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Weitere Filme
Markus Schleinzer war von 1994 bis 2010 als Casting Director tätig. In 

dieser Zeit erarbeitete er über 60 Spielfilmprojekte. «Michael» ist sein erster 

Spielfilm.
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Markus Schleinzer 
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Inhalt
Michael arbeitet bei einer Versicherung und ist von den Kollegen und 

Vorgesetzten so geschätzt, dass bald eine Beförderung ansteht. Hinter der 

gutbürgerlichen Fassade steckt aber ein pädophiler Kindsentführer.

Auf den ersten Blick wirkt der 35-jährige Michael wie ein gewöhnlicher 

Angestellter. Er spricht zwar nicht viel mit seinen Kollegen und lebt alleine 

in der Wiener Vorstadt, aber das hinterfragen soweit weder seine Familie, 

noch seine Freunde. Doch Michael hat ein Geheimnis: In seinem Keller 

hält er den zehnjährigen Wolfgang gefangen, den er einst entführte und 

dort einschloss. Wolfgang ist zwar noch ein Kind, aber längst nicht mehr 

so schwach wie er es einmal war und so beginnt er sich mit Worten, bald 

auch mit Taten gegen das unfreiwillige Zusammenleben mit seinem Peini-

ger zu wehren.

Zitate
... ein konzentrierter, kluger, überlegter und kontroverser Film.

Der Spiegel

Markus Schleinzer beweist hier eine Genauigkeit in Zugang und Umset-

zung, die man gerade bei so gewichtigen Themen eher selten sieht.

Der Standard

Aufwühlend, anregend und verstörend.

Screen Daily

Rezension
Der mediale Blätterwald im Jahre 2008 wurde von der mal diskreten, 

mal voyeuristischen Berichterstattung zu den erschütternden Fällen von 

mehrjähriger Freiheitsberaubung und Kindesmisshandlung dominiert. Die 

Martyrien der Opfer schockierten und zogen ein reges Interesse an ihren 

unmenschlichen Lebensbedingungen nach sich. Auch Regisseur Markus 

Schleinzer konnte sich der düsteren Faszination dieser Fälle nicht entzie-

hen und entschied sich dafür, das prekäre Thema des Kindsmissbrauchs in 

seinem Debütfilm mit realistischem, unsentimentalen Blick zu thematisieren. 

«Michael» erinnert dabei mit seiner präzisen Inszenierung an den Stil Mi-

chael Hanekes «Das weisse Band» und «Caché», für dessen jüngere Werke 

Schleinzer als Casting-Director tätig war. Schleinzer schafft das aufreizend 

unprätentiöse Porträt einer nunmehr leicht denkbaren Täterfigur. «Michael» 

ist ein thematisch brisantes, schauspielerisch erschreckend überzeugendes 

und inszenatorisch dichtes Debütwerk.



Michael ist ein unauffälliger, bieder wirkender Versicherungsangestellter, der 

es versteht, seinen Mitmenschen ein Bild der Normalität vorzuspielen. Doch 

in seinem Keller hält der 35-Jährige den kleinen Wolfgang gefangen. Sein 

mit Bett, Fernseher, Mikrowelle und Essensrationen ausgestattetes Verliess 

darf der Junge nur verlassen, wenn die Jalousien blickdicht heruntergelassen 

sind und sein sexuell missbrauchender Peiniger ihn zum Essen ruft. Wort-

karg, aber erschreckend routiniert ist der Umgang der beiden miteinander. 

Der Zehnjährige isst mit seinem Entführer, puzzelt mit ihm und hilft ihm 

beim Aufhängen der Weihnachtsdekoration. Wolfgang scheint sich seinem 

Schicksal in grenzenloser Abhängigkeit zu seinem ihn immer wieder wegs-

perrenden Peiniger zu fügen.

Präzise beleuchtet Markus Schleinzer fünf Monate im Leben des 

Pädophilen, der ein wehrloses Kind in seinem Haus festhält. Durch die 

Darstellung schafft er eine beklemmende Atmosphäre. Mit den Schre-

ckensnachrichten um Natascha Kampusch oder der Fritzl-Familie haben die 

distanzierte Schilderung des Alltags und der Umgang Michaels mit dem 

eingesperrten Wolfgang Kontext genug – auch ohne unmittelbare Horror-

bilder gehen Schleinzers Implikationen durch Mark und Bein. Wo in dieser 

Alltäglichkeit die Grenze zwischen Überlebensstrategie des Opfers und 

manipulativem Werk des Täters verläuft – und ob sie überhaupt gezogen 

werden kann –, ist auch in «Michael» unmöglich zu beantworten.

Der Peiniger geniesst die unbedingte Abhängigkeit des Jungen, der 

nicht einmal über das Licht im Kellerverschlag verfügen kann. Dass Schlein-

zer bei einem so abgründigen Stoff auf eine moralische Instanz verzichtet, 

ist eine so hochgradig kontrovers diskutierbare wie mutige Entscheidung, 

die in der Tradition von Matthias Glasners «Der freie Wille» mit Jürgen Vo-

gel als pädophilem Vergewaltiger steht. In diesem Sinne agiert auch Michael 

Fuith in der schwierigen Titelrolle, indem er nicht einfach nur als verach-

tenswürdiger Kinderschänder, sondern auch als zurückhaltender Kollege, 

als biederes Familienmitglied, als fürsorgliche Vaterfigur und als kindlicher 

Spielgefährte auftritt. Fuith gelingt dabei das Kunststück, glaubwürdig 

zwischen all diesen Rollen zu changieren.

So entsteht das Psychogramm eines Täters, dessen sexuelle Veranla-

gung weder dämonisiert, noch als schlichte Andersartigkeit trivialisiert wird. 

Auch bei der Besetzung des Opfers Wolfgang hat Regisseur Schleinzer seine 

Erfahrung als Casting-Director geltend gemacht und mit David Rauchenber-

ger einen phänomenalen Jungschauspieler engagiert.

Phasenweise scheint sich sein Wolfgang mit seinem Peiniger arrangiert 

zu haben, dann aber bringt er doch immer wieder die Kraft dazu auf, das 

Abhängigkeitsverhältnis in Frage zu stellen. Mit seiner konsequent neut-

ralen und aus der Täterperspektive geschilderten Erzählweise hat Markus 

Schleinzer einen unangenehm packenden Film inszeniert. So viel steht fest: 

Wie auch die umfassende Berichterstattung zu den entsprechenden Fällen 

wird auch «Michael» lange nachhallen.

Ulf Lepelmeier, Filmstarts

sem Diskurs gibt es kaum ein Verbrechen, welches so stark verdammt wird, 

wie Kindsmissbrauch. Hier handelt es sich um eines der grössten Verbrechen 

unserer Gesellschaft, so dass sogar rechtschaffene Menschen, die sich stark 

der Gesetzgebung verpflichtet fühlen, gerne zum mittelalterlichen Recht 

zurückkehren würden, und beginnen, den Beschuldigten vieles an den Hals 

zu wünschen. Ich selbst bin nicht frei davon, wenn ich Derartiges höre, was 

mein Vorstellen und meine Vorstellung überschreitet. Und auch ich bin dem 

Boulevard, dem man ja fast ausschliesslich die Rezeption dieses Themas 

überlassen hat, weite Strecken gefolgt. Das hat mich erschrocken und das 

wollte ich mir ansehen.

Ich habe eine unverstellte Annäherung an dieses Thema gesucht, und 

die filmische Fiktion bietet eben diese Möglichkeit. Bewusst habe ich mich 

dabei weder mit heimischen noch internationalen Fällen beschäftigt, und 

eine Personenkonstellation gewählt, die mir nicht aus Medien bekannt war. 

Es enthält nichts Autobiografisches, noch gab es in meinem Umfeld Fälle 

von Pädophilie.

Nach dem Schreiben habe ich eine international anerkannte Ge-

richtspsychologin, Dr. Heidi Kastner, gebeten, die Figur und ihr Handeln 

wissenschaftlich zu prüfen. Bei einem solchen Thema ausschliesslich die 

blühendste Phantasie walten zu lassen, wäre ja gefährlich und dumm.

In der Arbeit an «Michael» ging es einerseits um den erzählten 

Inhalt, die letzten fünf Monate des unfreiwilligen Zusammenlebens eines 

35-jährigen Mannes und eines 10-jährigen Knaben. Andererseits, und das 

war mir vorrangig, die Art und Weise, wie man eine solche Geschichte 

erzählen kann. Es ist ein Täterfilm. Und ich wollte aus der Welt und aus der 

Sicht des Täters berichten. Also war es mir wichtig, keine äussere richtende 

Instanz, oder Moral zu schaffen, die Geschichte nicht durch meine eigenen 

moralischen Ansichten färben. Es gibt also nur den Mann und den Knaben 

und ihre Interaktionen.

Ich wollte etwas schaffen, dem man sich aussetzen muss. Wo jeder 

sehen muss, was ist das, was macht das mit mir? Und genau diese Gefühle 

anzuschauen. Ich glaube das hilft einer Gesellschaft oder uns allen weiterzu-

kommen, voranzukommen. Eine Gesellschaft kann nur so weit entwickelt 

sein, wie sie auch in der Lage ist, sich mit ihren Tätern auseinanderzusetzen.

Wie verarbeitet ein Zehnjähriger so eine Geschichte?

Mein Vorteil war, dass ich schon sehr viel mit Kindern gearbeitet habe. 

Gerade «Das weisse Band» von Michael Haneke war da eine grosse Schule. 

Unbeleckt hätte ich mich an «Michael» nicht herangetraut. Ich habe 

gelernt, dass man Kinder da abholen und ihnen begegnen muss, wo sie 

stehen, nämlich in ihrem Kindsein. Das war ganz wichtig. Also es ging nicht 

darum, vor allem bei so einem Thema, dass man das Kind hinaufzieht in 

die Welt der Erwachsenen. Wir haben offen mit ihm darüber gesprochen, 

und er hat gewisse Strategien entwickelt. Ich habe ihm immer wieder 

die Möglichkeit gegeben, sich selber zu überlegen, was mit seiner Figur 

passiert. Wichtig war auch, dass er an der Gestaltung seines Kellerraumes 

mitarbeiten konnte. Alle Bilder, die da hängen, hat er selbst gemalt. Er hat 

Befreiungsphantasien entwickelt, dass er beispielsweise einen Tunnel gräbt, 

und wie er sich dann rächt. Wir haben ihn bei sich gelassen, und auch 

in seiner Stärke. Er hat das Drehbuch gekannt und auch gewusst, wie es 

ausgeht; und er hat für sich entschieden, wie er als Figur da herauskommt. 

Und obwohl immer klar war, worum es hier geht, haben wir gemeinsam 

mit den Eltern und dem Buben eine Sprachregelung gefunden, wie wir 

mit der Sache umgehen. Es war ganz wichtig, ihn nicht mit Information zu 

überfordern, sondern die Situation sozusagen haptisch für ihn erfahrbar zu 

machen. Man darf Kinder nicht unterschätzen. Kinder haben viel mehr Ah-

nung als uns vielleicht manchmal lieb ist oder als wir ihnen zutrauen wollen. 

Dennoch. Das Kind ist zu schützen, wie auch die Kinderfigur in diesem Film 

zu schützen ist – vor mir und vor dem Publikum – um jede Art von Voyeu-

rismus und jede Form von Obszönität auszuschliessen.

Ursula Baatz, Pressemappe des Verleihers

Aus einem Gespräch mit dem Regisseur
Wie kamst Du auf die Idee, so einen Film zu machen? 

Es hat mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt, wie mit Tätern 

und dem Täterbegriff in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Und in die-


