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Oliver Hangl
Kino im Kopf spezial
Die unabsichtliche Entführung 
der Frau Elfriede Ott 

(Andreas Prochaska, 2010, österreichischer Filmpreis 
2011: bester Film, bestes Drehbuch)
 
Was ist real? Welche Wirklichkeit gibt es wirklich? 
Welcher Darstellung von Wirklichkeit können wir 
trauen?
Wenn sich Fragen wie diese in eine Szenerie zwischen 
Film, Schauspiel, Performance in öffentliches Leben 
und damit in den öffentlichen Raum einschreiben, dieser 
gleichzeitig zur Bühne wird und den BetrachterInnen 
die übliche Vertrautheit von örtlicher Verankerung fehlt, 
elementare Wahrnehmungen wie Sehen und Hören irritiert und 
verunklärt werden, befinden wir uns in einem Setting von 
Oliver Hangl.
 
Die Erzeugung von Illusion, anderer Wirklichkeit oder zweiter Ebene 
der Wahrnehmung bei gleichzeitiger Zerstörung und Ent-täuschung 
von Trugbildern ist ein Mechanismus, der sich zwischen technischen 
Errungenschaften mit allen damit verbundenen Ängsten, der dem 
Menschen unzumutbaren Geschwindigkeit der Dampflok, der Täuschung 
des Auges durch den Filmapparat oder der Unheimlichkeit der 
Ungleichzeitigkeit von Ort und Handlung durch das 
Telephon und Sciencefiction-Visionen, wie Teleportation, 
Matrixverschiebungen oder Verschmelzung von 
Vergangenheit und Zukunft aufspannt.
 
Ein Kinofilm ist per se konstruierte Wirklichkeit. Wird der 
Film, wie es hier der Fall ist, in jener Stadt gezeigt, in der er 
gedreht wurde, wirkt er für die ebendort Ansässigen wie eine 
zweite Haut oder Landkarte, die sich über das Erfahrene legt.
 
Unser Zuschauerraum ist ein öffentliches Verkehrsmittel, 
eine Straßenbahn. Vom gewohnten Streckenverlauf wird 
ebenso abgewichen, wie vom begrenzten Bühnenkasten. Die 
unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott, eine rasante 
Slapstick-Komödie, vernehmen wir über Kopfhörer als vom 
Künstler bearbeitete Hörfilmfassung für Blinde.
Anstatt uns aber vereinzelt der Sinneswahrnehmung des Hörens 
hinzugeben werden vielfältige Sensorien wach gerufen. Die 
Widersprüchlichkeit eines Films, der nicht gesehen, sondern gehört 
wird, wird nicht aufgehoben, sondern breitet sich weiter aus. Fiktion 
und Realität klappen ineinander, Erfahrung verschmilzt mit Neugier 
und Vorstellung, Darstellung und Wahrnehmung prallen aufeinander.
 
So vermischen sich die inneren Bilder der ZuschauerInnen mit jenen der 
äußeren Welt, spezifische Wirklichkeit mit öffentlicher Realität und fordern 
Erinnerung und Gedächtnis und Neukonstruktion von Wirklichkeit heraus. 
Es mischen sich Aufführung und reale Welt, zwischen SchauspielerInnen und 
Publikum befinden sich diejenigen, die nichts von einer Inszenierung wissen und 
gleichzeitig ungefragt zu Statisten, Mitspielern oder irritierenden Faktoren werden 
können.
 
War es zu Beginn des Kinos intendiert, der Leinwand Bilder der Wirklichkeit 
einzuschreiben und diese wiederzugeben und wird heute im Gegensatz dazu 
von der breiten Masse versucht, Filminhalte im realen Leben nachzuspielen, 
sie zu verwirklichen, so verunklärt Oliver Hangl mit seiner Irreführung auf 
höchst amüsante Weise.

Elisabeth Fiedler

Oliver Hangl:
Kino im Kopf spezial
Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott 

(Andreas Prochaska, 2010, Austrian Film Prize 2011: best film, 
best script)

What is real? What reality really exists? What representation of 
reality can we trust?
When questions such as these are inscribed in a setting somewhere 
between film, drama and performance in public life, and thus in 
public space, and when the latter becomes a stage before which 
the audience lack the accustomed familiarity of local 
entrenchment, confounding and obfuscating elementary 
perceptions such as seeing and hearing, we find ourselves in a 
setting created by Oliver Hangl.

Creating illusions, an alternative reality or a second level of 
perception, while at the same time destroying and dis-
illusioning phantasmagorias is a mechanism which pans out 
in the realm between technological achievements and all the 
fears which they entail, the inhuman speed of the steam 
train, the deception of the eye by the film camera or the 
uncanniness of the non-simultaneity of location and action 
caused by the telephone and science fiction visions such 

as teleportation, matrix shifts or the fusion of the past and future.

A cinema film is per se constructed reality. If the film, as is the case 
here, is screened in the city in which it was shot, the local audience will 
perceive it as a second skin or map placed over their experience.

Our is a means of public transport, a tram. It deviates from the 
accustomed route as much as from the enclosed stage area. We hear Die 
unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott, a fast-paced slapstick 
comedy, through headphones in the form of a radio film adapted by 
the artist for blind people.Instead of giving ourselves over to the 
sensation of hearing alone, this awakens many different senses. The 

contradictoriness of a film which we cannot see, but hear, 
is not cancelled out, but spreads out even further. Fiction 
and reality fold into one, experience fuses with curiosity 
and imagination, representation and perception clash.

As a result, the inner images of the audience mingle with 
those of the outside world, specific reality with public 
reality, thus challenging recollection and memory and a 
reconstruction of reality. We experience a fusion of the 
performance and the real world, between the actors 
and the audience are those who know nothing of a 
staged production and who may, at the same time, 
become unasked extras, actors or disruptive factors.

Where the aim in the early days of cinema was to 
inscribe and reproduce images of reality on the 
screen, while today the masses try to re-enact film 
scenes in real life so as to bring them to life, Oliver 
Hangl befogs this situation with his deception in a 
highly amusing manner.

Oliver Hangl *1968 in Grieskirchen (OÖ), lebt und 
arbeitet in Wien. Oliver Hangl born 1968 in 
Grieskirchen (Upper Austria), lives and works 
in Vienna.

Fotos Photos: Oliver Hangl, Andreas Jakwerth, 
Helmut Prochart, Georges Schneider

Weitere Termine: 14./15./16.05.2014, 17.30 Uhr
Karten: € 16,-/14,- ermäßigt 
VVK: ab 28.04.2014, www.oeticket.com
Achtung: begrenzte TeilnehmerInnenzahl
Kopfhörerkaution: Ausweis
Aufführungssprache: deutsch
Aus technischen Gründen ist die Veranstaltung
nicht barrierefrei.
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