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Drei Szenenbilder aus demFilm „Tagaus, tagein“. KeinWerk über das amLeben, sondern das imLeben sein.

Tagaus, tageinTagaus, tagein

Richard Rossmann
berührte mit dem
Film überÖsterreichs
Skipioniere. In seinem
neuenWerk bringt er
seine Großmutter
Thresl (99) und ihr
Leben auf die Kino-
Leinwand – schön,
ehrlich, unaufgeregt.

„Der Tag, an dem
ich aufhöre, bin ich tot.“ –
Das sagt Thresl Handl (99)
über sich selbst. Im April
wird die Wirtin und Bäue-
rin vom Harhamhof in
Saalfelden 100 Jahre alt.
„Omami hat mich faszi-
niert. Ich habe mit ihr eini-
ge Interviews für meinen

VONMELANIE HUTTER

Film ,Ski heil’ geführt und
sie war einfach so echt“,
sagt ihr Enkel und Filme-
macher Richard Rossmann
(40) aus Saalfelden. Sein
Beruf führt ihn in die ganze
Welt, „aber ich habe nir-
gendwo eine Frau mit einer
ähnlichen Biografie wie
meine Omami gefunden.
Also bin ich wieder zu ihr
zurück gekehrt.“

Zwei Jahre lang hat Ri-
chardRossmannThreslmit
derKamera beobachtet, wie
sie sich tagaus, tagein im-
mer noch um den Harham-
hof kümmert und Stamm-
gäste bewirtet. IhrMann ist
schon 1958 gestorben, sie
blieb zurück mit zwei Kin-
dern,HansundMaresi, kei-
ner traute ihr zu, dass sie
das schafft. Sie hat.
„AlsEnkel undFilmema-

cher war es eine Gratwan-
derung. Ich hatte aber nie
den Eindruck, dass sich
Omami anders verhält,
wenndieKameradabei ist“,
erinnert sich Rossmann.
Vorteil: Der Filmemacher

hat alles alleine gemacht,
im Grunde genommen ha-
ben sich Enkel und Groß-
mutter gemütlich unterhal-
ten oder zusammen ge-
schwiegen und die Kamera
lief mit. „Mich fasziniert
dieser Rhythmus. Wir Jun-
ge leben in einer schnellen
Welt, da stellt sich die Fra-
ge, wie es ist, alt zu sein.“
Tagaus, tagein ist ein ge-
fühlvoller Film über „Hei-
mat, Familie, Willenskraft
unddasAlter“, definiertRi-
chardRossmann selbst.Ös-
terreich-Premiere ist am
27. November um 16 Uhr
beim Bergfilmfestival im
„Das Kino“ .

RichardRossmann (40) hat seinenHauptwohnsitz in Saalfelden nie aufgegeben

” ”Omami hat eine
schwierige Lebens-

geschichte. Das hat ihren
Charakter noch
mehr geschliffen.
Filmemacher Richard Rossmann
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