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Tage draußen!
Ein Film der Alpenvereinsjugend über
Freiräume, Zuversicht und gesunde Risiken.
Filmemacher Franz Walter bleibt drinnen. Er muss drinnen bleiben. So oder so.
Denn: er stellt den Film Tage draußen! fertig.
Um was geht es? Um Kinder und Jugendliche. Um den Freiraum, den junge
Menschen brauchen. Um Abenteuer, Natur, Gesellschaft. Bis Mai wird das Werk,
das die Arbeit der Alpenvereinsjugend so trefflich dokumentiert, fertig sein. Ein
45 Minuten Film für alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Mal
schauen, wo geschaut wird!
Tage draußen – Leben in Echtzeit
Der tonangebende Ausdruck Tage draußen! ist bei der Suche nach einer Überschrift für ein Essay
entstanden, das Luis Töchterle, langjähriger Leiter der Alpenvereinsjugend Österreich, vor einiger
Zeit verfasst hat.
„Das ist es eigentlich ganz genau, was meinen November vermiest hat, dass ich keine Tage
draußen gehabt habe.“ Diese Erkenntnis weitergedacht ergänzt Töchterle: „Es ist das, was das
Leben von ganz vielen Kindern und Jugendlichen extrem verändert, belastet und eigentlich
schlechter macht, weil sie keine Tage draußen mehr haben.“
Was gehört zu Tage draußen? Da strahlt der passionierte Angler und Menschenfreund: „Frische
Luft, Bewegung, Gemeinschaft, Leben in Echtzeit. Genau die Dinge machen es aus.“
Thema der Alpenvereinsjugend
Die Alpenvereinsjugend und ihr Team setzen dies in Programmen, Ausbildungen, Seminaren und
anderem seit Jahren um. Rund um ihr 100-Jähriges ernannte sie „Verantwortung ermöglichen“
zum Schwerpunktthema. Das finale Stück, die Krönung, ist die Dokumentation Tage draußen!,
die die Arbeit auch nach außen trägt und bildlich darstellt.
Tage drinnen für Tage draußen
Drei Jahre wurde konzipiert, gestaltet, gereist, gedreht - planmäßig war alles im Kasten. Die
Endphase bei der Kreation eines Films ist immer spannend und herausfordernd. Doch so hatte
sich Filmemacher Franz Walter die Isolation in der Schlussphase des Films nicht vorgestellt.
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„An sich sind bei mir Arbeit und Familie gut im Einklang. Derzeit ist alles Achterbahnfahrt,“
beschreibt Walter, was viele Menschen gerade empfinden.
„Bei der Schnittgeschichte musst Du Dich reindenken, abtauchen. Gerade für die längeren
Passagen.“ Das gelingt ihm durch Struktur, durch frühes Aufstehen, langes Aufbleiben und durch
die Motivation, den Beruf samt Berufung ausüben zu dürfen: „Es ist spannend. Allein der
Filmtitel. Tage draußen! Wie sich inhaltlich in den letzten acht Wochen das Themenfeld erweitert
hat. Puh!“ Ändert die aktuelle Situation den Film? „Ja. In der jetzigen Phase geht es ja darum,
inhaltlich im Schnitt Schwerpunkte zu setzen. Nicht nur um Fine-Tuning. Nehmen wir als fiktiven
Abgabetermin den Dezember 2019: dann wäre der Film ein anderer geworden.“ Als Beispiel führt
Franz Walter, der in Personalunion Regie, Kamera und Schnitt vereint, an: „Die Mischung aus
Lebensfreude und Ernsthaftigkeit war immer geplant. Dass der Film nicht zu viel von Letzterem
abbekommt, das ist gerade eine echte Herausforderung für mich. Das ist die größte Challenge.“
Franz Walter lebt Tage draußen! voll und ganz, auch wenn sie jetzt nach innen verlagert sind.
Mehr zu Tage draußen! gibt es auf der Website www.tagedraussen-film.at zu erfahren.

Medienservice:
Sie sind am Thema interessiert? Möchten ein Gespräch mit Tage draußen! Beteiligten?
Gerne arrangieren wir das!
Medienkontakt:
Astrid Nehls | astrid@services-sbc.com | Tel. +43 676 4314410
Daniela Tollinger | dani@spocus.com | Tel. +43 664 8556433
Matthias Pramstaller | m.pramstaller@alpenverein.at
Über Tage draußen!
Tage draußen! wird von der Österreichischen Alpenvereinsjugend produziert und mit dem
Filmemacher Franz Walter umgesetzt. Es entsteht ein Dokumentarfilm, der ermutigt, Kindern und
Jugendlichen mehr Selbstverantwortung für ihr Leben und Lernen zu ermöglichen. Mehr Details
auf www.tagedraussen-film.at.
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