
Cops
Leaving Las WEGAs. Stefan Lukacs’ intensives Kinodebüt kann nicht 

nur mit internationalen Polizistenfilm-Pendants mithalten, sondern 

schafft es auch, nachhaltig Eindruck zu hinterlassen.
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Worum geht’s? Als der WEGA-Einsatzlei-
ter Konstantin Blago (Anton Noori) während 
eines Routineeinsatzes überraschend atta-
ckiert wird, schießt Neuling Christoph „Bur-
schi“ Horn (Laurence Rupp) mehrmals auf 
den psychisch verwirrten Angreifer und ret-
tet seinem Vorgesetzten damit das Leben. 
Von seinen Kollegen wird Christoph fortan 
als Held gefeiert, doch er selbst tut sich im-
mer schwerer damit, die Geschehnisse zu 
verarbeiten und beginnt die ganze Aktion 
langsam, aber sicher infrage zu stellen.  

Was steCkt dahinter? Bereits mit seinem 
30-minütigen Kurzfilm Void nahm sich der 
österreichische Regisseur Stefan Lukacs 
2012 eines hässlichen Kapitels der heimi-
schen Polizeigeschichte an – seine beein-
druckend beklemmende Nacherzählung der 
Misshandlungen an Schubhäftling Bakary J. 
aus dem Jahr 2006 sorgte nicht nur für Dis-
kussionen, sondern wird seitdem auch im 
Rahmen der Polizistenausbildung gezeigt. 

Für Cops setzt sich Lukacs nun zwar eben-
falls mit Gewaltanwendung der Sonderein-
heit WEGA auseinander, er wählte dafür 
aber einen allgemeineren Ansatz anstelle 
eines konkreten Vorfalls und zeichnet so ein 
Bild polizeilicher Realität, das auch auf an-
dere Länder umgemünzt werden kann. Wie 
bereits in Void kann sich der Regisseur dabei 
auf die zwei hervorragenden Hauptdarsteller 
Laurence Rupp (In drei Tagen bist du tot) und 
Anton Noori (Der letzte Tanz) verlassen, die 
in beiden Filmen ähnliche Rollen innehaben. 
Hinzu kommen unter anderem Roland  
Düringer (Hinterholz 8), der als besonnener 
Polizist als Gegenpol zu gewaltfreudigeren 
Beamten agiert, und Anna Suk, die für ihre 
Verkörperung von Christophs Freundin mit 
dem Max Ophüls-Preis als beste Nebendar-
stellerin ausgezeichnet wurde.

Was Wird geboten? Stefan Lukacs wirft in 
seinem größtenteils von dunklen Farben 
geprägten Spielfilmdebüt einen wiklich-

keitsnahen Blick hinter die im Normalfall 
undurchdringliche Fassade der Polizeiarbeit 
und stellt dem gewaltbereiten Polizisten  
einen Beamten gegenüber, der versucht, 
Probleme über den Dialog zu lösen. Anhand 
eines Einzelschicksals werden bedenkliche 
Entwicklungen im Polizeiapparat und damit 
in weiterer Folge auch in der Gesellschaft 
skizziert. Eine spannungsgeladene Insze-
nierung sorgt im Zusammenspiel mit einem 
eindrucksvoll ausdrucksstarken Schauspie-
lerensemble dafür, dass sich Cops selbst 
hinter bekannten US-Genre-Einträgen nicht 
zu verstecken braucht. 
 Volker müller

Drama. ot Cops. Österreich 2018. 
lÄnge 92 Min. regie Stefan Lukacs. 
besetZung Laurence Rupp, Anton 
Noori, Anna Suk, Roland Düringer, Maria 
Hofstätter. Verleih Filmladen.

Ab 21.09. im Kino

trailer 

LEINWAND

  nur so nebenbei: das ist  
  sicher eine glock.  
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Weapon of ChoiCe
Die Glock, verlässlichste Faustfeuerwaffe der Welt, wird in den USA verehrt 

wie ein Fetisch und tausendfach in Rap-Texten zitiert. Fritz Ofner und Eva

Hausberger folgen in dieser Doku der Blutspur des vom gleichnamigen Kärntner 

erfundenen Werkzeugs für Mord und Selbstverteidigung.

Worum geht’s? In den 80er Jahren erhielt 
ein Kärntner namens Gaston Glock vom 
österreichischen Bundesheer den Auftrag, 
eine neuartige Pistole zu entwickeln, die 
diverse Krankheiten verfügbarer Modelle 

– Ladehemmung, aufwendige Reinigung, 
Rostanfälligkeit – überwinden sollte. 
Gaston schuf daraufhin die perfekte  
Pistole: die Glock. Heute verwenden  
unfassbare Massen von Menschen diese 
bestechend einfach herzustellende und 
großteils aus solidem Kunststoff gefer-
tigte Schusswaffe, erhältlich für Projektile 
aller Größen – Polizisten in Österreich, 
den USA und den meisten anderen Staa-
ten der Welt, aber vor allem auch jene 
Menschen, die in gewaltsame Konflikte 
verwickelt sind, wie etwa im Irak, im Je-
men, in Afghanistan oder in South Central 
L.A. Neben der russischen Maschinen- 
pistole AK47 gilt die Glock heute als  
verlässlichste Waffe der Welt. „Sie lässt 
dich nie im Stich“, werden ihre Jünger nicht 

müde zu predigen. Die ermordeten, getö-
teten und verstümmelten Menschen, die 
dieses Schicksal dem Gaston und seiner 
Erfindung verdanken, können niemals  
gezählt werden.

Was steCkt dahinter? Das Regieduo Fritz 
Ofner und Eva Hausberger interviewte 
Bewaffnete im Irak, Waffenhändler und 

-narren in den USA sowie Leute aus den 
HipHop-Biotopen von L.A., und auch in 
Kärnten wurde ein bisschen gefilmt –  

aber natürlich ohne Gaston vor der Kamera. 
Der ist bekannt medienscheu. Der Film 
wurde am Internationalen Dokumentar-
filmfestival Kopenhagen 2018 mit dem 
F:ACT-Award ausgezeichnet.

Was Wird geboten? Ein Dokument für 
die ferne Zukunft der Menschheit, falls  
sie eine solche hat – um ihr zu zeigen, 
welch bodenlosen globalen Irrsinn ein 
einzelner Kärntner in der großen weiten 
Welt lostreten konnte. Der Kapitalismus 
gibt Glock übrigens recht: Er gehört wohl 
zum reichsten Prozent der Menschheit.
  klaus hübner

Doku. ot Weapon Of Choice.  
Österreich/Irak/USA 2018.  
lÄnge 90 Min. regie Fritz Ofner, 
Eva Hausberger. 
Verleih Polyfilm.

Ab 28.09. im Kino

trailer 

  rock around the glock – der popstar  
  unter den faustfeuerwaffen im einsatz  


