
Information zum Stipendium

Das Jahresstipendium Film wird jährlich aus-
geschrieben und ist mit € 10.000,— dotiert. 
Ziel des Stipendiums ist es, KünstlerInnen ein 
Jahr lang mehr Freiraum für eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem künstlerischen Schaf-
fen und die künstlerische Weiterent wicklung zu 
ermöglichen.

Thomas 
Fürhapter
Jahresstipendium Film

Geboren 1971 in Wien

Psychologie-Studium Uni Salzburg, Philosophie-Studium 

Uni Wien

Videoarbeiten am Burgtheater

Autor und Regisseur

Filme

„Das Gelb ohne Zebra“, Essayfilm, A 2004 (Produktion, 

Buch und Regie)

„Planes“, Experimentalfilm, A 2006 (Produktion und 

Regie)

„Michael Berger“, eine Hysterie, Essayfilm, A 2010 

(Produktion, Buch und Regie)

„Herr Ostrowski sucht das Glück“, TV-Serie, A 2014 

(Co-Idee und Co-Autor)

Beschreibung des geförderten Projektes

Die Stimme ist ein abendfüllender essayistischer Doku-

mentarfilm, der das breite Spektrum der Erscheinungs- 

und Funktionsweisen der menschlichen Stimme zeigt: 

von der bedeutungslosen Stimme über die körperlose 

Stimme bis zur stummen Stimme. Parallel zu dieser 

collagenhaften Bildebene sind aus dem Off Ausschnitte 

aus Telefoninterviews mit Personen zu hören, die sich 

aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Stimme 

beschäftigen. 

Jurybegründung

Thomas Fürhapter hat die Jury mit einer sehr  starken 

Visitenkarte und einer neuen Vision überzeugt. Vor 

allem sein Dokumentarfilm „Michael Berger“ weist 

eine eindringlich, stringente Erzählweise auf und 

verbindet die gewählte Filmsprache, biographische 

Fakten und eine komplexe Materie auf kluge und 

innovative Weise. Dies gibt Hoffnung, sein einge-

reichtes Arbeitsvorhaben – einen essayistischen 

Dokumentarfilm zum weiten Themenfeld der „Stim-

men“ – weiterzuentwickeln und ebenso interessant 

umzusetzen. Die Entscheidung der Jury begründet 

sich auch in der Chance, eine starke Stimme in der 

Filmszene Salzburgs und eine genauso spannende, 

mitunter auch eigenwillige Position in der Filmszene 

Österreichs zu fördern.

Jury 

Sigrid Langrehr, Piet Six und Dominik Tschütscher
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Der Dokumentarfilm „Michael Berger. Eine Hysterie“ beeindruckte die Jury und verhalf Thomas Fürhapter 

zum Jahresstipendium Film 2015.

„Das Jahresstipendium des Landes Salzburg für Film verstehe ich als Anerkennung meiner bisherigen 
Arbeiten und bietet mir die Möglichkeit konzentriert und unter deutlich verbesserten ökonomi-

schen Bedingungen an neuen Projekten arbeiten zu können. Mit meinem letzten und im Rahmen des 

 Jahresstipendiums gezeigten Film „Michael Berger. Eine Hysterie” schließt sich zudem ein Kreis. 
„Michael Berger. Eine Hysterie” ist die filmische Biografie des Salzburger Investment Bankers  
Michael Berger, der mit hochriskanten Finanzspekulationen sehr viel Geld verloren hat, jahrelang 

vom FBI gesucht wurde und schließlich im Gefängnis landete. Der Film nimmt seinen Ausgang in 

Salzburg und führt über Paris und London nach New York, wo der Film bereits auf Festivals zu sehen 

war. Mit den Screenings in Salzburg kehrt der Film an seinen Ausgangspunkt zurück.

Das Jahresstipendium erlaubt es mir, einen neuen arbeitsintensiven Film zu beginnen. Mit dem 

geplanten Dokumentarfilm „Stimmen” versuche ich einem unsichtbaren und oft vernachlässigtem 
Phänomen eine Stimme zu geben: der menschlichen Stimme. Der Film soll das breite Spektrum der 

Erscheinungs- und Funktionsweisen der Stimme zeigen: von der bedeutungslosen Stimme über die 

körperlose Stimme bis zur stummen inneren Stimme und dem Verhältnis zwischen Stimme und  

Politik.”

Thomas Fürhapter


