das 
Widerspruch nicht duldet und Outsider wie Eindringlinge mit 
dem Tod bestraft. Zwei ungehorsame Hunde erscheinen fast 
noch als humanste Element unter lauter gedrillten, verängs-
tigten Menschen. (...) 

Eine überraschende Pointe ist, dass Hausner dieses Zwangs-
system als eiskaltes Matriarchat beschreibt – wie Elfriede 
Jelinek in Die Klavierspielerin. Hausner arbeitet mit präziser 
Farbdramaturgie: Irènes Haar ist hellblond und das Kostüm 
rot-weiß, das dem Grün-Braun des Hotels komplementär 
entgegen steht; ansonsten sind die Bilder von sich im 
Übergang befi ndlichen Weiß-Schwarz- und Hell-Dunkel-
Oppositionen geprägt. Die Kamera zeigt oft klassische 
Halbtotalen, die, oben eine Spur zu knapp abgeschnitten, 
das Gefühl des Unheimlichen verstärken. Wichtig auch die 
Tonspur, die das Hotel und den kalten Wald durch eigene 
Geräusche belebt. Der Horror ist hier ein Horror des Unheim-
lichen. Statt auf den Schock und das Erschrecken zu setzen, 
entfaltet Hausner eine Sprache der Andeutungen, die sich 
nicht auf die Furcht, sondern auf das Unbekannte richtet. 
Irènes Sehnsucht verwandelt sich in einen Horror vacui. 

Hotel ist ein rätselhafter, stiller Horrorfi lm, der ans Unterbe-
wusstsein des Zuschauers rührt, dabei einen sehr eigenen 
inneren Sog entfaltet und besonders dadurch besticht, 
dass er Leerstellen hinterlässt, die im Betrachter nachwirken. 
Mag manches auch vertraut sein, wirkt es doch unge-
brochen. Dabei bleibt der Film stets in der Mitte der euro-
päischen Wirklichkeit und verbindet diese Alltäglichkeit mit 
der geheimnisvollen Atmosphäre eines Grimmschen 
Märchens.“

Rüdiger Suchsland fi lm-dienst, 13/2006



(...) Jessica Hausner hat mit ihrer kompromisslosen Regie 
und vor allem mit ihrem extrem mutigen Drehbuch eine 
Qualität in den deutschsprachigen Film zurückgeholt, die 
seit beinahe 30 Jahren praktisch vergessen schien, obwohl 
sie doch einst Stärke der deutschen Literatur und auch des 
deutschen Filmschaff ens in der Weimarer Repubik war: das 
Unheimliche. Dieses, nicht zu verwechseln mit dem blanken 
Entsetzen des Horrorfi lms oder mit den infantilen Erschreck-
Spielen des Schockers, wurde einst von E.T.A. Hoff mann 
mindestens ebenso kunstsinnig in die europäische Literatur 
eingeführt wie von Edgar Allan Poe, bevor Murnau und 
Wiene weltweit den unheimlichen Film etablierten. (...) 

Hausner nun gelingt ein kleines, gemeines Werk, das so 
eff ektiv Verstörung erzeugt wie wohl kein anderer deutsch-
sprachiger Kinofi lm seit drei Jahrzehnten. Zwar greift auch 
sie auf Horrorklischees wie den dunklen Wald oder die 
geheimnisvolle Kellertüre zurück, ihr Film ist aber, ganz im 
Sinne Hoff manns, immer dann am effi  zientesten, wenn 
das Grauen im Alltäglichen lauert – bei den abgründigen 
Kollegen, die sich für die Gäste kosmopolitisch geben, 
während im Keller der dumpfe Provinzialismus regiert; oder 
in den Quartieren des Personals, wo die älteren Bediensteten 
stottern und zucken, wie kein Zombie bei Romero es Furcht 
einfl ößender machen könnte. (...)

Daniel Bickermann fi lmzentrale, Text zuerst in der Filmzeitschrift Schnitt

Jessica Hausner über Hotel: 

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einem kleinen Mädchen 
die Märchen der Gebrüder Grimm vorgelesen, und das 
Mädchen liebte diese Geschichten. Dabei sind sie sehr brutal 
– da können schon mal Hälse abgeschnitten oder Hände 
abgehackt werden – und erinnern uns daran, wie gefährlich 
die Welt ist. Angst lehrt uns vorsichtig zu sein.
Auch ich bin von diesen Geschichten fasziniert. Sie erzählen, 
dass Gut und Böse nebeneinander existieren, dass man 
einmal Glück haben und gewinnen kann und das nächste 
mal wieder nicht. In ihrer Brutalität vermitteln sie eine sehr 
realistische Sicht der Welt. Das Schreiben des Drehbuchs 
von Hotel steht in einer recht engen Beziehung zu Märchen, 
lassen diese doch – wie meine eigenen Skripts – oft eine 
sehr einfache Struktur erkennen.

Ausgangspunkt war eine Idee für einen Kurzfi lm, die ich vor 
längerer Zeit hatte: eine Frau erhält Drohanrufe am Telefon, 
bekommt Angst und ergreift verschiedene Maßnahmen, 
um sich zu schützen, während sie gleichzeitig versucht, die 
ganze Angelegenheit zu verdrängen. Sie spürt also den 
kalten Hauch der Endlichkeit ihres Daseins, gleichzeitig kann 
sie nicht wahr haben, dass ihr Leben tatsächlich in Gefahr ist. 
Sie glaubt weiter, alles wird so bleiben wie bisher. Am Ende 
wird die Drohung wahr gemacht und das Leben der Frau 
beendet. 

Ich sollte auch eine Erinnerung an meine Kindheit nicht 
unerwähnt lassen. Als ich klein war, lebte ich in einem 
Haus, das sehr abgeschieden lag. Meine Eltern und meine 
Schwester arbeiteten damals sehr viel in ihren jeweiligen 
Studios. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich lange, 
dunkle Winternachmittage ganz allein an diesem stillen 
Ort verbrachte und umherwanderte. Ich habe mich selbst 
mit einem recht merkwürdigen Spiel unterhalten, einer 
Art Ritual, das unter anderem darin bestand, am obersten 
Ende der Treppe das Licht auszuschalten. Danach tastete ich 
mich im Dunklen die Stiege hinunter in den Vorraum, der 
ebenfalls nicht beleuchtet war, und von dort weiter zu einer 
kleinen, fensterlosen Kammer, die als Garderobe diente. In 
meiner kindlichen Fantasie symbolisierte dieser Raum das 
Epizentrum der Gefahr und des Bösen. War ich einmal in 
der Garderobe, musste ich es nur noch bis zum Lichtschalter 
schaff en, denn die Regel lautete, dass ich nur in dieser weit 
entfernten Ecke Licht machen durfte. Dieses Spiel versetzte 
mich immer in einen Zustand äußerster Panik, während es 
mir gleichzeitig großes Vergnügen bereitete. Es war eine Art 
Herausforderung, eine prickelnde Mischung aus Sehnsucht 
und Furcht, die mich mehr als einmal aus meiner Langeweile 
rettete.



Ich empfi nde die Wirklichkeit, die sich mir zeigt, als 
partiell, bruchstückhaft und unsicher, als ein Puzzle, dessen 
wichtigste Teile verlorengegangen sind. Wir alle versuchen, 
die Lücken zu füllen, Zusammenhänge und Erklärungen zu 
fi nden. Und wir trachten danach, der Banalität zu entkom-
men, indem wir an etwas Höheres glauben wollen, an etwas, 
das über uns steht und stärker ist, das, selbst wenn wir es 
nicht verstehen, etwas vor hat mit uns. Der Film richtet 
den Blick auf dieses „darüber hinaus“, dieses nicht fassbare, 
unbekannte Element, das seine Spuren hinterlässt ohne sich 
zu zeigen. Als läge unter der Oberfl äche unseres Alltags ein 
unbekannter Masterplan, dem die Ereignisse gehorchen, 
wir verstehen den Plan zwar nicht, aber dennoch scheint er 
mächtiger als wir. Oder gibt es etwa gar keinen solchen Plan? 
Wer kann das wissen. Irene geht, es herauszufi nden. Ich 
habe schon immer ein gespaltenes Verhältnis zu den Filmen 
von Hitchcock gehabt, was zweifellos darauf beruht, dass 
der Schlüssel zu seinen Filmen darin liegt, die Psyche seiner 
Charaktere zu dekodieren. Diese Lösungsideen interessieren 
mich weniger. Was mich allerdings begeistert, ist die Art und 
Weise, wie er eine Szene gestaltet und schneidet, er erzeugt 
eine geheimnisvolle dramatische Spannung, die mit dem 
Klima, das ich in Hotel schaff en wollte, korrespondiert. 
Es gibt eine Szene in Vertigo, in der James Stewart und Kim 
Novak in einem Wald sind. An einer Stelle macht sie ein paar 
Schritte zurück in den Schatten. Die nächste Einstellung zeigt 
diese Szene aus der Sicht von James Stewart, der sie nicht 
mehr sehen kann, bis sie plötzlich wieder auftaucht. Ich 
fi nde hier Einstellung und Schnitt faszinierend. Ich stelle mir 
Hotel genauso vor, eine Komposition aus seltsamen, unbe-
greifl ichen Augenblicken, in denen Menschen jemanden 
beobachten oder sich beobachtet fühlen und Worte hören, 
die sie nicht verstehen. Ich wollte ein Gefühl von Spannung 
erzeugen, die sich aus dem Stil und dem Schnitt aufbaut, 
aber nicht von einer konkreten Bedrohung ausgeht und 
auch nicht durch simples Dekodieren der Motivationen der 
Charaktere gelöst werden kann.

Verleihinfo

Die nächsten VHS-Filme

12. April 2010 
Der Löwenkäfi g − Leonera
Brasilien, Argentinien 2008 OmU 
Regie: Pablo Trapero 113 Minuten

19. April 2010 
Zimmer mit Aussicht – A Room With a View
Großbritannien 1985  
Regie: James Ivory 116 Minuten

26. April 2010
The One Man Village   – Semaan Bil Day’ia
Libanon 2008  OmU
Regie: Simon El Habre 86 Minuten

3. Mai 2010
Zabriskie Point
USA 1970  OmU 
Regie: Michelangelo Antonioni 107 Minuten

10. Mai 2010 
Der letzte Applaus − El último applauso
Deutschland, Argentinien 2008 OmU 
Regie: German Kral  90 Minuten

Jeweils montags 20 Uhr, 
Apollo Kino, Pontstraße 141-149 • Eintritt: 4,- €/k.E.
Informationsmaterial zu den Filmen liegt im Kino aus.
Siehe auch www.fi lmwelten.net

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen
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