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Film ab für den steirischen Kino-Frühling
Oscars, Diagonale und viele steirische Produktionen: Der Frühling bringt wieder
Schwung in die heimischen Kinosäle.
24.03.2022, 9:36
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Diagonale 2022: Das Festival des österreichischen Films findet von 5. bis 10. April zum 25. Mal in Graz statt. Alle Infos: www.diagonale.at
Am 27. März ist es endlich wieder so weit: Die große Oscar-Verleihung lockt einmal mehr die bekanntesten Schauspielgrößen, talentiertesten
Newcomer und besten Regisseure ins Dolby Theatre in Los Angeles. Während ganz Hollywood auf die Verkündung der diesjährigen Gewinner wartet,
werden in Graz die letzten Vorbereitungen für die Diagonale 2022 getroffen. Vom 5. bis 10. April feiert man in der steirischen Landeshauptstadt das
Festival des österreichischen Films – und das mit einem großen Steiermark-Bezug.
Angefangen beim Spielfilm „Klammer – Chasing the Line“ vom Grazer Regisseur Andreas Schmied über „Der Onkel/The Hawk“ mit den Grazer
Schauspielern Michael Ostrowski und Helmut Köpping bis zum Kurzdokumentarfilm „There was no one here before“ von dem in Graz lebenden
Regisseur Antonio Merida – die Diagonale 2022 zeigt einmal mehr die cineastische Stärke der Steirerinnen und Steirer.

Krimis aus der Steiermark

Dass auf Steirerboden schon der ein oder andere Filmhit gewachsen ist, zeigt auch einen Blick in das Film-Archiv von CineStyria: Mit dem Format
„Landkrimis“ wurden bereits acht Folgen mit mehr als 40 Millionen Zusehern in der weiß-grünen Mark realisiert. 2021 ist es auch wieder gelungen, drei
Folgen der Soko Donau ins Steirerland zu bringen. Insgesamt konnten laut CineStyria rund 58 Millionen Zuseher mit den heimischen Produktionen
erreicht werden. Auch 2022 wird unser Bundesland immer wieder über die Bildschirme flackern, unter anderem mit zwei „Landkrimis“, der 18. Staffel
Soko Donau und der Kino-Produktion „Der Bauer und der Bobo“.
Auch wenn die Pandemie nach wie vor Thema ist, blicken die Kinobetreiber positiv Richtung Sommer. „Natürlich müssen wir den pandemischen Verlauf
erst abwarten, aber wir blicken optimistisch in die Zukunft. Immerhin erwarten uns heute noch viele tolle Blockbuster wie ,Top Gun' oder ,Dr. Seltsam“,
so Robert Lindschinger von den Diesel-Kinos. Die Verkündung der Oscar-Gewinner soll ebenfalls für einen Ansturm auf die Kinos sorgen. „Prämierte
Filme gehen immer gut, es wird auch für uns spannend, wer heuer gewinnt“, so Linschinger.
Bleibt auch abzuwarten, ob das Besuchermaximum pro Film von 2021 (583.613 Personen bei „Keine Zeit zu sterben 007“) heuer übertroffen werden
kann. Aktuell liegt „The Batman“ mit mehr als 108.000 Besuchern in Woche zwei bereits hoch im Kurs.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Jungfernfahrt in eine neue Bergwelt
Mit viel Prominenz wurde die neue Rittisbergbahn aus der Taufe gehoben. Sie soll den Erlebnisberg in
Ramsau am Dachstein in die Zukunft führen.
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Heiße Verhandlungen mit hohen Abschlüssen
Die Herbstlohnrunden werden heuer heftig wie seit Langem nicht mehr geführt. Nach der
Metalltechnischen hat nun auch die NE-Metallindustrie mit mehr als sieben Prozent abgeschlossen.
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Blackout: Was passiert, wenn's passiert
Jürgen Roth, Bundesobmann des Energiehandels, im Interview über Präventionsmaßnahmen und
Notfallpläne für Unternehmen im Falle eines Blackouts.
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