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Kurzsynopsis
„Die Geschichte meines vietnamesischen Vaters, der mit seiner Familie als
vietnamesischer Flüchtling in ein österreichisches Dorf kam. Nun kehrt er in das
Flüchtlingslager in Malaysia zurück, um den Mann zu finden, der ihm einst geholfen
hat". (Martin Nguyen)
„Eine schlichte, eine komplexe Erzählung: Ein junger Filmemacher porträtiert seinen
Vater, der in einem fremden Land heimisch geworden, und doch fremd geblieben ist.
Er erzählt gleichzeitig über diesen Landstrich in Niederösterreich und wie er durch die
Augen eines Fremden unvertraut wird. Eine schöne Pointe dabei: In einem Interview
hat Martin Nguyen einmal erzählt, dass seine Eltern eher skeptisch waren, als er statt
eines sicheren Brotberufs die Laufbahn eines Filmemachers einschlug. Dass er aber
jetzt mithilfe seines Handwerks Generationengeschichte(n) schreiben konnte – das ist
ein schönes weiteres Kapitel in einem familiären Balanceakt zwischen Ausgesetztheit
und Vertrauen“. (Claus Philipp)

Synopsis
Furth an der Triesting ist eine beschauliche niederösterreichische Gemeinde mit 795
EinwohnerInnen. Dorthin verschlug es die Eltern des österreichisch-vietnamesischen
Filmemachers Martin Nguyen vor 30 Jahren, nach der gelungenen Flucht über
Malaysien aus Vietnam. Die Dokumentation folgt dem Vater des Regisseurs, Quang
Nguyen, der als vietnamesischer Flüchtling mit seiner Familie in das kleine
österreichische Dorf kam. Die entbehrungsreichen Anfänge des Fremdseins waren
nicht leicht, doch der Blick wird auf die Gegenwart der eingelebten Familie gerichtet.
Während der Vater in der Landwirtschaft arbeitet, pendelt die in der Wiener
Schmuckindustrie arbeitende Mutter nur noch am Wochenende nach Hause zu ihrer
Familie. Ein hartes Leben, das dennoch von Glück und Zufällen geprägt ist. Einer
dieser Zufälle war die Begegnung mit Ali, einem Soldaten im Flüchtlingslager in
Malaysia, der Quang einst auf der Flucht geholfen hatte. Über 30 Jahre lang gab es
keinen Kontakt, da Quang Alis Adresse verloren hatte. Nun bricht Quang mit seiner
Ehefrau und seinem Sohn, der inzwischen selbst Vater geworden ist, nach Malaysia
auf, um den ehemaligen Helfer zu suchen. Eine emotionale Reise in die
Vergangenheit, um die Orte und Menschen wieder zu finden, die einst den Samen für
das Hier und Jetzt legten.
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Autorenstatement
Als mir mein Vater das erste Mal von Ali erzählte, war er den Tränen nahe, die er versuchte
mir gegenüber zurückzuhalten. Er war sichtlich bewegt, als ob er das Erzählte noch einmal
durchleben musste. Ich war überrascht und fasziniert zugleich, diese unerzählten
Geschichten entdeckt zu haben. Es schien, dass all dies verborgen lag, bis jemand gefragt
hatte. Bis ich gefragt habe. Es plagt ihn sichtlich nicht das Versprechen eingelöst zu haben,
das er Ali gegeben hat: ihn wissen zu lassen, falls er es schaffen würde. Die Suche nach Ali
ist der Versuch ein Kapitel der Vergangenheit zu schließen. Die Möglichkeit „Danke“ zu
sagen, um diese erste Hilfe und all das, was daraus erwachsen ist, symbolisch zurückgeben
zu können.
Bei meiner Recherche traf ich Rosli Mohamad, einen ehemaligen Sozialarbeiter aus dem
Camp Pulau Bidong. Er erzählte mir die Geschichte eines kleinen Mädchens mit einem
gelben Kleid. Ihr hatte Rosli einst ebenfalls geholfen, doch über ihr weiteres Leben blieb er im
Dunkeln. Ich musste sofort an Ali denken: Hat er ebenfalls nie aufgehört über das Schicksal
meiner Eltern nachzudenken?
Meine Eltern konnten sich in Österreich ein neues Leben aufbauen und denen, die ihnen
geholfen haben, können sie zum Teil wieder etwas zurückgeben. Es ist ein respektvolles
Verhältnis, das sie zu ihnen pflegen, aber es scheint, dass dennoch etwas fehlt, um einen
Schritt weiter in ihrem Leben in Österreich zu gehen: Das Abschließen der Vergangenheit.
„Ali“ stellt für meinen Vater die durch die Jahre geformte Idealisierung von Hilfe dar. Er war
der Erste. Mein Vater spricht manchmal von Glück, das sie durch ihr Schicksal geführt hat. Ali
und seine Unterstützung waren ein Teil dieses Glücks, das sie zu ihrem heutigen Leben
geführt hat. Im Vordergrund der Reise nach Malaysia steht die gemeinsame Suche meiner
Eltern nach Ali, nach der Vergangenheit. Meine Mutter und mein Vater kehren gemeinsam
mit mir an Orte von Leid, aber auch Hoffnung zurück. Es ist dabei nicht von tragender Rolle
für den Film, dass Ali als Person gefunden wird. Es sind beide Varianten möglich: Das
emotionale Wiedersehen mit Ali, oder das endgültige Loslassen vergangener Zeiten, wenn er
etwa nicht mehr am Leben ist und wir nur mehr auf Verwandte treffen.
Neben der persönlichen Reise meines Vaters ist es natürlich auch ein Entdecken meiner
eigenen Geschichte. Ich kehre zu dem Ort zurück, an dem ich geboren wurde und mit dem
ich automatisch verknüpft werde, obwohl ich selbst keinen Bezug zu dem Flüchtlingslager
habe. Was mussten meine Eltern zurücklassen bzw. opfern, um dort zu sein wo sie heute
sind? Das, was ich dort freilege ist auch eine Entdeckung für den Zuschauer selbst. Es geht
darum einen Blick hinter ein Flüchtlingsschicksal zu werfen, das vielleicht manche
klischeebehafteten Vorstellungen in Frage stellt und dem gängigen Bild von Migranten und
Flüchtlingen entgegenwirkt.
Mein Vater steht dem Dokumentarfilmprojekt sehr offen gegenüber und unterstützt mich,
während meine Mutter scheu und zurückhaltend agiert. Durch dieses unterschiedliche
Verhalten wird das Vertrauen, das mein Vater mir entgegenbringt noch stärker, während die
Zurückhaltung meiner Mutter umso verständlicher wirkt. Niemand spricht gerne über eine
schmerzvolle Vergangenheit, die man für ein Leben in Sicherheit hinter sich gelassen hat.
***
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„Als Filmemacher stellte ich die Fragen anders als Sohn.“
Martin Nguyen im Gespräch mit Claus Philipp

Warum ein Film über deinen Vater? Im Film selber sieht man, dass du deine
eigene Tochter ins Spiel bringst. So, als würdest du quasi für sie die
Geschichte dieses Mannes erzählen. Es gibt also einen privaten Anlass, die
Geschichte der eigenen Familie aufzuarbeiten, aber auf der anderen Seite die
Frage: Warum erzählt man so etwas einem breiterem Publikum?
Das Leben meines Vaters und meiner Eltern war immer nach vorne gerichtet. Einen
Job finden, sich ein Leben aufbauen, die Kinder versorgen – es gab nie die Zeit,
zurückzublicken, woher man kommt und warum man jetzt da ist, wo man gerade ist.
Seit über 30 Jahren lebt mein Vater jetzt in Österreich, und jetzt kam offenbar der
Punkt, wo er sah: er hat sich um die wichtigen Sachen gekümmert, es geht nicht
mehr um die materiellen Dinge, also kann er zurückblicken. Plötzlich sind diese
Geschichten aufgekommen. Vorher hatte er nie über die Flucht geredet. Es lag wohl
auch an der Geburt meiner Tochter, dass ich mich verstärkt interessiert habe für die
Familiengeschichte und nachgefragt habe. Warum das für ein breiteres Publikum
interessant ist? Ich denke, unsere Fragen bewegen viele Leute: Woher kommt man
zu bestimmten Dingen im Leben? Was gibt man leichtfertig oder nicht leichtfertig auf?
Ja, unsere Familiengeschichte ist etwas anders verlaufen als andere, aber in
bestimmten Teilen kann sich wohl jeder damit identifizieren.
Wir hatten eine kurze Diskussion über mögliche Plakatsujets für den Film, und
du hast da ein schönes Bild kreiert: „Mein Vater, in einer Umgebung, in der man
auf den zweiten Blick das Gefühl hat, es stimmt etwas nicht zusammen.“ Wie
würdest du die Arbeit und Lebensexistenz deines Vaters in diesem Dorf und auf
diesem Bauernhof in Niederösterreich beschreiben?
Er hatte das Glück, am Land die richtigen Lebens- und Kommunikationsproportionen
zu finden. Dadurch, dass wir über Jahre hinweg die einzige Ausländerfamilie dort
waren, waren wir keine Bedrohung. Wir Kinder sind ganz normal in die Volksschule
gegangen, wir sind dort integriert gewesen, und mein Vater hat einen Arbeitsplatz
gehabt. Die Leute haben wohl zuerst nicht gewusst, wie sie mit ihm umgehen sollten,
also sind mit ihm umgegangen wie mit jedem anderen. Sie haben mit ihm im Dialekt
geredet, so hat er sein Deutsch gelernt, das heißt, er hat jetzt so ein im Dialekt
eingefärbtes Deutsch mit einem vietnamesischen Akzent. Ich glaube, das war ein
Glück, unser Glück, das es die kleinen Verhältnisse keine Anonymität zuließen. Jeder
kennt jeden. Man muss sich zwangsläufig kennen und verstehen lernen. Das erste
negative Gefühl von Fremdheit beschlich mich erst, als ich ins Gymnasium
gekommen bin, in die nächste größere Stadt, wo mehr Leute waren und ich plötzlich
mit einer Ausländerfeindlichkeit konfrontiert war, die ich nicht kannte aus dem Dorf.
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Wie hat sich die geäußert?
Ich wurde auf der Straße beschimpft, musste mich immer wieder hinten anstellen,
solche Dinge halt. Damit konnte ich nicht umgehen. Im Dorf hat jeder gewusst, wer
wir sind, wo mein Vater arbeitet und so, da war „Integration“ kein Thema, weil wir ein
Teil der Gemeinschaft waren.
Inwiefern war dir dann Vietnam fremd? Wann warst du das erste Mal dort?
Mit 15. Es war das konträre Gefühl zu dem, wie ich mich in Österreich gefühlt habe.
Hier habe ich gesprochen und gedacht wie alle anderen, aber nicht so ausgeschaut.
In Vietnam war es umgekehrt, ich hab zwar ausgeschaut wie alle anderen, aber ich
habe anders gesprochen und anders gedacht. Diese Fremdheit war befremdlicher.
Dieses vermeintliche Heimatgefühl, dass eh alle ausschauen wie ich, hat sich nicht
eingestellt. Weil die halt andere Gedankengänge hatten, andere Sichtweisen.
Du hast gesagt, deine Eltern hätten ihre Vergangenheit kaum thematisiert.
Inwiefern hat so etwas wie Familie, Familientradition, Herkunft dennoch eine
Rolle bei euch zuhause gespielt?
Meine Eltern haben schon darauf geachtet haben, dass wir Kinder vietnamesisch
sprechen können. Und unbewusst wurde schon klar, dass „Familie“ in der
vietnamesischen Kultur einen höheren Stellenwert hat. In der Schule wurde mir
vermittelt: Das Individuum zählt. Das, was du willst und zuhause wiederum konträr
dazu gelernt, dass die Familie wichtig. Traditionen. Respekt vor den Alten und den
Toten und so.
Die Flucht deines Vaters: Was waren die Gründe dafür?
Die Flucht war geheim, es hat keinen offiziellen Aufruf dazu gegeben. Da haben sich
halt einige zusammengetan und versucht ein Boot zu organisieren. Der essenzielle
Grund für meinen Vater war einfach die Nachkriegssituation, keine Hoffnung zu
haben. Ziellosigkeit. Wie überlebt man, wie findet man Arbeit, wie versorgt man sich,
wie versorgt man eine Familie? Mein Vater hat Österreich gar nicht gekannt. Er wollte
einfach nur weg. Man muss sich vorstellen, in was für einem Elend man leben muss,
dass man sagt: „Ich riskiere es, irgendwo anders muss es besser sein. Wenn ich es
schaffe übers Meer, und wenn ich nicht von Piraten überfallen werde, oder das Boot
kentert, muss ich irgendwo ankommen, wo es besser ist.“
Hast du das Gefühl, dass ihm selber das auch jetzt erst langsam bewusst wird,
was er da eigentlich für einen Schritt gesetzt hat?
Damals war er 20, er war jung und hat sich halt gedacht, er muss es woanders
probieren, er hat sein Leben noch vor sich. Jetzt im Nachhinein sagt er oft zu mir,
dass er jetzt erst realisiert, wie viel Zufall und Glück da im Spiel war. Damals hat man
das halt so hingenommen, weil man vieles auch nicht gewusst hat, man hat nicht
gewusst, dass Piraten auf einen warten am offenen Meer. Erst im Nachhinein hat
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man gehört, dass viele nicht angekommen, oder woanders hingebracht worden sind.
Wenn du eine Geschichte wie diese erzählst - wie würdest du das für dich
definieren: Filme machen? Warum Dokumentarfilme machen? Was reizt dich an
diesem Genre?
Dinge kennen zu lernen, die ich selber nicht gewusst habe. Mich selber mit neuen
Dingen beschäftigen zu müssen. Film hilft da, Barrieren zu überwinden.
Inwiefern hat das Instrumentarium Film geholfen, dass du mehr über deinen
Vater erfährst und mehr aus ihm herausholst als in einem normalen familiären
Gespräch?
Ich konnte gewissermaßen eine andere Rolle einnehmen. Als Filmemacher war ich
ihm gegenüber in einer anderen Position. Mein Vater hat mit mir anders geredet,
Geschichten anders erzählt.
Also quasi auf die Projektion ausgerichtet?
Ja, auch weil ich anders gefragt habe. Weil ich ihm vielleicht auch mehr Platz
gelassen habe in meinen Fragen, oder in meiner Neugierde, als wenn ich „nur“ als
Sohn gekommen wäre. Ich war sicher neutraler. Mein Ausgangspunkt war ein
anderer.
Was denkst du unterscheidet die Situation deiner Tochter von der deinen?
Dass sie vielleicht irgendwann einmal schneller realisieren kann, was für ein Glück
das war. Das hat bei mir gedauert.
Glück?
Das Glück, dieses Leben zu haben. Und das Wissen darüber, welche Opfer meine
Eltern bringen mussten. Das hab ich eigentlich erst durch den Film, sehr spät,
realisieren und wertschätzen können.
Hat sich diese verspätete Wertschätzung auch mit Konflikten in der Familie
widergespiegelt?
Na, jetzt zum Beispiel das Filmen, dieses Unsichere, was ist das überhaupt? Sie
kennen das nicht. Dadurch, dass sie auch immer darauf bedacht waren Sicherheit zu
schaffen, ein sicheres Auskommen zu schaffen - und jetzt will der Bub plötzlich filmen
und woher kommt das Geld und wie macht man das? - solche Dinge sind halt
Konfliktpotenzial pur. Wir haben uns so abgerackert, warum wirst du jetzt nicht Arzt
oder Anwalt? Es war, als würde ich die Opfer, die sie gebracht haben, nicht
wertschätzen. Und alles wieder aufs Spiel setzen.
***
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Die ProtagonistInnen
Quang Nguyen – Vater
54 Jahre alt. Landarbeiter. Bildung war ihm immer wichtig, spricht über das Glück,
das sie hatten, manchmal denkt er an die verpassten Möglichkeiten im Leben. Er
ist ein aufmerksamer Mensch, der auf andere zugeht. Hat sich stets um einen
guten Draht zu seinen Kollegen bemüht, auch nun mit seinen neuen, jungen
Arbeitern, die aus einer anderen Generation stammen. Ganz nebenbei hat er es
geschafft den Menschen im Dorf einen Einblick in eine andere Kultur zu bieten.
Geht auf die Leute zu und schafft durch seinen Humor eine Verbundenheit zu
seinen Mitmenschen. Es ist bei ihm stets ein Wille und Ehrgeiz spürbar, der im
Kleinen und im Großen scheinbar unmögliche Dinge zu einer Lösung führt. Hat
lange nicht über die Flucht gesprochen. Lern- und wissbegierig.

Thi Bay Nguyen – Mutter
54 Jahre alt. Sie arbeitet in einer Schmuckfabrik in Wien. Pendelt zwischen dem
Leben in der Stadt und am Land. Introvertierte, fleißige Person. Sie lebt die
klassische Rolle der Mutter und Ehefrau, die im Hintergrund bleiben möchte. Ist die
vernünftige Stimme in der Ehe. Sie konnte sich dem Leben in einem neuen Land
nicht so schnell anpassen, bis heute weniger integriert als ihr Ehemann, Quang
Nguyen.

***
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Der Stab
Martin Nguyen – Regisseur
1980 in Pulau Bidong (Malaysia) geboren, mit Eltern nach Österreich emigriert.
Studium der Publizistik & Kommunikationswissenschaft. Freier Regisseur &
Kameramann, Programmredakteur beim Falter Verlag.
Filmographie (Auswahl):
Tomorrow You Will Leave (2012/ Kino-Dokumentarfilm/83 Min)
Produktion: Golden Girls Filmproduktion)
Die Kinder des Kardinals (2011/ TV-Dokumentarfilm/38 Min)
Produktion: metafilm
Ich Muss dir Was Sagen (2006/ Kino-Dokumentarfilm/ 65 Min)
Produktion: Mischief Films)
Viennale 06, Diagonale 07 (special mention), Visions du Réel 07, Crossing Europe 07, Edinburgh
07, Seoul Intern. Festival 07, London Disability Filmfestival 08, Emotion Pictures Athens 08

Wirklich (2003/ Kurzfilm-Fiction, 12 Min)
shorts on screen 04 award, Diagonale 04, Vienna Independent Shorts 04 (opening film), corta! Intern. Short Film Festival Porto 04

Arash T. Riahi – Produzent
Regisseur, Dramaturg, Produzent. Im Iran geboren, lebt seit seinem 10.
Lebensjahr in Österreich. Freier Mitarbeiter bei den ORF Sendungen Nitebox,
aktuelle Kultur und Kunst-Stücke. Gründung der Film- und MedienProduktionsfirma Golden Girls Filmproduktion. Der mehrfach international
prämierte Kinodokumentarfilm “Exile Family Movie“ war sein zweiter
Kinodokumentarfilm. Sein erster Spielfilm „Ein Augenblick Freiheit“ (2008) erhielt
31 internationale Auszeichnungen und war der offizielle österreichische Kandidat
für den Auslands-Oscar 2010.
Filmographie (Auswahl):
Everyday Rebellion (2013/Kinodokumentarfilm/52/118 Min.)
-Publikumspreis - CPH:DOX 2013
-Hauptpreis - B3 Biennale des bewegten Bildes/Kategorie Expanded Narration / Das neue Erzählen
-Transmedia 2013
-Bestes Cross-Media Projekt - ARTE Pixel Prize, Pixel Market 2012

Nerven Bruch Zusammen (2012/Kinodokumentarfilm/ 94 Min.)
Ein Augenblick Freiheit (2008/Kinospielfilm/ 110 Min.)
-Best Foreign Film 2010 - Beverly Hills Filmfestival
-Thomas Pluch Drehbuchpreis - Diagonale 2009
-Beste Regie und Fliegender Ochse Filmfest Schwerin 2009
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-Preis des Saarländischen Ministerpräsidenten & Interfilmpreis des Max Ophüls Festivals 2009
-Canvas Award & Youth Jury Award - Open Doek Film Festival Belgien 2009
-Special Jury Award & Special Audition Award - 10. Festival del Cinema Europeo Lecce Italien
-Bester Film & Publikumspreis - 5. Amazonas Filmfestival Manaus Brasilien 2008
-Bestes Drehbuch - 2. San Luis Cine Filmfestival Argentinien 2008
-Großer Preis & Publikumspreis & Studentenpreis - Prix du Film D’histoire de Pessac 2008
-Publikumspreis & Studentenpreis - Cinessonne Festival Paris 2008 Wiener Filmpreis Viennale
2008
-Beste Regie, Festival de Jeunes Realisateurs - Saint Jean de Luz Frankreich 2008
-Goldenes Auge für den besten Debütfilm - Zürich Filmfestival 2008
-Golden Zenith - Bester Erstlingsfilm 2008 Montreal World Filmfestival
-Lobende Erwähnung Carl Mayer Drehbuchpreis 2003

Exile Family Movie (2006/Kinodokumentarfilm/94 Min.)
-Max Ophüls Preis für den besten Dokumentarfilm - Saarbrücken 2007
-Interfilmpreis des Max Ophüls Festivals 2007
-Goldene Taube für besten Dokumentarfilm - 49. Leipzig Documentary and Animation Festival 2006
-FIPRESCI-Preis der Int’l Filmkritiker Vereinigung - Leipzig Dokumentar- und Animationsfestival
2006
-Silver Hugo für den besten Dokumentarfilm - Chicago Film Festival 2006
-Großer Diagonale Preis für den besten Dokumentarfilm 2006

Mississippi (2005/ Experimentalfilm/6 Min.)
-Bester Experimental Kurzfilm - Melbourne Film Festival 2006
-Most Suprising Film - Odense Film Festival 2006
-Hauptpreis - Experimental Film Festival Videoex Schweiz 2006
-Hauptpreis Filmfestival Bochum 2006
-Goldene Taube für den besten Animationsfilm - Film Festival Leipzig 2006
-Preis für den besten Script/Idee - Film Festival Fantoche/Schweiz 2005

Die Souvenirs des Herrn X (2004/Kinodokumentarfilm/98 Min.)
Eclipsa-Nam ce face-Soll die Welt doch untergehen (1999/Kinodokfilm/74 Min.)
Reformel (1999/Experimentalfilm/11 Min.)
Die Unmöglichkeit (1999/Kurzfilm/9 Min.)
Bits and Peaces (1995/Experimentalfilm/4,5 Min.)
Der Junge und die seltsame Wirklichkeit (1992/Kurzfilm/9 Min.)
***
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Auszug aus dem FAQ Interview mit Günter Pscheider: „Wurzeln im Stein“

Weitere Daten und Fakten zu Vietnam:
Gesellschaft Österreich Vietnam
www.vietnam.or.at
Kultur- und Sozialverein der vietn. Buddhisten in Österreich
Vietnamesisches Neujahrsfest am 08.02.2014, Veranstaltungszentrum Casablanca
Asiannight Kulturverein
www.asiannight.at
***
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Pressekontakt
Mag. Petra Popović
No Name Film Factory
Erdbergstr. 50/6
1030 Wien
+43 (0) 650 55 75 654
office@noname-filmfactory.com

Kontakt Verleih
Stadtkino Filmverleih und
Kinobetriebsgesellschaft m.b.H.
Spittelberggasse 3/3
A - 1070 Wien
+ 43-(1)-522 48 14
office@stadtkinowien.at
www.stadtkinowien.at

Kontakt Produktion
Golden Girls Filmproduktions & Filmservices GmbH
Seidengasse 15/3/20
1070 Wien
+43 (0)1 810 56 36
office@goldengirls.at
www.goldengirls.at

***
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