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2005 „Better jobs wanted?” (Werbespot, Auszeichung am film.forum.linz 2007
2006 „Film leben” (Porträt)
2007 „Im urbanen Niemansland” (Dokumentarfilm)
2008 „Die ersten Kinder Israels” (Dokumentarfilm)

Jurybegründung
„Denn so begreife ich meine Aufgabe als Dokumentarfilmer: Dinge sichtbar machen und
den Fakten Emotion gegenüber zu stellen, denn das eine ist wertlos ohne das andere.”

Aus den 12 Einreichungen für das Jahresstipendium Film 2009 hat sich die diesjährige
Jury für Matthias Gugler entschieden, einen jungen engagierten Salzburger Dokumentar -
filmer, der mit seinen aktuellen Arbeiten (gemeinsam mit Johannes Honsell) erfolgreich
auf Festivals und im deutschsprachigen Fernsehen gelaufen ist. Das für das
Jahresstipendium 2009 eingereichte Projekt „Rent A Womb” (Auf den Spuren der 
globalen Reproduktion) greift ein sehr kontroversielles tabubrechendes Thema auf, das
der künstlichen Befruchtung und globalen Leihmutterschaft.

Gugler betritt mit diesem Vorhaben Neuland, vor allem in Deutschland und Österreich.
Das Stipendium soll ihm helfen, den Stoff international zu recherchieren und das
Drehbuch zu entwickeln.

Jury
Till Fuhrmeister, Erich Pürstl, Karin Helml
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Matthias Gugler wurde am 22.4.1978 in Salzburg 
geboren.
Prägendstes Erlebnis während der Schulzeit am
Akademischen Gymnasium: In einer Supplierstunde des
Biologieunterrichts sah er „Jäger des verlorenen
Schatzes” und konnte sich der Sogwirkung des Medium
Films nicht mehr erwehren. 
Nach ersten Videoworkshops im Rahmen des Studiums
der Kommunikations- und Politikwissenschaften speziali-
sierte er sich an der FH Salzburg auf Film-und
Videoproduktion. 
2003 schloss er den Studiengang MultiMediaArt ab,
gründete die Blendwerk Filmmaschinerie und arbeitet seit
2004 als freier Regisseur in Salzburg und Wien. 
Zahlreiche Erfahrungen im Film- und Fernsehbereich sam-
melte er durch die Arbeit an Werbungen, als Gestalter für
die Red Bull Air Race World Series und Filmen wie Exile
Family Movie (Arash T. Riahi). 
Neben Auftragsarbeiten wie Imagefilmen und Musik -
videos entstanden durch die Zusammenarbeit mit
Johannes Honsell einige Dokumentarfilmarbeiten, die
international auf Festivals gezeigt wurden und auch im
Fernsehen zur Ausstrahlung kamen. Zurzeit arbeitet er mit
Johannes Honsell an einem neuen Dokumentarfilm -
projekt, das sich mit globaler Reproduktion beschäftigt. 

Filmografie (Auswahl)
2002 „Pseudo Fett OG7” (Kurzfilm, Film:riss Gewinner
2002 Fiction)
2003 „Der achte Tag” (Kurzfilm, Film:riss Gewinner 2004
Fiction)
2004 „All the same – The Seesaw” (Musikvideo)

Jahresstipendium 
für Film
€ 10.000,–

M
at
th
ia
s 
G
ug
le
r 

gu
gl
er
@
w
w
w
.b
le
nd
w
er
k.
fm

„Für mich ist Filme machen die 
einzige Kunstform, bei der auf 
unvergleichliche Art und Weise

Gefühle und Stimmungen 
erzeugt werden. 

Wie das passiert –
das gilt es für mich bei jedem 
neuen Film herauszufinden.”


