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Wenn plötzlich die Erinnerung fehlt
Der neue Film von Niko 
Mylonas nimmt sich 
der sensiblen Thematik 
Demenz an.

FELDKIRCH. Sein Vater war es, 
der Niko Mylonas (56) dazu 
gebracht hat, einen Film zum 
Thema Demenz zu produzie-
ren. „Er selbst leidet unter der 
Krankheit – ich habe es aber 
nicht gleich bemerkt, da ich 
die Anzeichen nicht kannte“, 
erzählt der aus Griechenland 
stammende Filmemacher. 

Mit seinem noch namenlo-
sen Dokumentar-/Spielfi lm 
will er eben dieses Problem 
aus der Welt bzw. zumindest 
aus Vorarlberg schaff en: „Der 
Film soll Angehörigen helfen, 
Demenz so früh wie möglich 
zu erkennen“, so Mylonas. 
„Darum ist es mir wichtig, 
den Film in unserer Region 
zu zeigen.“ Bevor der Film 
der Öff entlichkeit präsentiert 
werden kann, gibt es aber 
noch einiges zu tun: In der 
vergangenen Woche wurde 
an verschiedenen Schauplät-
zen im Land – darunter in der 
Krankenpfl egeschule in Feld-
kirch und im Haus der Gene-
rationen in Götzis – gefi lmt. 
Im Herbst werden die Drehar-
beiten abgeschlossen.

In den Hauptrollen sind 
Anna Elsässer (27) und Kurt 
Sternik (69) zu sehen. Ster-
nik mimt den Pensionisten 
Hans Ebner, Elsässer seine 
Tochter Elena. „Der Film er-

zählt die Geschichte eines 
Demenzkranken. Es wird auf-
gezeigt, wie schwierig es für 
mich als Tochter ist, die ers-
ten Anzeichen zu erkennen 
und zu glauben, dass mein 
Vater wirklich dement ist“, 
führt die Bregenzerin aus. „So 
glaubt Elena ihrem Vater zu 

Beginn noch, wenn er erzählt, 
dass er bestohlen wurde. Bald 
stellt sich aber heraus, dass 
schlichtweg seine Erinnerung 
fehlt und er die Geldtasche 
verlegt hat“, so Elsässer. „Der 
Film zeigt ganz deutlich auf, 
mit welchen Problemen man 
als Angehöriger zu kämpfen 

hat – ich halte ihn für eine ge-
lungene Hilfestellung“, lobt 
sie den Filmemacher.

Soziale Ader ausgeprägt
Letzterem geht es in der Tat 
nicht um Profi t, sondern ehr-
lich um Aufk lärung. Seine 
soziale Ader hat er schon oft 

bewiesen: Unter anderem 
mit einem Dokumentarfi lm  
über Kinderarbeit in Brasili-
en. „Mein Gedanke war ur-
sprünglich, dass, wenn ich 
nur zwei Kindern damit hel-
fen kann, meine Arbeit nicht 
umsonst war. Das Feedback 
hat aber viel größere Wellen 
geschlagen“, erinnert sich der 
56-Jährige nicht ohne Stolz: 
„Nach der Veröff entlichung 
der Doku hat die Regierung 
Gelder freigemacht. Das er-
möglichte 100.000 Kindern, 
in die Schule zu gehen.

Die Nebendarsteller sei-
nes aktuellen Films werden 
übrigens ausschließlich von 
Statisten und Mitgliedern 
der Seniorentheatergruppe 
Nenzing gespielt. Nur einer 
ist kein Schauspieler: Papa 
Mylonas selbst. Er ist im Film 
immer wieder zu sehen.
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Niko Mylonas
Filmemacher
Geboren: 6. August 1955 in Drama/
Horisti (Griechenland)
Familienstand: verheiratet, drei 
Kinder
Wohnort: Feldkirch-Gisingen

Zur Person

Hans Ebner (verkörpert von Kurt Sternik) verliert das Interesse an Ge-
sprächen, Tochter Elena (Anna Elsässer) ist frustriert.

Filmemacher Niko Mylonas am 
Set.

Niko Mylonas’ Film zum Thema 
Demenz feiert am 13. November in 

der Kulturbühne AMBACH Premiere.

LORÜNS. (VN-js) „Vorgesehen ist, dass Anfang 
Oktober die Gebäude bezogen werden“, ist 
Bürgermeister Lothar Ladner zuversichtlich, 
dass der Zeitplan für den Bau des neuen Lor-
ünser Gemeindeamtes sowie des Feuerwehr-
hauses eingehalten werden kann. Auch was 
die die Kostenschätzung von 2,3 Millionen 
Euro betriff t, bewegt man sich laut Gemein-
dechef exakt im Rahmen.

Türen folgen den Fenstern
Beim Gemeindeamt sind die Innenausbauar-
beiten bereits seit mehreren Wochen voll im 
Gange. Die Rohmontage für Elektro-, Sanitär- 
und Heizanlagen konnte kürzlich abgeschlos-
sen werden. Auch die Fußbodenheizung und 
Estrich sind verlegt und die Fenster alle ein-
gesetzt. „Derzeit erfolgt die Spachtelung der 
Gipskartonwände, erste Decken werden be-
reits montiert“, so Ladner, der ergänzt: „Der 
Einbau der Türen sowie die Innenverglasun-
gen sind für Anfang August vorgesehen.  Mö-
bel, Bodenleger- und Malerarbeiten sind auch 
bereits vergeben und für Ende August vorge-
sehen.“

Beim Feuerwehrhaus sind die Elektro-, 
Sanitär- und Heizungsrohinstallation fertig. 
„Der Trockenausbau ist im Großen und Gan-
zen ebenfalls abgeschossen. Nächste Woche 
kommt der Estrich“, ist der Gemeindechef 
über den Stand der Arbeiten auf „seiner“ 
Großbaustelle bestens informiert. Für Ende 
Juli ist zudem die Verkleidung der Außenfas-
sade geplant.

Lorünser Großbaustelle 
verläuft planmäßig

Das neue Lorünser Gemeindezentrum nimmt immer 
konkretere Formen an. FOTO: GEMEINDE

Die Alfenzbrücke an der L 97 wurde in den 
vergangenen Wochen einer Sanierung 
unterzogen. Das Provisorium wurde durch 
Betonrandblöcke und ein Geländer ersetzt.
 FOTO: DOB

Brücke wurde saniert
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Preise gültig auf ausgewählte Artikel solange der Vorrat reicht.
Unsere Filialen finden Sie unter www.charles-voegele.com

DAMEN T-SHIRTS nur 5.–  
DAMEN BLUSEN nur 10.–  
DAMEN HOSEN nur 10.–  
DAMEN RÖCKE nur 10.–  
DAMEN KLEIDER nur 10.–  
HERREN HEMDEN nur 8.–  
KINDER SHIRTS nur 5.–  


