
 

Keinen Schritt zurück! 

  



 
 

 

Abstract 

„Keinen Schritt zurück!“ ist eine Geschichte über Jugend im Widerstand. Sie schildert anhand des 

Schicksals der fiktiven Geschwister Stuart den Weg einer Gruppe Jugendlicher, welche sich im Protest 

gegen ihre autoritäre Regierung in immer größere Schwierigkeiten verstrickt. 

Die Geschichte wurden von Florian Juterschnig geschrieben und wird derzeit in Zusammenarbeit mit 

„OptixSociety-Verein für Jugendfilm“ in verschiedenen Medien umgesetzt. 

Im September 2020 erscheinen, gemeinsam, der zugrunde liegende Roman und ein Hörspiel. Für Juli 

2021 ist eine Verfilmung geplant, welche sich lose an den ersten Teil des Romans anlehnt. 

 

  



 
 

 

Inhaltsangabe 

Krieg! 

Die Republik der Freiheit, das einstige Königreich Bergen, zerfällt unter den Angriffen seiner zahllosen 

Gegner. Der von der diktatorischen Regierung losgetretene Krieg trifft längst auch das eigene Volk. 

Die kleine Margaret „Maggy“ Stuart merkt davon reichlich wenig, verbringt sie ihren Tag doch mit 

Tanzen, Reiten und Exerzieren auf der berühmten staatlichen Mädchenakademie. Am großen 

Staatsfeiertag darf Maggys Klasse in die Hauptstadt reisen, dort allerdings bahnt sich bereits Böses 

an. Ihr Vater ist im Krieg gefallen, ihre Geschwister treiben sich unter Oppositionellen herum. Eine 

unbedachte Äußerung führt schließlich zum Eklat. Eine überstürzte Flucht mitten durch ein vom Krieg 

geplagtes Land beginnt, an deren Ende sich nicht nur die kleine Maggy zwischen der Treue zum 

Vaterland und der Liebe zu ihrer Familie entscheiden muss…. 

 

  



 
 

 

Projektbeschreibung: 

 

Wann?  

1.1.2020-4.12. 2021 

Erscheinung Buch und Hörspiel: 14.9.2020 

Dreh Spielfilm: 1-31.Juli 2021 

Veröffentlichung: Dez. 2021 

 

Wer? 

OptixSociety-Verein für Jugendfilm in Zusammenarbeit mit Florian Juterschnig 

 

Was?  

Im Rahmen von 2 Castings im Jänner 2020 wurden (neben dem Team und den Nebenrollen)                    

3 Mädchen im Alter von 14-20 Jahren als Hauptrollen bestimmt, welche über einen Zeitraum von 1 ½ 

Jahren selbstständig ihre Rollen erarbeiten und schließlich gemeinsam mit dem Produktionsteam 

umsetzen.  

Auf die Erscheinung des Romans und des Hörspiels (gesprochen von den Darstellern) der 

zugrundliegenden Geschichte, folgt ab September 2020 die konkrete Planung des Filmprojektes.  

Dies besteht neben der Beschaffung des angedachten Budgets und anderer Betriebsmittel vor allem 

in der Planung und Fixierung der Termine.  

Neben der Zusammenstellung des Technikteams und dem Aufbringen aller Drehorte und Ressourcen, 

bedeutet dies vor allem intensive Vorbereitung für die Hauptdarstellerinnen. Von September 2020 

bis zum Dreh im Juli 2021 werden die 3 Schauspielerinnen in intensiven Trainings gemeinsam mit 

dem Regisseur und dem Produktionsteam ihre Rollen selbstständig erarbeiten und mit einer 

persönlichen Note versehen, auch Teile des Drehbuches werden von den Darstellerinnen selbst 

geschrieben. 

Ein großes Anliegen des Projektes ist auch die Förderung regionaler Strukturen und die stetige 

Einbindung Jugendlicher. Neben dem bewussten Dreh in niederösterreichischen Gemeinden und 

dem Einbeziehen lokaler Strukturen, bedeutet dies auch die Arbeit an Schulen.                                                        

3 Niederösterreichische und 2 Wiener Schulen (NMS und AHS) lesen den Roman im 

Geschichtsunterricht, erarbeiten in insgesamt 3 Workshops die Inhalte und stellen sich letztlich            

–im Schulrahmen - als Komparsen für den Dreh zur Verfügung.  

Nach dem Buch und Hörspiel als „Vorbau“ gilt die Umsetzung von „Keinen Schritt zurück!“ als 

Spielfilm, als Endziel und Abschluss des Projektes. 

 

 

 

 



 
 

 

Übersicht Team 

 

Gesamtleitung:  

Florian Juterschnig (*1998), selbstständiger Redner, Moderator und Redner, Autor von „Keinen 

Schritt zurück!“ 

Organisation und Durchführung: 

OptixSociety-Verein für Jugendfilm (Zvr.1101789850) vertreten durch Herrn Tobias Heißenberger 

Kulturverein aus Niederösterreich. Ganzjähriges Angebot von Workshops und Kursen aus Rhetorik, 

Schauspiel und Tanz für Jugendliche (auch an Schulen). Einmal pro Jahr Umsetzung eines großen Film 

oder Theaterprojektes aus Fördermitteln 

Regie:  

Johan Angerler (*1998), selbstständiger Filmemacher aus Leiden (NL) 

Projektbegleitung: 

Okto-TV Wien, IchhabdawasTV (Nanoware Media), Agentur Rising Talents Wien, BVZ, NÖN, Land NÖ 

Beteiligte Gemeinden: Wien, Krems, Eggenburg, Drosendorf, Zwettl, Wiener Neustadt 

 

Hauptdarsteller: 

Isabel Brachowicz – Elisa Stuart 

Bianca Kobald – Lotte Wolfram 

Katharina Felzmann – Margaret „Maggy“ Stuart 

In weiteren Rollen: 

Helena Strasser – Marie 

Benjamin Seidl – Richard Stuart 

Manfred Hemm – Reichskanzler 

Rudolfo Chemoni – Graf Roald 

  



 
 

 

ANHANG 

 
 

 

 

  



 
 

 

Leseprobe Drehbuch: 

 

INT/EXT. BERGISCHE WOCHENSCHAU 

Die Musik schwillt an, als das Bild eines wilden Löwen den  

Bildschirm füllt.                                               

Verschiedene Kampfbilder, Soldaten kämpfen, Panzer rollen,  

Flugzeuge... 

SPRECHER 

Sieg auf ganzer Linie! Das Grenzstädtchen Immelau war diese Woche 

Schauplatz heftiger Kämpfe gegen die feindlichen Horden aus Vimerby. 

Doch wo unsere Soldaten einmal stehen da, weichen sie keinen Schritt 

zurück! Major Hahn, Kommandeur der 2. Panzerdivision fiel dem Feind 

in einem klugen und wendigen Manöver in die Flanke! 

Bilder von angreifenden Panzern 

 

SPRECHER 

Opferbereitschaft! Das ist, worauf es nun ankommt!                          

Auf seiner Rundreise durch die Nation überzeugte sich der Kanzler 

persönlich von der ungebrochenen Opferbereitschaft unseres Volkes!  

Bilder von anstehenden Menschen, Akademiemädchen, 

Massenausspeisungen 

 

INT. ELITE-AKADEMIE SOZIALRAUM- TAG 

Mehrere Schülerinnen befinden sich im Gesellschaftsraum und sehen 

die Wochenschau auf dem Projektor, sie werden mitten in ihren 

Aktivitäten unterbrochen, als eine Aufseherin(eine ältere Schülerin) 

den Raum betritt. Die Mädchen springen alle auf. 

 

AUFSEHERIN 

Maggy Stuart? 

Die Studenten schauen zu Maggy hinüber, als sie aufsteht.  

 

MAGGY 

Jawohl! 

AUFSEHERIN 

Schwester Edda will dich sehen, mitkommen 

Maggy schaut nervös zu ihren Klassenkameraden, während sie ihre 

Sachen einsammelt.  



 
 

 

 

INT. ELITE-AKADEMIE GANG WEG - TAG 

Sie führt Maggy durch die Gänge der Akademie. Schüler befinden sich 

im Flur wie in den meisten normalen Schulen. Maggy geht einige 

Schritte hinter der Aufseherin, als sie das Gebäude verlassen.  

 

EXT. ELITE-AKADEMIE-INNENHOF - TAG 

Draußen machen mehrere Schüler Übungen. Maggy folgt dem Mädchen um 

die Schüler herum zurück in ein  anderes Gebäude der Schule.  

INT. ELITE-AKADEMIE-Direktion – Tag 

Sie gehen in den Wartebereich vor dem Büro der Schulleiterin. Die 

Aufseherin bleibt stehen und wendet sich an Maggy.  

AUFSEHERIN 

Warte hier. 

Die Aufseherin dreht sich um und betritt das Büro. Maggy steht 

nervös auf. Sie bemerkt andere Schüler, die vor der Tür vor-

beilaufen. Eine der Schülerinnen, ANNE (ein Mädchen, ein paar Jahre 

älter als Maggy), bleibt stehen, als sie Maggy sieht.  

ANNE 

Was machst du hier? 

 

Maggy (zuckt mit den Achseln) 

ANNE lächelt, bevor sie weitergeht.  

ANNE 

Ich bin sicher, es ist nichts Ernstes. 

 

Maggy lächelt zurück  

Eine Aufseherin sieht ANNE 

AUFSEHERIN 

Anne. Zurück zum Unterricht. 

ANNE läuft mit einem Lächeln davon. Die AUFSEHERIN wendet sich an 

Maggy.  

AUFSEHERIN 

Du kannst jetzt hineingehen. 

Maggy bewegt sich durch die Bürotür.  

 



 
 

 

INT. ELITE ACADEMY Büro - WEITER 

Maggy kommt herein, SCHWESTER EDDA sitzt an einem Schreib-tisch und 

arbeitet an einigen Papieren. Sie schaut nicht zu Maggy auf, als sie 

hereinkommt.  

SCHWESTER EDDA 

Bitte nehmen Sie Platz, Fräulein Stuart. 

Maggy setzt sich vorsichtig. Schwester Edda ist fertig und schaut zu 

ihr auf.  

SCHWESTER EDDA 

Haben Sie heute Morgen die Wochenschau gesehen? Über die Schlacht 

bei Immelau? 

MAGGY 

Ich habe es mir gerade angesehen. 

SCHWESTER EDDA 

Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Schwester in dieser Schlacht 

gekämpft hat. 

 

Maggy ist verblüfft. Sie denkt nach.  

MAGGY 

Gekämpft? Aber sie ist doch nur Krankenschwester... 

SCHWESTER EDDA 

Ich kenne nicht alle Einzelheiten. Aber ich weiß, dass sie tapfer 

gekämpft hat. 

Maggy kommen die Tränen 

MAGGY 

Oh, mein Gott! 

 

SCHWESTER EDDA erkennt, was sie denkt.  

SCHWESTER EDDA 

Nein. Ihre Schwester ist nicht tot. Sie ist am Leben. Aber sie wurde 

im Kampf verwundet. 

MAGGY 

Was? Wie schwer? 

SCHWESTER EDDA 

Wie ich schon sagte, ich kenne die Einzelheiten nicht. Aber ich 

weiß, dass sie auf dem Weg zurück in Ihre Heimatstadt ist... nach 

Smarberg. 



 
 

 

Maggy ist erleichtert. Sie wischt sich die Tränen ab.  

SCHWESTER EDDA 

Sie hat Sie gebeten, nach Hause zu kommen und sie zu besuchen. Und 

ich habe es mit Ihren Ausbildern besprochen. Und angesichts des 

kürzlichen Todes Ihres Vaters hielten wir es für eine gute Idee... 

Maggy ist sehr erleichtert, aber jetzt besorgt  

MAGGY 

Was ist mit der Ausbildung? Ich möchte nicht zurückfallen 

SCHWESTER EDDA 

Es wird nicht lange dauern ... Sie reisen in ein paar Tagen ab. 

Maggy steht behutsam auf.  

MAGGY 

Vielen Dank 

Sie grüßen 

MAGGY 

Heil der Freiheit 

SCHWESTER EDDA 

Heil der Freiheit 

 

  



 
 

 

Leseprobe Roman: 

I. Teil – Entscheidungen 

Die Sonne stand hoch am Himmel über dem verschlafenen Küstendorf, während eine salzige Brise 

sanft vom Atlantik hereinblies. Hier an der friedlichen Südspitze von Bergen, inmitten von saftigen 

Wiesen und rauschenden Urwäldern, waren die Menschen entspannt, arbeitsam und gastfreundlich 

zugleich. Keine Spur der Unfreundlichkeit und Hektik großer Städte wie Strömstädt oder gar 

Smarberg. Die Bauern zogen aufs Feld, und die Schulkinder verbummelten sich vor der 

Gemischtwarenhandlung. Alles ging hier seinen gemächlichen Gang. Aus der Ruhe kam hier selten 

jemand, nicht einmal der Krieg war zu spüren. So viele junge Männer hätte das Dorf aber auch gar 

nicht hergeben können. Eine Sache gab es jedoch, die die Bewohner von Warton in Freude wie 

Skepsis zugleich versetzte: Wenn die Mädchen aus dem nahen Schloss laut singend und hübsch 

uniformiert bei ihrem wöchentlichen Ausmarsch die Straße herunterliefen. Diese Mädchen wohnten 

dort schon seit einigen Jahren. Was sie dort trieben, das wusste niemand so genau. Sie lernten 

Politik, Anstand und gutes Benehmen, hieß es meistens, wenn man sie fragte. Um Schwierigkeiten 

mit den streng wirkenden Begleitern aus dem Weg zu gehen, fragte man allerdings selten genauer 

und winkte nur freundlich, wenn die kleinen Mädchen mit ihren Standarten und Fahnen vorbeizogen.  

Auch an diesem Tag im Mai kamen sie wieder einmal durch das Dorf. In der vordersten Reihe, 

herausgeputzt in ihrem grau-braunen Uniformhemd, marschierte ein etwa elfjähriges Mädchen.          

Sie war kleiner und schmächtiger als die anderen, aber dafür wirkte sie mit ihren knallroten Haaren 

und ihren Sommersprossen um einiges fröhlicher. Sie war noch ein Kind, und ihr Name war Maggy, 

Maggy Stuart. Diesen etwas ungewöhnlichen Nachnamen erklärte sie immer gern. Denn er stammte 

von ihrem Vater, der aus dem fernen England gekommen war und in der Revolution mitgekämpft 

hatte, die nun schon so lange her war. 

Der Trupp erreichte schließlich fröhlich singend wieder den Schlosshof. Gespannt traten sie in einer 

Linie an und warteten auf die Ansprache von Schwester Edda, welche sie mit einem amüsierten 

Lächeln schon zurückerwartet hatte. Zuerst sagte die Erzieherin, die mit ihrer Gewandung immer an 

eine Nonne erinnerte, gar nichts und ließ die Spannung steigen.                                                                                                                                                                              

„Hervorragende Leistungen, meine Damen. Morgensport gut, Zimmer in Ordnung, eure Geschichten 

habe ich mir auch schon durchgelesen. Durchwegs ganz nette Erzählungen … ähm, Maggy, deine 

Arbeit habe ich nicht ganz verstanden. Ein Mann, der nicht am Tag und nicht in der Nacht, sondern 

nur im Schlaf sehen kann. Das klingt sehr albern; ich glaube, das hast du irgendwo abgeschrieben.“ 

Die Mädchen kicherten, Maggy wurde rot. Sie hatte das in aller Eile aus einem Bilderbuch 

abgeschrieben, um ihren Aufsatz noch rechtzeitig fertig zu bekommen.                                                        

„Solchen Unfug dulden wir hier normalerweise nicht. Das gibt noch ein ordentliches Nachspiel. Für 

den Moment allerdings soll uns das nicht belasten. Eure Klasse wurde ausgewählt, der Akademie am 

Gründungstag alle Ehre zu machen. Wir fahren in ein paar Tagen nach Smarberg. Seid euch der 

Verantwortung bewusst, bleibt anständig. Heute Etikette wiederholen, packen, sauber herausputzen. 

Restliche Zeit zur freien Verfügung. Abgetreten!“ 

Wenig später hatten sich die Mädchen in der großen Schlossbibliothek eingerichtet. Es wurde Tee 

getrunken und auf dem Klavier herumgeklimpert, andere waren in ernsthafte Schachduelle vertieft. 

Maggy hatte mit ihrer besten Freundin Anne ein riesiges Sagenbuch auf dem Boden ausgebreitet, 

und sie verfolgten gespannt die Abenteuer alter bergischer Helden.                                                                    

„Ich freue mich ja so auf die Hauptstadt! Wir dort, beim Armeehauptquartier, am Hafen und beim 

Großen Vorsitzenden.“ Anne sprühte vor Begeisterung. Maggy verdrehte die Augen, stand auf und 

imitierte mit ihren Fingern den bekannten Schnurrbart des Regierungschefs.  



 
 

 

„Hoho, ich bin der Große Vorsitzende. Maggy, du darfst brav die Fahne tragen und nicht aus alten 

Büchern abschreiben.“ Anne begann, hysterisch zu lachen, die beiden kicherten so laut, dass sie 

prompt wütende Blicke aus der Richtung der Schachbretter erhielten. Anne grinste nur fröhlich, als 

eine ältere Schülerin auf die beiden zustürzte. „Findet ihr zwei Würmer es so lustig, unsere hart 

arbeitenden Führer aufs Korn zu nehmen? Jetzt in diesen harten Stunden des Krieges?“                               

„Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Kommt nie wieder vor.“ Maggy wandte ihren verhaltenen 

Blick zu Boden. Bedrückt schlichen die beiden zu einem der großen Fenster mit Aussicht auf die weite 

Seenlandschaft hinaus. Anne wollte nun wissen, ob Maggy gedachte, ihre Familie zu treffen, wenn sie 

schon einmal wieder in die Hauptstadt zurückkam.                                                                                                 

„Sie haben mich ja sonst auch immer zu Kaffee und Kuchen eingeladen, ich bin sicher, am letzten Tag 

ist genug Zeit dafür.“ Im nächsten Moment wurde sie nachdenklich und fuhr plötzlich herum. 

„Warte! Ich hab’s schon wieder vergessen!“ Sie eilte in ihr Zimmer. Auf dem Schreibtisch, welcher 

zwischen den Stockbetten eingezwängt am Fenster stand, lag das Paket von zu Hause mit den 

Haferkeksen, einer Postkarte und einer wunderhübschen silbernen Brosche. Daneben ein leerer 

Bogen Briefpapier. Maggy ärgerte sich über ihre eigene Vergesslichkeit. Sie ahnte, dass der Brief wohl 

nicht mehr rechtzeitig ankommen würde. 

„Meine liebe Elisa, vielen Dank für deinen netten Brief und all die schönen Sachen, die du mir 

geschickt hast, besonders natürlich die Brosche. Wie hab ich mich gefreut! Die Kekse habe ich 

natürlich mit den anderen geteilt. In meinem ewigen Dussel habe ich fast vergessen zu antworten, ich 

hoffe dennoch, dass euch der Brief bald erreicht. Es gibt im Moment nicht allzu viel zu erzählen, außer 

dass ich fleißig Klavier übe und mit dem Reiten begonnen habe. Sonst spiele ich wie üblich mit Anne. 

Der Unterricht läuft natürlich auch gut, so wie ich es mir eben immer erbeten habe. Du kennst die 

Abläufe hier freilich, daher will ich dich damit nicht weiter langweilen. Ich muss hier nun schließen, 

obwohl ich euch doch alle sehr vermisse. Aber Gott sei Dank, wir fahren nach Smarberg. Am 

Nationalfeiertag. Da kann ich euch dann natürlich mehr erzählen. Ich kann es wahrlich nicht 

erwarten, euch wiederzusehen. Grüß mir Mutti und Vati, und meinen lieben Richard natürlich. 

Herzlich eure Maggy, Heil der Freiheit.“                                                                                                                 

Maggy vermisste ihre Familie schrecklich, doch es gab im Leben nichts Schöneres für sie, als eines der 

berühmten Akademiemädchen zu werden. Maggy vergaß ein wenig die Zeit und geriet ins Träumen.                              

Bald würde sie wieder in Smarberg sein, mit all seinen großen Stadthäusern und den vielen 

Menschen, die ihren Geschäften nachgingen. Und dann, dann würde sie endlich ihre geliebte Familie 

in die Arme schließen.  

Selbst abends im Bett schien der Ausflug Maggy noch beschäftigen.                                                                   

„Anne, Anne!“                                                                                                                                                                        

„Freust du dich denn plötzlich nicht mehr auf den Ausflug?“                                                                             

„Maggy, es ist mitten in der Nacht! Dass dich die Politik und der Krieg so faszinieren!“                                    

„Wer redet denn vom Krieg? Ich meine die Paraden, die Kaffeerunden und überhaupt all die Pracht.“              

„Du freust dich wohl auf deine Familie, hmm?“                                                                                                        

„Ja, ich hoffe, es gibt einen netten Nachmittagstisch mit Bohnenkaffee und gezuckerter Torte.“                     

„Du hast Ansprüche, ich bin froh, wenn jemand zu Hause ist.“                                                                           

„Das verstehe ich nicht, freust du dich denn nicht?“                                                                                                    

„Doch, schon. Ich weiß nicht, seit dem Krieg ist eben vieles irgendwie anders geworden.“                          

Gewiss, Anne war verschlafen, dennoch konnte Maggy es meistens nicht nachvollziehen, wenn 

jemand nicht im selben Maße vor Begeisterung sprühte wie sie.                                                                           

An jenem Abend, als Maggy in ihrem warmen Bett von den Schönheiten der Nation und dem großen 

Nutzen des Krieges träumte, kam ihre Schwester mit einem von der Westfront nach Strömstädt 

fahrenden Lazarettzug am Hauptbahnhof in Smarberg an…. 



 
 

 

Einblick Storyboards 

 

 


