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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Einen schönen guten Abend und willkommen bei der Weltpremiere des Filmes „Volver la Vista – 
Der Blick zurück“ des österreichischen Regisseurs Fridolin Schönwiese. Diese Premiere ist für 
die Österreichische Botschaft in Mexiko eine sehr sehr spezielle Veranstaltung – Es kommt nicht 
sehr oft vor, dass eine Botschaft an einer Filmpremiere teilnimmt. Eben so selten ist es, dass eine 
Botschaft mit einem Projekt dieses Genres verbunden ist. 
 
Fridolin Schönwiese hatte vor fünf Jahren die Idee einen Film über Mexiko und Österreich zu 
realisieren. Was ist oder war der Hintergrund dieser Idee? 
Vielleicht ist die Antwort auf diese Frag recht einfach: 
Sie rührt her von der persönlichen Sensibilität des Filmregisseurs Fridolin Schönwiese für die 
vielen Parallelen, die zwischen Mexiko und Österreich existieren, für die Vielzahl an kulturellen 
Ähnlichkeiten, an Bräuchen, an der Art den Alltag zu bewerkstelligen. 
Als sich Schönwiese dieser Gemeinsamkeiten bewußt geworden ist, überkam ihn die Idee diese 
hervorzuheben und in einem Film sichtbar zu machen. 
 
Wie Sie nun sehen werden handelt es sich um einen genreübergreifenden Film, ein Film ohne 
bekannte Stars, ein Film der keine Geschichte erzählt, ein Film schliesslich ohne „acción“. Wie 
der Titel bereits vorwegnimmt ist der Film ein Blick und eine Veranschaulichung mit der 
erforderlichen Langsamkeit, dem Innehalten mit einer Hinwendung zum Detail. 
Und gerade damit gelingt es Schönwiese sichtbar zu machen, was er zeigen will. 
  
Dieser Film – und ich bin überzeugt davon, was ich sage – ist ein Markstein in der Beziehung 
zwischen Österreich und Mexiko. Er ist ein ausserordentlich wichtiger Beitrag zum gegenseitigen 
Verständnis zwischen den Menschen beider Länder. Dieser Film erlaubt uns den Anderen zu 
sehen; er erlaubt den Österreichern die Mexikaner zu sehen und umgekehrt – und erlaubt uns das 
Viele zu entdecken, das wir an Gemeinsamkeiten haben. 
 
Fridolin Schönwiese hat in seinem Filmprojekt mit einer sehr speziellen Technik gearbeitet: Alles 
ist umgekehrt. Die Österreicher, die in Mexiko leben und die Mexikaner, die in Österreich leben, 
reflektieren über ihre Herkunfts- und Aufenthaltsländer mit ihren eigenen Worten. Gleich verfuhr 
er mit seinen Kameraleuten: Ein österreichischer Kameramann filmt die mexikanischen Kapitel 
und ein mexikanischer Kameramann macht Selbiges in Österreich. 
 
Die österreichische Botschaft ist stolz darauf, dass diese Weltpremiere hier in Mexiko-Stadt 
stattfindet. Wie ich bereits sagte: Am Anfang stand eine Idee, ein Keim, der wuchs und sich 



entfaltete und heute nach vier, fast fünf Jahren Reifung vor seiner Geburt steht und wir wohnen 
dieser Uraufführung nun bei. 
 
Ich möchte aus diesem Anlaß vielen der hier Anwesenden danken. Zunächst unserem Gastgeber 
CINEMEX, der diese Räumlichkeiten für diese Premiere zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank 
an CINEMEX. Vielen Dank Frau Verönica Ortiz. 
 
Nächstens Grupo Modelo. Es war für Herrn Schönwiese nicht einfach die nötigen ökonomischen 
Mittel für die Realisierung dieses Vorhabens zusammenzutragen. Er hätte es ohne die 
entschiedene Hilfe von Grupo Modelo nicht erreicht. Ich danke Grupo Modelo ausserordentlich 
und im Speziellen Don Antonino Fernández, Präsident des Verwaltungsrates, Herrn Ing. Carlos 
Fernández Gonzalez, Generaldirektor des Unternehmens, sowie Herrn José Pares Gutiérrez, 
Leiter der Abteilung comunicación e imágen. 
 
Ebenso möchte ich dem Nationalen Rat für Kultur und Kunst (Conaculta) danken, der dem 
Projekt mit Drehgenehmigungen und Erleichterungen seine volle Unterstützung hat zukommen 
lassen, aber auch mit ökonomischen Unterstützungen beigetragen hat.  
Ich danke Herrn Alberto Fierro Garza, Koordinator der internationalen Angelegenheiten von 
CONACULTA für seine Präsenz. Ich ersuche Sie, Herr Fierro, meine tiefe Danksagung an die 
Präsidentin von CONACULTA, Frau Sari Bermudez zu übermitteln, welche der Uraufführung 
des Filmes heute bedauerlicherweise nicht beiwohnen kann. Ich hoffe, dass sie demnächst die 
Möglichkeit haben wird ihn zu sehen. 
 
Meine herzlichsten Glückwünsche übermittle ich den wahren Protagonisten dieses Filmes: den 
Österreichern hier in Mexiko und den Mexikanern dort in Österreich. Sie sind es, die diesem 
abendfüllenden Film ihre Stimme und ihr Gesicht geliehen haben! Sie haben diesen Film 
ermöglicht!  
Der Blick auf das Andere beschränkt sich nicht auf eine rein ästhetische Projektion, sondern auf 
einen lebendigen, zeitgenössischen Blick und, wie Sie sehen werden, auch sehr ungezwungen. 
 
Schließlich meine Glückwünsche an Fridolin Schönwiese. Ich hatte das Vergnügen ihn in den 
letzten vier Jahren dieses Projektes zu begleiten. Ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche 
darüber. Ich erinnere mich an die zahlreichen Schwierigkeiten, die sich in dieser Zeit in den Weg 
gestellt haben und ich beglückwünsche ihn, dass er nie den Mut verloren hatte und den Glauben 
an die Realisierung seines Projektes und seiner Machbarkeit bewahrt hatte. 
Herr Schönwiese, Sie sind ein grossartiger Fall einer bespielhaften Standfestigkeit. Sie sind 
ausserdem eine Person mit der einzigartigen Fähigkeit im Alltäglichen das Wesentliche zu 
erkennen; seinen kulturellen Gehalt, der Grenzen und Distanzen überwindet. 
 
Meine herzlichen Glückwünsche. Hiermit übergebe ich an Herrn Alberto Fierro das Mikrofon mit 
der Bitte einige Worte an uns zu richten. 
 
Dr. Rudolf Lennkh 
Österreichischer Botschafter in Mexiko 
14.Februar 2005 



Discurso del Embajador de Austria ante México Dr. Rudolf Lennkh en 
ocasión de avant-premiére de la película „Volver la Vista“,  

Ciudad de México 14 de febrero 2005 
 

 
 
Estimadas Damas, 
estimados Caballeros: 
  
buenas noches y bienvenidos al estreno mundial del film “Volver la Vista, der Blick 
zurück” del director austriaco Fridolin Schönwiese. Este estreno es para la Embajada de 
Austria en México un evento muy, muy especial – no ocurre muchas veces que una 
Embajada participe en el estreno de un film, y no ocurre tampoco con frecuencia que una 
Embajada esté vinculada a un proyecto de este género. 
  
A Fridolin Schönwiese se le ocurrió la idea de realizar un film sobre México y Austria 
hace unos cinco años. Qué es o cuál fue el trasfondo de esta idea ? Quizás la respuesta a 
esta pregunta es bastante simple: surge de una sensibilidad personal del director de cine 
Fridolin Schönwiese ante los muchos paralelos que existen entre México y Austria, por el 
gran número de similitudes culturales, de costumbres, de maneras de hacer hasta las 
cosas cotidianas. Y una vez que Schönwiese se dio cuenta de estas similitudes, se le 
ocurrió la idea de destacarlas, de hacerlas visibles a través de un film. 
  
Como Ustedes van a ver, se trata de un film fuera de todo género – un film sin estrellas 
conocidas, un film que no cuenta una historia, un film, en fin, sin acción. El film es – y 
así lo sugiere el título – una mirada, una vista. Con la lentitud, el detenimiento, la 
atención al detalle que esto exige. Y justamente por esto Schönwiese logra hacer visible 
lo que él quiere mostrar. 
  
Este film, y estoy convencido de lo que digo, marca un hito en la relación entre Austria y 
México – es una contribución importantísima al entendimiento mutuo, entre la gente de 
ambos países. Este film nos permite mirar al otro, nos permite a los austriacos mirar a los 
mexicanos y al revés – y descubrir lo mucho que tenemos en común. 
  
En su proyecto de film, Fridolin Schoenwiese ha trabajado con una técnica muy 
particular – todo es al revés: Los austriacos quienes viven en México y los Mexicanos 
quienes viven en Austria reflexionan sobre sus países de origen y de residencia con sus 
proprias palabras. Lo mismo hizo con sus camarógrafos – un camarógrafo austriaco rodó 
los capítulos en México y un camarógrafo mexicano hizo lo mismo en Austria. 
  
Para la Embajada de Austria es un orgullo que este estreno mundial pueda tener lugar 
aquí en la Ciudad de México. Cómo he dicho – al inicio hubo una idea, un embrión, que 
creció, que se desarrolló y hoy, después de cuatro, casi cinco años de gestación, está por 
nacer y estamos aquí para participar en su estreno. 
  
Quisiera en esta oportunidad agradecer y felicitar a muchos de los aquí presentes: 



  
Primero, a nuestros anfitriones, a Cinemex, por prestar su casa para este estreno. 
Muchas gracias a Cinemex, muchas gracias Sra. Verónica Ortiz. 
  
Segundo al Grupo Modelo. No fue fácil para el Señor Schoenwiese reunir los medios 
económicos necesarios para realizar este proyecto. No lo hubiera logrado sin el decidido 
apoyo del Grupo Modelo. Agradezco al Grupo Modelo Muchísimas y en particular a Don 
Antonino Fernández, Presidente del Consejo de Admionistración, al Ing. Carlos 
Fernandez Gonzalez, Director General de la Empresa así cómo al Lic. José Pares 
Gutierrez, Director de Comunicación e Imagen. 
  
De igual manera quisiera agradecer al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que 
dio su pleno apoyo a este proyecto, permitiendo y facilitando los trabajos aquí en México, 
pero también apoyándolo económicamente. Agradezco la presencia del Sr. Alberto Fierro 
Garza, Coordinador de Asuntos Internacionales del CONACULTA. Ruego a Usted, Sr. 
Fierro, transmita mi agradecimiento a la Sra. Presidenta del CONACULTA, Sari 
Bermúdez, quien hoy lamentablemente no pudo asistir al estreno del film. Espero que ella 
pronto tenga la oportunidad de verlo. 
  
Una felicitación muy calurosa a los verdaderos protagonistas de este film – a los 
austriacos aquí en México y a los Mexicanos allá en Austria. Son ellos quienes han dado 
voz y cara a este largometraje, son ellos quienes hicieron posible que este film, esta vista 
del otro no termine en una proyección meramente estática, sino que sea una vista viva, 
contemporánea y, cómo van a ver, a veces muy espontánea. 
  
Y en fin – mi felicitación a Fridolin Schönwiese a quién he tenido el placer de acompañar 
durante los últimos cuatro años de  este proyecto. Recuerdo nuestras primeras 
conversaciones sobre el mismo, recuerdo las numerosas dificultades que se plantearon a 
lo largo de este camino – y lo felicito por no haber perdido el buen animo en ningún 
momento, por siempre haber creído que iba a realizar su proyecto, que este iba a ser 
viable. Es Usted, Sr. Schönwiese, un magnífico caso de una perseverancia ejemplar. Y 
además, Usted es una persona con una capacidad singular: de ver en lo cotidiano lo 
esencial, su contenido cultural que trasciende fronteras y distancias. Muchas felicidades – 
y con esto paso el micrófono a l Sr. Alberto Fierro, invitándole a dirigirnos unas palabras. 
 


