
K E Y N O T E  Esther van Messel

1 - Wollen
Grüß Gott. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. 

Bis vor kurzem hat mein Sohn hier in Wien ein Austauschjahr gemacht. Er studiert Arbeits- 
losigkeit – seine Worte, nicht meine. Er studiert Kunstgeschichte und Politik. Ich fragte ihn 
einmal, was er aus den beiden wählen würde, wenn er müsste. Er schaute mich etwas 
mitleidig an, als ob ich die Basics noch immer nicht verstanden hätte, und antwortete 
geduldig: Mama, es gibt keine Kunst ohne Politik. 
Natürlich platzt man da ein bisschen vor Stolz. Schließlich ist es genau das, was wir alle hier 
tun, subversiv und kommerziell sein, am liebsten gleichzeitig, kreativ, produktiv, in der 
Unterhaltung die Politik, das Politische im Privaten. 

Tu’ was du willst, hatte ich ihm gesagt, als er nach der Mittelschule nicht wusste, wofür er 
sich entscheiden solle. Er baute sich daraufhin ein Fahrrad und durchquerte damit Kanada, 
im März. Ab und zu schickte er ein Selfie mit Bären im Hintergrund. 
Kinder kommen vor in dieser Keynote, weil es auch um Balance geht, auch die von Familie 
und Karriere. Ich hätte das eine ohne das andere nie gewollt. Nicht eine Firma ohne Kinder 
aufbauen, und Kinder haben ohne Arbeit, kann ich mir noch immer nicht vorstellen, obwohl 
beide längst ausgezogen sind. Weil beides ein Teil von mir ist.
Ich hatte nie gedacht, wählen zu müssen, mir war immer klar, alles zu wollen. Mein Sohn sagt 
heute, es sei das Schlimmste gewesen, das ich ihm angetan hätte, dieses „Tu‘ was du willst“. 
Weil er lange nicht wusste, was er will. Denn um zu wissen, was man will, muss man sich 
gut kennen, und sich selber treu sein. 



2 – Je veux tout, et je le veux tout de suite.
Ou alors, je refuse. Jean Anouilhs Antigone sagt das im gleichnamigen Theaterstück, ich 
schrieb mir das auf einen Zettel und hing mir den übers Bett. Ich will alles, und ich will es 
jetzt, und sonst weigere ich mich. Da war ich 16, und dachte, genau, alles, und sofort. Das ist 
fast 40 Jahre her, und heute weiß ich, das Schwierigste ist, zu wissen, was man will. Tief 
drinnen, das Ehrliche. Das vor den Kompromissen. Bevor man sich überlegt hat, was die 
anderen dazu meinen. Das Eigene, Authentische, das Wahre. 

Hören Sie doch kurz in sich hinein: was wollen Sie? Was würden Sie jetzt, in diesem Moment, 
tun, wenn Sie könnten, wenn das ginge, wenn Sie niemanden stören würden, wenn es Ihnen 
guttun würde? 

Was würden Sie tun, wenn Sie ihre Träume, wenn Sie sich verwirklichen können, gleich hier, 
gleich jetzt? Welches Projekt verfolgen Sie, welches lassen Sie bleiben? Wo wollen Sie die 
Energie hineinstecken, wo wollen wir, daß schließlich ein Film oder eine Serie daraus wird?



3 – Wir handeln hier jedoch nicht nach dem Lustprinzip. Wollen ist mehr als Lust haben, 
hinter Wollen müssen wir morgen auch noch stehen können. Wollen macht mächtig, es kann 
Berge versetzen, und es macht gleichzeitig verletzlich, es exponiert die Motivation. Sobald 
wer weiß, was ich will, kann es mir verweigert werden. Das kann weh tun, das peinlich sein, 
kränkend. Am coolsten sind die, die nichts wollen, die nicht sagen, was sie wollen. Sie sind 
nicht greifbar. Wollen ist gleichzeitig der Maßstab vom Handel.

Im Weltvertrieb ist das auch so: wenn ich unbedingt mit einem Projekt arbeiten will, gebe 
ich mir eine Blöße, wenn die Kundschaft unbedingt einen Film oder eine Serie von uns will, 
können wir mehr verlangen. Kaufen ist wollen; verkaufen ist wissen, was mein Vis-à-Vis 
kaufen will.



4 – Die Guten ins Töpfchen
What’s in it for them? Die Frage, mit der jede Händlerin jeden Morgan aufsteht. Sobald 
ich weiß, was die anderen wollen, weiß ich, was ich kriegen kann für das, was ich habe. 
Das hebräische Wort für Handel ist מסה ןמתו [massa umatan], das Geben und Nehmen. 
Jeder Deal ist eine Balance, jeder Vertrag eine Vereinbarung, jedes Geschäft ein Gleich-
gewicht. Gebe ich mehr, kann ich mehr verlangen. Wird mehr gewollt, dann kostet das. 

Auch als Antikapitalisten in der Filmbranche kennen wir die Spielregeln von Angebot und 
Nachfrage: viele Filme, wenig Sendeplätze. Das macht die Anforderungen hoch und senkt 
Koproduktionsbeiträge und Lizenzgebühren. Wie kommen wir da durch, und wie überstehen 
wir das, dass wir da durchkommen, bei den Preisen? 

Es scheint heute, daß wir die Lust des Publikums bedienen sollen. Statt einen öffentlich-
rechtlichen Auftrag zu erfüllen, mit spannenden, intelligenten, gut gemachten Filmen, ist 
aus Non-Fiction Kochen, Backen, Daten geworden. Während die Förderungen sich 
bemühen, den Autorenfilm nicht zu verhätscheln, will der Markt schließlich und endlich 
nur Abos verkaufen.



5 – Quod Libet
Wir könnten doch einfach genau das produzieren, was die Kundschaft haben will! Dann 
machen wir Filme, was wir lieben, und wir überleben. Aber ist es das, was wir wirklich wollen, 
unreife, grüne Tomaten?

Was will die Autor*in? Die Regie? Was will die Produktion? Was, um Himmels willen, 
wollen die Finanzierenden? Und dann, was will das Publikum wirklich sehen? 

Es wäre einfach, den Pitch anzupassen, eine Game Show zu konzipieren, oder einen 
Skandal aufzudecken. Damit ist die Dok dann dynamisch finanziert, gedreht, verstrahlt. 
Wollen wir das? Wenn ja, dann unbedingt sofort loslegen. Gut gemacht ist auch nichts 
dagegen zu sagen. 

David Ben-Gurion meinte, es geht nicht darum, was das Volk will, sondern darum, was 
gewollt ist für das Volk. Dokumentarfilme sind ein Anti-Brand, das Publikum reißt sich 
nicht danach, auch wenn es Doks am Fernseher dann viel treuer schaut, als Fiktion. 
Non-Fiction ist das Rückengrat der öffentlich-rechtlichen Medien, und die privaten Sender 
und Streamer haben es auch schon kapiert. Der Hashtag dazu lautet: #fictionisforsissies



6 – Die Teile des Ganzen
Wenn das Ganze größer ist als die Summe seiner Teile, dann ist das Glück, wie Aristoteles 
gesagt haben soll. Die vielen Teile, die zu unserem Beruf gehören, fügen sich zu einem Gan-
zen zusammen, das zu mehr wird als bloße Technik, als Archiv, Crew, und Protagonist*innen. 
Auch der kleinste Kurzfilm braucht Dutzende von Helfenden, von der Finanzierung über die 
Vorbereitung bis zum Vertrieb, und das Zusammenspiel aller, die Kommunikation zwischen 
allen, sind dabei Grundlage und Humus der Entstehung. Wissen, was man will, und wissen, 
was gewollt ist, muss sauber verstanden und kommuniziert werden, und je besser wir in uns 
hören und wissen, was wir wirklich wollen, desto klarer können wir sagen, was es braucht. 



7 – Das Team
Wir brauchen das Team, um selber weiter zu kommen, um eine Idee richtig zu entwickeln, 
vielleicht in eine neue Richtung zu gehen – und manchmal braucht es das Gespräch, um 
am richtigen Punkt innezuhalten, etwas zu ändern, und mitunter auch, um aufzuhören. 

Es braucht den gegenseitigen Respekt, beim Reden, und beim Zuhören, damit Input richtig 
ankommt, und wir mit den scharfen Messern der Gedanken Argumente schnitzen, und 
nicht aufeinander losgehen. 
Ich mag den alten kommunistischen Grundsatz, wonach jede nach ihren Fähigkeiten geben 
soll, und jeder nach ihren Bedürfnissen gegeben wird. Diese Basis von solidarischer Fairness 
passt perfekt in unser Metier. Es ist bereichernd, Inputs zu erhalten, es ist ein Privileg, 
welche geben zu können.



8 – Fair Trade
Gedichte schreiben am Dachboden ist das eine, Filme machen das andere. Weil wir dabei 
nie alleine sind, und gar nichts alleine hinkriegen, können wir am Ende auch zusammen 
feiern. Welcher Rosé es dann genau werden muss auf der Croisette, wo der Film läuft, ist 
dabei sekundär. Auch wenn wir alles, alles richtig machen, uns treu bleiben, redlich handeln, 
die Kreativität fördern – ohne Publikum sind Filme leere Dateien. Das Strecken nach den 
Sternen, das wahre Wollen, begreift die unvermeidlichen Kompromisse als Teil des Prozes-
ses, der schließlich Haltung und Handlung in unserem schönen Medium sichtbar machen.



9 – There’s nothing so delightful than telling stories 
– wenn wir denn schließlich wissen, was wir wollen. Wenn wir uns klar sind darüber, was 
gewollt ist von uns, wenn wir uns treu geblieben sind in unserem Innersten, dann können 
wir die starken Fäden spinnen, aus denen die Geschichten sind. Dann verkaufen wir unser 
Wollen als Idee, als Projekt, als Produktion, als Titel, an alle, die wir brauchen, um die 
Story ‘rauszubringen.



10 - Danke
Nach Wien komme ich auch dann gerne, wenn mein Sohn nicht mehr hier wohnt. Ich wurde 
hier geboren, und meine eigene Geschichte ist eine, die für ein Drehbuch zu unglaubwürdig 
wäre. So much for the delight of telling stories! Vielleicht erklärt sie aber meine Faszination 
für gut gebrachten Wiener Schmäh, süß-saure Liebesg’schichten, und natürlich ein kross 
ausgebackenes Schnitzerl.

Danke, daß ich hier sein durfte – ich hoffe, Ihnen schmeckt, was ich angerichtet habe. 
Danke also, und guten Appetit am heutigen Tag!

© Esther van Messel, Wien den 18. Oktober 2019


