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„Offen diskutieren“
Alexander Schiebel, Regisseur des Films „Das Wunder von Mals“, über die am Freitag 

beendete Vorführungstour durch Südtirol.

Tageszeitung: Herr Schiebel, ver
gangene Woche haben Sie in den 
Filmclubs mehrerer Südtiroler 
Ortschaften Ihren Doku-Film 
“Das Wunder von Mals” vorge
stellt Wie ist die Bilanz? 
Alexander Schiebel: Es war ein 
überwältigender Erfolg. Als ich 
vor eineinhalb Jahren in Meran 
das Buch zum Film vorgestellt 
habe, saßen dort 30 Leute im Pu
blikum. Es war mit Ausnahme von 
Francesca Schir niemand darunter, 
der eine offizielle Funktion beklei
dete. Völlig anders war es vergan
gene Woche im Ariston-Kino. Der 
Saal war bis auf den letzten Platz 
besetzt, einige Zuseher saßen auf 
den Treppen, andere mussten aus 
Platzgründen sogar wieder wegge
schickt werden. Dieses Bild bot 
sich auch in Bozen und Brixen.
Was schließen Sie daraus?
Ich schließe daraus, dass man über 
die Pestizide mittlerweile offen dis
kutieren kann. Man darf solida-

„Kritik ist kein Schmutz, 
sondern Goldes Wert.”

risch sein mit den Malsern und sie 
und ihren Kampf gegen die Spritz
mittel offiziell unterstützen. Das 
hängt auch mit diesem Film zu
sammen, der niemanden schlecht 
macht und auch nicht nur die 
Landwirtschaft zum Gegenstand 
hat. Die Botschaft ist vielmehr all
gemein: Wir sind nicht ohnmäch
tig, man kann sich wehren und das 
kann auch Spaß machen.
In Innichen sollen nur wenige 
Zuschauer zugegen gewesen 
sein. Ist dort das Thema weniger 
gefühlt?
Das glaube ich nicht. Das Pestizid- 
Thema ist genauso wie beispiels
weise der Schwerverkehr auf der 
Autobahn überall gleich präsent. 
Innichen war nicht Tteil der Film
club-Veranstaltungsreihe. Der Trä
gerverein und das Zielpublikum 
dort waren andere.
Haben Sie „atmosphärische“ 
Unterschiede beim Publikum in

ln Meran: Volle Zuschauerränge

den verschiedenen Landesteilen 
wahrgenommen ?
Ja, in Schlanders. Im Ge- ,, 
gensatz zu den restlichen H 
Vorführungen war der 
Saal dort nicht ganz voll 
und es war auch eine an
dere Stimmung im Publi
kum wahrnehmbar. Der 
Mut ist hier offensichtlich 
noch nicht wie im restli
chen Südtirol angekom
men. Das ist verständlich, 
wir befinden uns ja sozu
sagen im Epizentrum des 
Geschehens.
Saßen auch Entscheidungsträ
ger in den Zuschauerrängen?
Es war das gesamte progressive 
Südtirol da. Jene Menschen, die 
konstruktiv an einer Verbesserung 
arbeiten wollen. Es war der halbe 
Meraner Gemeinderat anwesend 
und einige grüne Landespolitiker. 
Der Landeshauptmann, der 
Agrarlandesrat und der Bauern
bund haben es leider nicht für wert 
befunden sich mit Mals näher zu 
beschäftigen.
Sie touren mit Ihrem Film nicht 
nur durch Südtirol, sondern mit 
Erfolg auch durch Deutschland. 
Was bezwecken Sie damit?
Ich möchte die Menschen zur di

Alexander Schiebel: 
*Zum Widerstand 

ermutigen"

rekten Demokratie und zum Wi
derstand ermutigen. Ich möchte 

aber auch die Malser Ge
schichte bekannt machen, 
damit die kleine Gemeinde 
im Obervinschgau nicht 
einfach überrollt werden 
kann.
Ist Ihnen dabei bewusst, 
dass Sie bzw. die Initia
torengruppe dadurch in 
den Augen vieler als 
Nestbeschmutzer ael- 
ten?
Es muss möglich sein, 
klar auszusprechen was 

. schiefläuft ... Und Kritik 
Bt un übrigen kein Schmutz, son
dern Goldes Wert Sie ist der Eoh-

stoff, aus dem bessere Lösungen 
gezimmert werden.
Sind weitere Vorführungen in 
Südtirol geplant?
Ich glaube, dass der Fllmclub wei
tere Vorführungen ins Programm 
nehmen wird. Bereits fix ist der 
Termin am 11. Oktober im UFO in 
Bruneck.
Sie finanzieren den Film mit den 
Eintrittskarten?
Ja. Bei Produktionskosten um die 
100.000 Euro ist mit einem Doku- 
Film nicht viel Geld zu verdienen, 
aber bei den aktuellen Zuseherz
ahlen rückt die Refinanzierung der 
Kosten immer näher.

Interview: Karin Gamper
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