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Du und Ich
„Ich fühle wie eine gesunde Frau, nur mein Körper ist behindert.“ Hiltraud ist kör-
perlich beeinträchtigt, ihr Partner Franz nicht. Sie will Abwechslung, er ein
ruhiges Leben. Was sie verbindet, ist die Liebe zueinander und die Fähigkeit, ihre
Träume zu verwirklichen. Mit jeder Filmminute rückt Hiltrauds spastische
Lähmung ein Stück mehr in den Hintergrund und macht den Raum auf einem
Geheimnis vom Glücklichwerden beizuwohnen. Eine kunstreich und märchenhaft
erzählte Langzeitbeobachtung eines Paares das bei näherem Hinsehen so
außergewöhnlich gar nicht ist. Ein Liebesfilm der besonderen Art...! Maya Rei-
chert
          “I feel like a healthy woman; it’s only my body that is disabled.” Hiltraud
is physically disabled; her partner, Franz, is not. She wants variety; he wants a
quiet life. What keeps them together is the love they have for each other and the
ability to realise their dreams. With each minute of the film that passes Hiltraud’s
spastic paralysis retreats further into the background and, in its place, the secret
to happiness is revealed. An artful and fantastically recounted long-term
observation of a couple that, on closer inspection, is not so extraordinary. A film
about love with a difference…! Maya Reichert

RUTH RIESER – geb. in Klagenfurt. Die preisgekrönte Schauspielerin debütiert als
Regisseurin und Drehbuchautorin 2011 mit dem Dokumentarfilm DU UND ICH. Über
all ihren Projekten steht in großen Lettern: „Sei realistisch. Plane ein Wunder.“  
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