
ein Film von luz olivares Capelle

„Ein Film wie eine Choreographie. Luz 
Olivares unterstreicht mit WALD DER 
ECHOS ihr inszenatorisches Gespür, mit 
dem sie ihre Geschichten verspielt, aber 
präzise um- und einkreist. Geheimnisvoll, 
düster und schön!“

Dominik Tschütscher 
Cinema Next

“ Poesie pur.“ 
Michael Haneke

“ Dieses wunderbar verstörende Märchen bedient sich 
aller Künste und Genres und erschafft so ein kleines 
Gesamtkunstwerk (...) Eine filmische Traumreise 
zwischen Wahn, Witz und Wirklichkeit(...)“ 

Andrea Hohnen 
 First Steps Awards 



Wald der Echos / Forest of Echoes / Bosque de ecos
Regie und Drehbuch:  Luz Olivares Capelle

Synopsis:

Eine Jugendliche, Christina, verliert ihre Freunde 
im Wald aus den Augen. Diese suchend stößt sie 
auf die durchnässten, reglos am Ufer einer Lagune 
liegenden Körper dreier Mädchen. 
Sommerferien, tief im Wald, drei Kinder, Cousinen 
spielen am Rande eines Gewässers, als sie eine 
im Wasser treibende, junge, ertrunkene Frau 
entdecken.
Spiele, Lügen und Rituale entfalten sich in eine 
zirkuläre Zeit in welcher selbst der Tod seine 
Endgültigkeit verliert. 
Was ist real und was ist Schein? Wer träumt und 
wer wird geträumt?

Kurzspielfilm
Länge: 30 Minuten
Jahr: 2016
Land: Österreich
Bildrate: 24 Bilder/Sek.
Seitenverhältniss: 2,39:1
Format: 2K DCP, Blueray, DVD
Tonformate: Dolby Atmos, Dolby 5.1, Stereo
Sprache: Deutsch
Untertitel: Englisch, Spanisch
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wurde in Rufino (Argentinien) geboren.
Sie hat Regie an der E.N.E.R.C. (Nationalinstitut für filmische Experimentation und Produktion) 
Buenos Aires  und an der Filmakademie Wien bei Prof. Michael Haneke studiert. 
Ebenso studiert sie an der Akademie der Bildenden Künste bei Prof. Gunter Damisch in der 
Klasse für Grafik und druckgrafische Techniken.

Ihr Film WALD DER ECHOS  wurde u. A. mit dem Grand Prix International Short Award 
beim Cork Film Festival, bei der Diagonale und dem Vienna Independent Shorts Festival 
mit dem Preis für den Besten Narrativen Kurzfilm, sowie mit dem Thomas Pluch Drehbuch 
Preis ausgezeichnet. 

Ihre Filme wurden in verschiedenen Kunstgalerien und Museen sowie bei Festivals wie dem Internationalen 
Film Festival Rotterdam, der Viennale, der Short Film Corner Cannes, im Museum of the Moving Image NY, 
im M.A.L.B.A. Buenos Aires u.a.m. gezeigt. 

Filmography (as Director)
2016 Wald der Echos

Short fiction / 30 min . color . RAM / direction
2015 El ritual del color 

Essay - Experimentalfilm  / 2 min. color. 16mm reversal film 
developed by hand and digitally animated / direction, camera, 
screenplay

2014 Apariciones
Essay - Experimentalfilm / 24 min. color . 16mm, 35mm, handmade 
footage on the basis of paper and acetate, HD / direction, camera, 
screenplay

2013 Die Regenbogen-Maschine
1-channel-video-projection for an installation / HD, 2min, color / 
direction and camera

2012 Abtreibung des Kinos: Versuchung und Irrtum
1-channel-video-projection for an installation / HD, 5:30 min., Farbe 
/ direction and camera

2008 -Te vas a lastimar 
Short fiction / Fantasy /11min. color . 16mm / direction

2006 Ahora se cae y pierde la memoria
Short fiction / 7 min . color . 16mm / direction 

2005 Bienvenido
Short fiction / 6 min . B&W . MiniDV / direction



Thomas Pluch Preis für das beste Drehbuch für kurze oder 
mittellange Kinospielfilme 
Jurybegründung von Christian Frosch, Andrea Wagner, Ulrike 
Schweiger

Es passiert gar nicht so selten, dass man nach einer Drehbuchseite weiß, wie die 
Geschichte enden wird. Dann gibt es – weit seltener- Drehbücher, die man mehrfach 
lesen muss und trotzdem Schwierigkeiten hat, die Geschichte wiederzugeben. 
Trotzdem spürt man, dass etwas verhandelt wird, das einer inneren Logik folgt, die 
sich der Leserin, dem Leser aber weit mehr entzieht, als sich an- oder darzubieten.
Es bleibt nicht die Erzählung selbst, sondern ein Echo darauf zurück. Ein Echo 
entsteht, wenn Reflexionen einer Schallwelle so stark verzögert sind, dass man diesen 
Schall als separates Hörereignis wahrnehmen kann. Was für wahr genommen wird 
und die Wahrheit sind nicht mehr deckungsgleich.
Man braucht sich also nicht wundern, wenn Kinder Mitleid mit ihren Kopfläusen 
haben und sie vor der Mutter schützen wollen, oder wenn eine Tote im See treibt 
und von den Kindern ohne größere Emotionen am Ufer begraben wird. Ein Film, 
der einer Logik von Kinderwelten zu folgen scheint, und doch “nur” ein Echo darauf 
ist. Komplizierter wird die Sache auch dadurch, dass die Ereignisse fast durchgehend 
kunstgeschichtliche Referenzen aufweisen und das Buch augenscheinlich auf 
Ikonographien und Mythologien verweist – sowohl kanonisierten als auch privaten.
Peter Greenaway hat einmal gesagt, das Kino sei eine viel zu wunderbare Maschine, 
um sie den Geschichtenerzählern zu überlassen. Natürlich erzählt auch er und auch 
dieses Buch eine Geschichte, doch sie folgt anderen Prämissen als jenen, die das 
zeitgenössische Kino dominieren und das im schlimmsten Fall so standardisiert ist, 
dass man nach einer Seite zu lesen aufhören kann.
Der Preis der nationalen Jury des Thomas Pluch Preises 2016 für das beste 
Kurzfilmdrehbuch geht deshalb an WALD DER ECHOS das nicht die ausgetreten 
Wege beschreitet, sondern ein Echo der verschlungenen verbotenen Pfade ist. 
Gratulation an Maria Luz Olivares Capelle. 

Diagonale — Preis Bester Kurzspielfilm 2016 
Die Begründung der Jury von Marie Kreutzer, Eva Hofer, Lukas 
Maurer 

Alles wird gut. Das Kino wird weiterleben. Und zwar wegen Filmen wie diesem. Es 
ist ein Film, der uns im wahrsten Sinne des Wortes bezaubert, ja inspiriert hat. Er 
schafft Bilder, die in ihrer Poesie und ihrem Witz einzigartig sind und einen nicht 
mehr loslassen.
Das Publikum betritt eine Welt der grenzenlosen Fantasie und visuellen Intensität, die 
Welt dreier Kinder, die wir alle gerne wieder wären. Wir als Jury waren kurz davor, in 
Badeanzügen und mit Äpfeln in der Hand auf die Bühne zu kommen. Der Film erzählt 
direkt, kunstvoll und ohne jeglichen Pathos von Wirklichkeit und Magie, von Leben 
und Tod. Und obendrein wissen wir jetzt, dass die Seele zehn Zentimeter groß ist.
Der Kurzspielfilmpreis der Diagonale’16 geht einstimmig und ohne jeden Zweifel an 
Maria Luz Olivares Capelle für WALD DER ECHOS. 

Wald der Echos / Andrea B. Braidt 

Eine junge Frau läuft durch den Wald, um die Wette, so scheint es, mit zwei jungen 
Männern. Lustvoll frohlockendes Laufen, langes Haar, rotes Kleid, Jules et Jim, doch 
plötzlich ist alles anders. Die Männer sind verschwunden, übrig bleibt eine Mamsell 
in Distress, der Film führt auf die Fährte des Horrors: am Flussufer entdeckt die junge 
Frau drei Kinderleichen. Doch mit einem harten Schnitt wird wieder alles anders: 
tableaux vivants dreier Nymphen, gar nicht tot sondern sehr lebendig, und voller 
makabrer, mystischer, und komischer Einfälle – die niemals kindisch sind.
Das Schauspiel in diesem ereignisreichen, in Ton und Bild auf Präzision inszenierten 
kinematografischen Kammerspiel könnte eindringlicher nicht sein. Kathrin Resetarits 
und Florian Lang überzeugen als genervtes, gelangweiltes Paar deren Beziehungschiffre 
zwischen Hippiesque und Bobotum angelegt ist; und die drei Mädchen (Jasmin 
Wallner, Calista Berger, Katharina Plaim) erschaffen mit ihrem schier unerschöpflichen 
Ausdrucksspektrum drei Figuren voller Komplexität und Beziehungshaftigkeit, drei 
Figuren, die den schmalen Grat zwischen Kinderspiel und Todeskonfrontation in 
atemberaubender Leichtigkeit meistern.
 Maria Luz Olivares Capelle gelingt es, in nur 30 Kino(!)minuten eine atmosphärische 
Dichte voller erzählerischer Stringenz herzustellen und dabei souverän gleich 
mehrere Gattungskonventionen zu dekonstruieren. Und dass dabei auch noch die 
Geschlechterverhältnisse klug kommentiert werden, ist eine besondere – weil nicht 
selbstverständliche – Freude. Ein Schauvergnügen für alle Sinne. 



Wald der Echos   /   Andrea Hohnen, Programmleiterin 
First Steps Awards / Deutschland 

Dieses wunderbar verstörende Märchen bedient sich aller Künste 
und Genres und erschafft so ein kleines Gesamtkunstwerk: Da 
gibt es eine wilde Jagd durch den Wald wie aus einer Ballade, 
begleitet von kunstvoll bedrohlicher Klang-Collage aus 
Naturtönen und symphonischen Klängen, Kinder träumen 
zwischen Tod und Schlaf wie Grabskulpturen, es gibt eine 
nächtliche „Blair Witch“-Odyssee, ein Schlamm-Tableau wie aus 
einer Inszenierung von Sasha Waltz... Nixen, Ophelien, Undinen 
bewohnen die Gewässer, wo sind wir hier bloß gelandet? In einer 
romantischen Oper – oder vielleicht eher im Hundertsechzig-
Morgen-Wald von Puh dem Bären?
Denn die Herrinnen dieses Zauberreichs sind drei kleine 
Mädchen, die die Kulissen mit immer neuen Inhalten füllen: 
philosophische Gespräche über den Tod und den Sitz der Seele, 
eine Grablegung mit allem Ernst der dazugehörigen Rituale, 
fotografische Arrangements in fahlen Sepiatönen. Meisterwerke 
aus Kunst, Mythologe und Religionsgeschichte stellen diese 
drei kleinen Elfen, Nymphen, schrecklichen Mädchen nach, 
inszeniert wie die präraffaelitischen Szenarien der fotografischen 
Pionierin Julia Margaret Cameron, einer exzentrischen Tante 
Virginia Woolfs.
Und ab und an bricht mit untergründigem Witz die schnöde 
Wirklichkeit in dieses Universum ein – und Jesu Wundmale 
werden nach Gebrauch abgeschleckt, denn sie sind aus 
Marmelade.
Eine filmische Traumreise zwischen Wahn, Witz und 
Wirklichkeit, bei der am Ende niemand weiß, „was wirklich 
geschah“ – außer vermutlich die drei wunderbar spielenden 
Mädchen Calista, Jasmin und Katharina.


