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Junger Dokumentarfilm

Von Abschieden,
Aufbrüchen 
und neuen Horizonten
Dreizehnte Staffel »Junger Dokumentarfilm«

Bereits zum dreizehnten Mal in Folge strahlt der SWR in diesem Jahr in seiner Reihe 

»Junger Dokumentarfilm« Werke junger Filmemacher aus. Im Rahmen der aktu-

ellen Staffel zeigt das SWR Fernsehen vom 11. November bis zum 2. Dezember jeweils 

montags um 23.30 Uhr vier Filme von Absolventen der Filmakademie Baden-

Württemberg in Ludwigsburg.

Erzählt werden die Geschichten von Hardy Schober, der seit dem Tod seiner Tochter 

Jana beim Amoklauf in Winnenden für ein schärferes Waffenrecht in Deutschland 

kämpft und damit die Waffenliebhaber gegen sich aufbringt; von Gabriel, Robert 

und Sebastian, die mit Hilfe der Flirttechnik »Pick-up« erfolgreiche Casanovas wer-

den wollen; von Arbeitslosen, Arbeitswissenschaftlern und Zukunftsforschern, die 

sich Gedanken über neue Arbeitsmodelle der Zukunft machen; von Alice aus Ita-

lien, die sich entscheiden muss zwischen einer akademischen Karriere in Deutsch-

land und ihrem Engagement als Menschenrechts-Aktivistin in Palermo und von 

Pacience aus Nigeria, die auf Asyl in Italien hofft. 

Auch wenn sich die vier Werke ganz unterschiedlichen Themen widmen, so haben 

ihre Protagonisten doch eines gemeinsam: Sie entwickeln vor dem Hintergrund 

ihrer persönlichen Erfahrungen neue Lebensentwürfe, in denen sich der gesell-

schaftliche Wandel eindrucksvoll spiegelt.

Es sind spannende und bewegende Geschichten von schmerzhaften Abschieden, 

der Sehnsucht nach Veränderung und dem Aufbruch in neue Welten.



Junger Dokumentarfilm

Von Menschen und Waffen   Mo, 11. November 2013, 23.30 Uhr

Als Hardy Schober seine Tochter Jana im März 2009 beim Amoklauf in Winnenden verliert, steht 

sein Entschluss kurze Zeit später fest. Zusammen mit anderen Betroffenen möchte er ein schär-

feres Waffenrecht durchsetzen. Doch damit stößt er auf den erbitterten Widerstand von Sport-

schützen, Jägern und Waffensammlern. Die Stimmung ist aufgeheizt, beide Seiten stehen sich 

unversöhnlich gegenüber. Thomas Lauterbach lässt in seiner aufrüttelnden Dokumentation 

Gegner und Befürworter des bestehenden Systems zu Wort kommen und am Ende wird klar: 

Eine Lösung des Konflikts ist bislang nicht in Sicht. Greifbar ist einzig die Kluft zwischen Waffen-

liebhabern und ihren Gegnern.

Die Verführungskünstler   Mo, 18. November 2013, 23.30 Uhr
Gabriel, Robert und Sebastian träumen davon, Verführungskünstler zu werden. Deshalb besu-

chen sie »Pick-up«-Seminare, in denen sie lernen, Frauen aufzureißen. Selbstbewusst und domi-

nant sollte ein Verführer sein und »ein bisschen ein Arschloch«, stellt Gabriel klar, denn das ga-

rantiere den Erfolg bei Frauen. Das Geschäft mit der Sehnsucht nach schnellem Sex boomt und 

auch die drei legen für ihre Kurse viel Geld auf den Tisch. Doch die Wandlung zum Casanova 

erweist sich in der Praxis als schwierig. Johanna Bentz taucht mit ihren Protagonisten über 

mehrere Monate in die deutsche »Pick-up«-Szene ein und hält ihre Hoffnungen, Wünsche, Zweifel 

und Enttäuschungen fest.

Future Works   Mo, 25. November 2013, 23.30 Uhr
»Wie arbeiten wir morgen?«, fragt die Filmemacherin Nataša von Kopp in ihrem Dokumentar-

film und fährt auf der Suche nach Antworten einmal quer durch Deutschland. Sie trifft Arbeiter, 

die ihren Job verloren haben und nach neuen Perspektiven suchen, und spricht mit Arbeitswis-

senschaftlern über die Utopie einer arbeitsfreien Gesellschaft. Außerdem befragt sie Philo-

sophen und Zukunftsforscher über alternative Formen von Arbeit, die Neigungen und Kreativi-

tät des Einzelnen berücksichtigt. Entstanden ist ein spannendes Kaleidoskop über ein allgegen-

wärtiges Thema, das jeden Menschen zeitlebens bewegt.

Alice im Land der Hoffnung   Mo, 2. Dezember 2013, 23.30 Uhr

In den nächsten Monaten muss Alice sich entscheiden: Da ist zum einen ihre akademische Kar-

riere mit der Aussicht auf eine Philosophie-Professur in Deutschland. Zum anderen setzt sich 

Alice in ihrer Heimat Sizilien seit Jahren aktiv für Flüchtlinge ein. Eine von ihnen ist Pacience. Die 

junge Christin aus Nigeria war hochschwanger aus Libyen geflohen und verlor ihr Kind auf der 

Flucht nach Italien. Seitdem hofft sie auf einen positiven Bescheid für ihren Asylantrag. Beide 

Frauen stehen kurz vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. Doch während Alice frei wählen 

kann, liegt die Zukunft von Pacience in der Hand italienischer Behörden. Silvana Santamaria 

gelang ein bewegender Film über zwei Frauen und ihre Träume, die mit der harten Realität der 

aktuellen Flüchtlingspolitik in Italien kollidieren. 
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Junger Dokumentarfilm

Von Menschen und Waffen
Film von Thomas Lauterbach (88 Min.)

Der Tod seiner Tochter Jana beim Amoklauf in Winnenden än-

dert Hardy Schobers Leben von Grund auf. »Warum bin ich 

nicht gegangen, sondern meine Tochter?«, fragt er sich in sei-

ner tiefen Trauer. In ihm reift der Entschluss, künftig für die 

Verschärfung des bestehenden Waffengesetzes in Deutsch-

land zu kämpfen und somit anderen Eltern ähnliche Schick-

salsschläge zu ersparen: »Wir wollen die Sicherheit in Deutsch-

land erhöhen. Wir wollen, dass Waffen und Munition ge-

trennt und die Waffen zentral gelagert werden.« Gisela 

Mayer, die durch den Amoklauf ebenfalls ein Kind verloren 

hat und mit Hardy Schober zusammen das »Aktionsbündnis 

Amoklauf Winnenden« leitet, ergänzt: »Was wäre, wenn sich 

in meinem Haus nicht nur meine, sondern auch noch andere 

Kinder aufhalten, deren Einstellung ich nicht kenne? Meine 

Frage von Mutter zu Mutter wäre, wie sie sich dabei fühlt, 

Kinder zuhause zu haben und einen Waffenschrank.«

Die Diskussion über Waffenbesitz und Waffengesetze hat 

längst auch Deutschland erreicht. Die Debatte über eine Ver-

schärfung des geltenden Waffengesetzes ist nicht abge-

schlossen. Die Situation in Deutschland ist zwar mit derjeni-

gen in den USA nicht vergleichbar, dennoch: Waffenbesitzer 

und -sportler einerseits, Waffengegner andererseits stehen 

sich oft unversöhnlich gegenüber.

Viele Menschen lieben und pflegen Waffen, betreiben Sport 

mit ihnen, gehen zur Jagd, zum Teil seit Generationen. Einer 

von ihnen ist Ralf Merkle. Der Büchsenmacher sieht im Falle 

einer weiteren Verschärfung der Waffengesetze nicht nur sei-

ne persönlichen Freiräume, sondern auch seine berufliche 

Zukunft gefährdet.  Er glaubt nicht, dass weitere gesetzliche 

Regelungen und Verbote unsere Gesellschaft sicherer ma-

chen würden: »Ich würde sofort mitmachen, wenn ich 

wüsste, dass Waffenverbote das Heilmittel sind. Aber ich 

muss doch überlegen, warum geht es den Menschen so, wa-

rum wollen die nicht mehr leben, warum wollen sie dann 

Leute mitnehmen? Hier müsste die Politik ansetzen.« Ein 

Stammkunde von Ralf Merkle beschwert sich: »Ich bin selb-

ständig seit meinem 24. Lebensjahr, beschäftige über 200 

Mitarbeiter, das traut man mir zu (…), aber in dem Augen-

blick, in dem ich eine Waffe in die Hand nehme, als Sammler, 

Jäger, Sportschütze, in dem Augenblick scheine ich ja eine 

Metamorphose zu durchlaufen, vom Normalbürger zum 

Schwachsinnigen, vor dem die Allgemeinheit geschützt wer-

den muss. Da stimmt irgendwo was nicht. Das ist unfair.«

In der Bundesrepublik dürfen Waffen nur noch in zertifi-

zierten Schränken und getrennt von der Munition aufbewahrt 

werden. Die Waffenkontrolleure Martin Schmid und Sarah 

Viertel sind in Rottenburg für die Kontrollen zuständig und 

geraten immer wieder in unangenehme, manchmal auch ge-

fährliche Situationen. »Man weiß nie, was einen wirklich er-

wartet«, erzählt Sarah Viertel. »Ich denke da zum Beispiel an 

meine erste Waffenkontrolle mit dem älteren Herren, der 

eine geladene Pistole neben dem Bett liegen hatte.«

Ein Film über die Kluft zwischen Waffenliebhabern und Befür-

wortern härterer Waffengesetze. »Von Menschen und Waffen« 

lässt beide Seiten zu Wort kommen.

»Von Menschen und Waffen« wurde  unter dem Festivaltitel 

»Das kalte Eisen« auf dem DOK Leipzig Festival 2012 gezeigt 

und läuft im Wettbewerb der Biberacher Filmfestspiele 2013.

Mo 11.11.2013 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Thomas Lauterbach · Co-Regie und Recherche Jelena Jeremejewa · Kamera  Gunther Merz 

Ton Thomas Lauterbach, Steffen Düvel, Stefan Mehlhorn · Montage und dramaturgische Beratung Ana R. Fernandes 

Musik Christian Biegai · Tonmischung Patrick Kirsammer · Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) 

Produzent Florian Fickel · Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)   

Eine Gemeinschaftsproduktion von floff pictures und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der 

MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

Thomas Lauterbach
wurde am 14.12.1976 in Wetzlar geboren. 2008 legte er sein Diplom im Fachbereich Doku-

mentarfilm/Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg ab. Seine Filme »Dirty Princess« 

(2008) und »Hochburg der Sünden« (2008) liefen auf zahlreichen nationalen und internatio-

nalen Festivals und wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet. Über das dokumentarische 

Schaffen hinaus entwickelt Thomas Lauterbach auch andere Formate, z.B. Animationsfilme, 

schreibt Drehbücher und realisiert Filmworkshops mit Kindern und Jugendlichen. Zurzeit 

lebt und arbeitet er als freier Filmemacher in Stuttgart.

Statement
Amokläufe sind längst keine traurigen Einzelfälle mehr. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sind sie in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Arbeit an dem Film zählte für mich zum Schwierigsten, was ich bis jetzt zu bewerk-

stelligen hatte. Ich bewegte mich in einer Welt, die medial sehr stark bespielt war. Die Vorurteile gegenüber uns, dem Fernse-

hen und seinen Methoden, haben sich nur sehr schwer abbauen lassen.

Für den Mut und die persönliche Bereitschaft aller Protagonisten, sich der kontroversen Diskussion um eine Änderung des 

deutschen Waffenrechts zu stellen und auch die darin begründeten Konflikte auszuhalten, bin ich sehr dankbar. Es war mir 

wichtig, einen Film zu machen, der, losgelöst von einem tagesaktuellen Ereignis, einen unverbrauchten Blick auf ein bri-

santes Thema wirft.
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Junger Dokumentarfilm

Mo 18.11.2013 

23.30 Uhr

Die Verführungskünstler
Ein Film von Johanna Bentz (73 Min.)

»Mit Pick-up können Sie jede Frau verführen«, »Pick-up ist der 

Schlüssel zum Erfolg«, so werben »Pick-up«-Unternehmen 

wie z.B. »Progressive Seduction«. Verlockende Aussichten für 

viele Männer: Endlich Erfolg bei Frauen zu haben, gar von ih-

nen umschwärmt zu werden. Dafür legen sie auch viel Geld 

auf den Tisch. Der Film führt die Zuschauer in die deutsche 

»Pick-up«-Szene. Er stellt Gabriel, Robert und Sebastian vor, 

die all ihre Hoffnungen – und ihr Geld – in »Pick-up«-Semi-

nare gesteckt haben. 

Die jungen »Pick-up«-Anwärter träumen davon, »Verführungs-

künstler« zu werden. Den künftigen Frauenhelden werden erst 

einmal neue Rollenbilder verpasst. Selbstbewusst und domi-

nant sollen sie werden, das wollen die Frauen, wird den Semin-

arteilnehmern versichert. So wiederholen die Männer zum Bei-

spiel immer wieder im Chor: »Ich bin der Beste! Ich habe die 

Macht!« Der 22-jährige Gabriel aus Göppingen glaubt nach den 

ersten Seminaren verstanden zu haben, warum bei ihm mit 

Frauen bislang nichts lief: »Ich war einfach viel zu nett zu den 

Frauen. Man muss ein bisschen ein Arschloch sein«, erklärt er.  

Dann, im zweiten Schritt, lernen die Seminarteilnehmer, wie 

sie Frauen ansprechen und verführen können. Den Männern 

werden konkrete Handlungsanweisungen vorgegeben, die 

sie detailgetreu umsetzen sollen. Ziel ist es, so viele Frauen 

wie möglich als Sexualpartner zu gewinnen. In den Semi-

naren wird klar gesagt: »Der durchschnittliche ‚Pick-upper‘ 

legt fünf Frauen flach und dann entscheidet er sich für die 

Beste« und »30 sollten es unbedingt sein.« »Progressive 

Seduction«-Coach Sergej Linz betont, er habe schon vielen 

Männern helfen können und bedauert, wie sehr »die Eman-

zen und Zicken die Jungs versaut« hätten. Das Geschäft mit 

den Sehnsüchten ist lukrativ. Immer mehr »Pick-up«-Anbieter 

und Coaching-Agenturen schießen aus dem Boden. 

Der 20-jährige Robert aus Berlin bereut nicht, die Seminare 

belegt zu haben: »Ohne ‚Pick-up‘ hätte ich noch keine Freun-

din gehabt und wäre mit 50 elendig verreckt«, sagt er mit 

Überzeugung. Er beschreibt sich selbst als typischen »Nerd«, 

der mit Frauen früher am liebsten über Politik diskutiert hat.

Seit er diverse Kurse belegt hat, hat sich sein Leben verändert. 

Allerdings empfindet er die manipulativen Techniken, die für 

den Umgang mit Frauen gelten, als problematisch. Die Erfah-

rungen der drei jungen Männer zeigen deutlich die Proble-

matik der erlernten Verführungstechniken auf. Der Film be-

gleitet sie über Monate hinweg, hält ihre Hoffnungen, Wün-

sche, Zweifel und Enttäuschungen fest. Das Kurs-Ziel des 

erfolgreichen jungen Casanovas, der sich nimmt, was er will, 

erweist sich als Mythos.

Ein Film über junge Männer, ihre Identitätssuche und das Ge-

schäft mit der Sehnsucht.  
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Stab
Buch und Regie Johanna Bentz · Kamera Jonas Römmig, Roman Schauerte · Ton Johannes Peters, Etienne Haug, Elmar Szücs 

Montage Valesca Peters · Musik TUBBE · Tonmischung Christian Eickhoff · Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR)

Producer Sonia Otto, Benjamin Cölle, Boris Frank · Produzent Arek Gielnik · Studiengangskoordinator Thorsten Schütte

Betreuung Heidi Specogna · Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)   

Eine Gemeinschaftsproduktion von INDI FILM, Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zu-

sammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

Statement
Die erste Begegnung mit dem Phänomen »Pick-up« löste bei mir neben Interesse zunächst einen Abwehrreflex aus. Es schien 

mir völlig abwegig, dass die standardisierten Flirttricks dieser Aufreißermethode tatsächlich funktionieren könnten. Eine 

nicht verwunderliche Reaktion, denn »Pick-up« widerspricht einem modernen und emanzipierten Rollenverständnis.  Zudem 

fordert es einen ökonomischen und funktionalisierenden Blick auf die eigentlich »magischen« und romantischen Momente 

des Lebens. Denn »Pick-up« verspricht Kontrolle und Veränderung in allen Bereichen des Lebens. Ein Optimierungsglaube, 

der auch zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen und Liebesbeziehungen im Besonderen einschließt und somit 

letztendlich ein neues Menschenbild propagiert.

Dieses im Zeitgeist liegende Phänomen weckte mein Interesse. Insbesondere auch deshalb, weil sich  immer mehr Männer 

für »Pick-up« begeistern. Nachdem ich die drei Protagonisten und den Coaching-Anbieter »Progressive Seduction« von 

meinem Filmvorhaben überzeugen konnte, begann das Abenteuer in der Szene.

Johanna Bentz
wurde 1982 in München geboren. Seit 2006 studiert sie im Fachbereich Dokumentarfilm/

Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg. In den Jahren 2006 bis 2008 realisierte sie 

einen Kurzfilm und die langen preisgekrönten Filme »So leben wir« und »Drei Frauen für 

Toni«. »Die Verführungskünstler« ist ihr Diplomfilm.
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Junger Dokumentarfilm

Future Works – Ein Film über Arbeit
Film von Nataša von Kopp (83 Min.)

Esslingen, 2006. Eine Bildröhrenfabrik schließt, die Arbeiter 

gehen auf die Straße. Sie treten in den Hungerstreik, demons-

trieren – vergebens. Am Ende sind sie ohne Job, stehen buch-

stäblich auf der Straße. Was bringt Menschen so weit, dass sie 

für ihr »Recht auf Arbeit« mit höchstem Einsatz kämpfen? Wie 

prägt die Erwerbsarbeit unser Leben – und wie wird sie in Zu-

kunft aussehen? Auf der Suche nach Antworten fuhr die Fil-

memacherin Nataša von Kopp mit ihrem Team quer durch 

Deutschland. Sie traf Arbeiter, Manager, Wissenschaftler, Phi-

losophen, Zukunftsforscher, Autoren und sprach mit ihnen 

über Arbeit heute und in der Zukunft. 

»Die Arbeit geht uns nicht aus«, sagt Hilmar Schneider, Ex-

perte für Arbeitsmarktpolitik am Institut zur Zukunft der Ar-

beit (IZA). Freilich wandle sich die Art der Tätigkeiten. Durch 

Organisationsveränderungen, intelligente Maschinen und Ro-

boter wird die Arbeit effizienter und entlastet den Menschen. 

Schneider sagt aber auch: »Wir haben die Utopie, es könnte 

dadurch eines Tages eine Situation eintreten, wo wir uns ent-

spannt zurücklehnen können, nicht mehr arbeiten müssen, 

weil die Maschinen alles für uns machen. Und dann beschäf-

tigen wir uns mit den schönen Künsten, fangen an, Gedichte 

zu schreiben, oder zu malen oder was immer… Aber diese 

Utopie wird immer eine Utopie bleiben.«

Arbeit prägt die Menschen, ihren Alltag, ihren Lebensrhyth-

mus. Sie macht zufrieden, motiviert, belastet oder macht so-

gar krank. Sie ist Teil des persönlichen Lebens und hat zu-

gleich einen öffentlichen Charakter. Ob man Arbeit hat oder 

nicht: Sie definiert den Menschen, ist allgegenwärtig. Arbeit 

ist wichtig, notwendig – aber wie sieht es aus mit den Bedin-

gungen, unter den die Menschen arbeiten? Müssen sie nicht 

geändert werden und wenn ja, wie? Der Philosoph Frithjof 

Bergmann schlägt vor, flexiblere Formen der Erwerbsarbeit 

auszuprobieren, eine Kombination von Erwerbsarbeit und 

Tätigkeiten, die den Neigungen, Fähigkeiten und der Kreativi-

tät der Menschen entspricht. Frithjof Bergmann: »Der ur-

sprüngliche Grundsatz der Neuen Arbeit war der Versuch, 

eine Gesellschaft zu entwickeln, in der alle Menschen die 

Möglichkeit haben, Arbeit zu tun, die sie wirklich wollen. Und 

nicht nur Spaß haben, sondern Arbeit, die sie wirklich, wirk-

lich wollen.« Bergmann hofft auf einen gesellschaftlichen 

Wandel, durch den auch gemeinschaftliche Tätigkeiten und 

gemeinschaftliches Wohnen wieder wichtiger werden. Doch 

wie sieht es dann aus mit der wirtschaftlichen Grundlage für 

solch einen Wandel? Können wir uns den Wandel leisten? Ihre 

Spurensuche führt die Autorin zu einem Vortrag des Unter-

nehmers Götz Werner. Er  wirbt für ein Grundeinkommen für 

alle: »Die Frage ist doch, wie schaffen wir Verhältnisse, dass 

Menschen ihre Lebensunternehmerschaft auch ausleben, ge-

stalten können? (...) Grundeinkommen verschafft einen Frei-

raum, um das zu tun, worin man einen Sinn sieht.«

Nataša von Kopp sprach mit Menschen, die Arbeit neu über-

denken und gestalten, die sich mit Robotern, mit »Urban Gar-

dening« oder mit Recycling beschäftigen. Das Team bat darü-

ber hinaus zufällig ausgewählte Menschen »von der Straße« 

um ihre Meinung. »Ich denke, wichtig ist die Zufriedenheit 

und dass man einen Beruf, oder eine Tätigkeit hat – was auch 

immer man macht – die man gerne macht. Für mich war das 

immer die Hauptsache«, sagt eine Ärztin im Ruhestand.

Ein Film über die Zukunft der Arbeit für den Einzelnen und die 

Gesellschaft, mit einem nüchternen Fazit: Die Zukunft der Ar-

beit ist ungewiss. Sicher ist nur, dass sie sich ständig wandelt. 

»Future Works« lief im offiziellen Programm des 15th Inter-

national 1001 Documentary Film Festival Istanbul 2012.

Mo 25.11.2013 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Nastaša von Kopp · Kamera Wolfgang Busch, Sarah Rotter, Steffen Düvel · Ton Simon Wolf · Montage Sven Kulik

Musik Frank Schreiber · Tonmischung Patrick Melüh · Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) · Produzent Hartmut Schwenk

Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)   

Eine Gemeinschaftsproduktion von Schwenk Film und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG Film-

förderung Baden-Württemberg.

Nataša von Kopp
wurde in Baden-Baden geboren und wuchs in Deutschland, der Tschechoslowakei und Japan 

auf. 2001 machte sie ihren Magister Artium in den Fächern Kunstgeschichte Ostasiens und 

Japanologie an der Universität Heidelberg. Im Anschluss studierte sie an der Filmakademie 

Baden-Württemberg. 2007 stellte sie ihren preisgekrönten Diplomfilm »Worldstar« fertig. 

2008 war sie Stipendiatin der »Akademie der Künste« in Berlin. Nataša von Kopp arbeitet als 

unabhängige Filmemacherin, Dozentin und Leiterin von Workshops für Kinder.

Statement
2006 wurde in Esslingen eine Bildröhrenfabrik geschlossen. Einige der Entlassenen traten in den Hungerstreik. Seither hat 

mich die Frage beschäftigt, warum Menschen so weit gehen, um ihre Arbeit zu behalten. Was ist eigentlich Arbeit, und in 

welche Richtung wird sie sich entwickeln? Daraus entstand das Dokumentarfilmprojekt »Future Works«. Wir reisten durch 

Deutschland und sammelten Eindrücke von alten und neuen Formen der Arbeit. Wir sprachen mit Theoretikern und Prakti-

kern, schauten uns Roboter, neue Formen des Gärtnerns und auch Theaterstücke an. Wir hörten spontane Meinungen in 

unseren »Interviewboxen« und tiefgründige Analysen wie die des Philosophen und Praktikers Frithjof Bergmann.

»Future Works« zeigt ein Kaleidoskop dieser Reisen und Begegnungen, Theorien und Erfahrungen, Meinungen und Lebens-

entwürfe – ein filmisches Konzentrat der Arbeit.
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Junger Dokumentarfilm

Mo 2.12.2013 

23.30 Uhr

Alice im Land der Hoffnung
Ein Film von Silvana Santamaria (58 Min.)

Die junge Italienerin Alice pendelt seit Jahren regelmäßig 

zwischen Köln und Palermo. Sie steht kurz vor dem Abschluss 

ihrer Doktorarbeit in Philosophie an der Kölner Universität 

und kann sich eine Zukunft in Deutschland vorstellen. Aber 

da ist ihr ganz anderes Leben in Palermo: Dort setzt sie sich 

voller Leidenschaft  für Flüchtlinge und Menschenrechte ein. 

»Immer wieder werden Aktivisten wie wir von der Polizei fest-

genommen«, klagt Alice an, »nur weil wir zum Beispiel Flug-

blätter mit Namen von Anwälten vor Auffanglagern oder Asy-

lantenheimen an Flüchtlinge verteilen. (…) Es wird viel Geld 

gemacht mit den Flüchtlingen in den Auffanglagern. Dieses 

Geschäft wollen sich die Verantwortlichen durch ein paar Ak-

tivisten nicht vermiesen lassen.«

Irgendwann muss sich Alice entscheiden, wo sie leben wird, 

in Italien oder in Deutschland. Noch kann sie das nicht. Beide 

Seiten ihres Lebens sind ihr wichtig: ihre wissenschaftliche 

Arbeit in Deutschland und ihr soziales Engagement in Italien.

 »Auf italienisch sagt man: ‚Abreisen ist ein bisschen wie ster-

ben‘. Jedes Mal, wenn ich von Sizilien nach Deutschland oder 

andersrum fliege, sterbe ich für das eine Leben und wache in 

dem anderen wieder auf.« 

In Palermo sind ihr auch ihre Freunde wichtig, die sich wie sie 

aktiv für Flüchtlinge einsetzen. So zum Beispiel Laura, die für 

»Terre des Hommes« Flüchtlinge im Lager von Lampedusa be-

treut. Die Lage dort ist angespannt, Gewalt liegt in der Luft. 

Laura warnt: »Die Situation ist unglaublich: Da sind die jün-

geren Migranten, und sie machen es den Älteren nach, pla-

nen Revolten und brechen aus. Das letzte Mal waren es 300 

und die sind auch alle bewaffnet.« 

Die 23-jährige Pacience ist einer der Flüchtlinge, die Alice be-

treut. Aus Nigeria war die junge Christin nach Libyen geflüch-

tet, nachdem ihr Bruder bei einem Anschlag auf Christen ge-

tötet worden war. Doch dann erreichte der »Arabische Früh-

ling« ihre neue Heimat Libyen. Hochschwanger beschloss 

Pacience, zusammen mit anderen, das Land per Boot zu ver-

lassen. Auf der Flucht nach Italien verlor sie ihr ungeborenes 

Kind. »Ich weiß nicht, wo es mit meinem Leben hingeht. Ich 

weiß nicht, wann mein Leben anfängt«, sagt Pacience ratlos. 

Jede Woche erreichen Hunderte von Flüchtlingen wie sie die 

italienische Insel Lampedusa. Ihr Schicksal ist ungewiss. Oft 

werden sie ohne Betreuung durch einen Anwalt über Monate 

in Auffanglagern untergebracht und schließlich ohne offizi-

elles Asylverfahren wieder in ihre Ursprungsländer zurückge-

schickt.

Das Warten und die erzwungene Untätigkeit belasten Paci-

ence. Ungeduldig wartet sie auf die Entscheidung über ihren 

Asylantrag. Sie hofft, dass sie sich in Italien eine neue Zukunft 

aufbauen kann. Wie diese genau aussehen wird, weiß sie al-

lerdings noch nicht: »Ich denke über mein Leben nach. Wo es 

mich hingebracht hat und wer ich jetzt bin. (…) Ich habe ge-

dacht, dass es in Italien wie im Himmel sein würde. Aber jetzt 

wird mir klar, dass es ganz anders ist«, erzählt Pacience hilflos 

ihren Betreuern. 

Ein Film über Heimatlosigkeit, Engagement und Hoffnung.

 

»Alice im Land der Hoffnung« lief auf der 18. Filmschau 

 Baden-Württemberg 2012. 
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Stab
Buch und Regie Silvana Santamaria ·  Kamera Sebastian Bäumler, Silvana Santamaria · Ton André Krummel 

Montage Marco Fantacuzzi · Musik Daniel Vulcano · Sounddesign/Mischung Andreas Mühlschlegel, Uwe Schober 

Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) · Produzenten Stefan Sporbert, Rüdiger Heinze 

Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Gemeinschaftsproduktion von Zum goldenen Lamm Filmproduktion und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenar-

beit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

Silvana Santamaria
wurde 1978 in Marbach am Neckar geboren. 2000-2002 besuchte sie die Schauspielschule 

»Kulturprojekt Spielhaus« in Stuttgart. Zwischen 1999 und 2004 arbeitete sie an diversen Film-

produktionen als Schauspielerin, Kamera-, Produktions- und Regieassistentin mit. 2004-2010 

studierte sie an der Filmakademie Baden-Württemberg im Fachbereich Dokumentarfilm/Regie. 

Sie realisierte eine Reihe von Filmen, u.a. den Dokumentarfilme »Status: Geduldet« (2007) und 

»Nirgendwo.Kosovo« (2008) sowie den Spielfilm »Lovelab« (2010). Darüber hinaus arbeitete sie 

an verschiedenen Film- und Videoproduktionen im Bereich Schnitt, Kamera, Produktion, Dreh-

buch und Regie mit. Seit 2010 ist sie Stipendiatin an der »Akademie der Künste« in Berlin.

Statement
Ende 2010 reiste ich nach Sizilien, um in der Heimat meines Vaters für einen Dokumentarfilm zu recherchieren. Während ich 

noch an meinem Exposé saß, brach der Arabische Frühling aus und der inzwischen von seinen eigenen Landsleuten ermor-

dete Gaddafi drohte uns, »Flüchtlinge als Bomben« zu schicken, und dass er Lampedusa »schwarz« machen werde. Er hielt 

sein Versprechen. Italien, von der Wirtschaftskrise gebeutelt, hatte plötzlich ein weiteres Problem. Täglich kamen neben nord- 

auch hunderte von schwarzafrikanischen Flüchtlingen, die nicht nur verzweifelt Arbeit suchten, sondern, nachdem sie ge-

glaubt hatten, in Libyen ein Zuhause gefunden zu haben, wieder einmal auf der Flucht waren. Ich fragte mich: Wie können 

die meist jungen Menschen aus Afrika in einem Land in Europa überleben, welches selbst mit hoher Jugendarbeitslosigkeit 

zu kämpfen hat? Welche Konflikte entstehen daraus? Ich beschloss, zwei Frauen in den Mittelpunkt meines Films zu stellen: 

die  Menschenrechtsaktivistin Alice, die sich für Flüchtlinge und Asylsuchende engagiert, und die Nigerianerin Pacience, de-

ren Flucht zum Anfang der Dreharbeiten auf Sizilien ihr Ende fand. Ihre Reise führte sie über Libyen nach Lampedusa, wo sie 

schließlich durch ein tragisches Ereignis den Auffanglagern entkam.
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Junger Dokumentarfilm

Nachwuchsförderung im Fernsehen bedeutet für den SWR, jungen Künstlern und Filmemachern von 

morgen schon heute ein Forum zu bieten. Die renommierten Sendereihen »Debüt im Dritten« und 

»Junger Dokumentarfilm« ermöglichen begabten Regisseuren und Autoren ihren ersten Film für das 

Fernsehen bzw. Kino zu realisieren. Der SWR sieht die Nachwuchsförderung als Teil seines Kulturauf-

trags und als Chance, Kultur qualitätvoll zu gestalten, zu vermitteln und zu fördern.

Junger Dokumentarfilm – Nichts ist spannender als die Wirklichkeit

Ausdauer, Einfühlungsvermögen und Sensibilität im Umgang mit den beobachteten Personen sind 

die Anforderungen, denen sich Dokumentarfilmer stellen müssen. Eine eigene Filmsprache und Äs-

thetik zu entwickeln, erfordert nicht nur eine notwendige kreative Leistung, sondern kostet auch Zeit 

und damit Geld. Für junge Autoren sind dies schwer zu überwindende Hürden. Hier setzt die Reihe 

»Junger Dokumentarfilm« an, die dem dokumentarischen Nachwuchs seit 1999 eine Chance gibt. Ins 

Leben gerufen hat sie der SWR gemeinsam mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württem-

berg und der Filmakademie Baden-Württemberg. Jungen Filmemachern ermöglicht dies die Finan-

zierung und Ausstrahlung ihres Debütfilms. Jahr für Jahr entstehen so völlig unterschiedliche Filme 

mit ganz eigenen Handschriften. Und jedes Jahr zeigen die Autoren des »Jungen Dokumentarfilms«, 

dass sie es verstehen, den Blick zu öffnen für Dinge, die sich nicht nur auf der Oberfläche abspielen. 

Der Erfolg gibt der Reihe recht: Regelmäßig werden junge Dokumentarfilme zu internationalen Festi-

vals eingeladen und ausgezeichnet.

SWR.de/junger-dokumentarfilm

Debüt im Dritten – Anfangen als ständige Aufgabe
Seit mehr als 25 Jahren fördert die SWR-Redaktion »Debüt im Dritten« den Filmemacher-Nachwuchs. 

Mit Mut zum Risiko und Neugier auf die Geschichten der Nachwuchstalente koproduziert sie deren 

Erstlingsfilme. Regisseure und Autoren erhalten hier die Chance, den Sprung vom Kurz- zum Lang-

film zu wagen, unabhängig von Genregrenzen und Quotendruck. Den talentierten Jungfilmern bie-

tet der SWR einen Freiraum, die eigene Handschrift zu entwickeln und zu proben. Dabei sind origi-

nelle und innovationsfreudige Begabungen für das Fernsehen nicht selten auch Talente für den Kino-

film. Regelmäßig arbeitet die »Debüt im Dritten«-Redaktion mit der Filmförderung der MFG 

Baden-Württemberg zusammen, um vor allem junge Absolventen der Filmakademie in Ludwigsburg 

zu unterstützen. Und weil der zweite Film oft schwerer unterzubringen ist als der erste, bekommen 

ausgewählte Filmemacher die Möglichkeit, mit »Debüt im Dritten« und meist in Koproduktion mit 

ARTE einen weiteren Film zu entwickeln und zu realisieren.

SWR.de/debuet

Emmerich Smola Förderpreis – Große Namen von morgen entdecken
Seit 2004 lobt das SWR Fernsehen einen der höchstdotierten deutschen Musikförderpreise aus: den 

»Emmerich Smola Förderpreis« für junge Opernsängerinnen und -sänger. In Zusammenarbeit mit 

der Stadt Landau in der Pfalz erhalten sechs Kandidaten die Gelegenheit, in einem festlichen Konzert 

um den Publikumspreis zu wetteifern. Sie sind bereits im Engagement an großen Opernhäusern 

oder bei internationalen Gesangswettbewerben als Finalisten oder Preisträger hervorgetreten. Die 

Sängerinnen und Sänger werden von der Redaktion Musik und Theater des SWR Fernsehens ausge-

wählt, die auch den Wettbewerb koordiniert.

SWR.de/musikdebuet

Alice im Land der Hoffnung
Ein Film von Silvana Santamaria (58 Min.)

Nachwuchsförderung im Südwestrundfunk (Auswahl)



Unter SWR.de/junger-dokumentarfilm bietet der Südwestrundfunk ausführliche Informationen zur Reihe »Junger Dokumen-

tarfilm«. Neben allgemeinen Informationen zu Entstehung und Zielen der Reihe und den beteiligten Partnern, der Filmakade-

mie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, sind dort alle Pressemappen der 

vergangenen Jahre zu finden sowie eine Chronik aller bisher gesendeten Filme. 

Darüber hinaus gibt es Hinweise für junge Filmemacher. 

»Junger Dokumentarfilm« im Internet

E-Mail: junger_dokumentarfilm@SWR.de
SWR.de/junger-dokumentarfilm

Weitere

Infos
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