
Filmsalon: "Familiengeheimnisse" 
 

Jeweils mittwochs von 17-20 Uhr  
an der Sigmund Freud PrivatUniversität Linz 
 
Der Filmsalon zeigt faszinierende, spannende und bewegende Filme, die auch psychologisch 
interessant sind. Nach den Filmvorführungen wollen wir das Gesehene gemeinsam diskutieren.  
 

Zusammengestellt und moderiert von Markus Brunner. 

 
10.10.18: The Wolfpack  
(Crystal Moselle, USA 2015, 90', Englisch m. engl. UT) 
 

Sechs Geschwister wurden während ihrer Kindheit und Jugend von ihren Eltern in einer New Yorker 
Wohnung vollkommen von der Umwelt abgeschirmt. Das einzige, was sie von der Außenwelt 
mitkriegen, sind Videofilme, die sie in den vier Wänden nachspielen und mithilfe derer sie sich eine 
eigene Welt erschaffen.  
Der Dokumentarfilmerin Moselle lernt die Jugendlichen in dem Moment kennen, als sie den langsamen 
Ausbruch wagen, gewinnt ihr Vertrauen und erkundet mit ihnen ihre Geschichte, ihren Kosmos und ihre 
Perspektive auf die Welt. Ein hochfaszinierender, irrer, zuweilen auch überraschend komischer 
Dokumentarfilm über eine erschreckende Zwangssituation und erstaunliche Bewältigungs-
mechanismen. 

 
24.10.18: Das Fest  
(Thomas Vinterberg, DK 1998, 101', Dänisch mit dt. UT) 
 

Zum 60. Geburtstag lädt ein wohlhabender Hotelier seine Großfamilie ein, um mit ihm zu feiern. Die 
Familienfeier platzt, als während einer Festrede einer seiner mittlerweile erwachsenen Söhne berichtet, 
dass er und seine Schwester, die kurz davor Selbstmord begangen hatte, von ihrem Vater als Kinder 
sexuell missbraucht wurden.  
Vinterbergs mit der nahe an den Figuren klebenden, wackeligen Handkamera gedrehter Film machte 
die dänische "Dogma 95"-Bewegung, die den Film wieder "ehrlich" machen wollte, weltberühmt. Ein 
intimes und schonungsloses Werk über das Verdrängen, das Schweigen und das Verdecken und über 
die Gewalt, die denen entgegenschlägt, die Familientabus anzurühren wagen.  

 
14.11.18: 2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß  
(Malte Luddin, BRD 2005, 87', Deutsch) 
 

Hanns Luddin, von 1941-45 Hitlers Gesandter und höchster deutscher Funktionsträger in der 
annektierten Slowakei, wurde nach dem Krieg von den Amerikanern als Kriegsverbrecher zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. 60 Jahre später erkundet sein Sohn Malte die Spuren, die der Nazitäter in 
seiner eigenen Familie hinterlassen hat, setzt sich mit Familienlegenden auseinander, spürt den 
Verleugnungen, Idealisierungen und dem Ringen seiner Mutter, Geschwister und Nichten und Neffen 
mit der dunklen Familiengeschichte nach. 
Ein schmerzhafter Film über den Umgang mit offenbaren, aber unangenehmen Wahrheiten und über 
die Schwierigkeiten, familiäre Verstrickungen anerkennen und Ambivalenzen aushalten zu können. Und 
ein Film, der exemplarisch viel von den Familiendynamiken in der Nachkriegszeit in Deutschland und 
Österreich offenbart. 

 
09.01. Schreie und Flüstern   
(Ingmar Bergman, S 1972, 90', Schwedisch mit dt. UT) 
 

Auf einem schwedischen Landsitz stirbe eine krebskranke junge Frau in Gegenwart ihrer beiden 
Schwestern und einer Hausangestellten. Angesichts des Todes loten die vier sehr unterschiedlichen 
Frauen ihr Leben, ihre Verletzungen und ihre Beziehungen aus, vermögen es aber kaum, sich näher zu 
kommen.  
Bergmans emotional äußerst dichtes Kammerspiel ist eine genaue Analyse familiärer Kälte, 
Entfremdung und Einsamkeit und Plädoyer für die Wärme und Nähe, nach der sich alle sehnen. Zudem 
ist der vielfach preisgekrönte Film ein visuelles Wunderwerk, wie man es im Kino kaum gesehen hat.  
 


