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Über Grenzen …

Vierzehnte Staffel »Junger Dokumentarfilm«

Zum vierzehnten Mal strahlt der SWR in diesem Jahr in seiner Reihe »Junger Dokumentarfilm« 

Werke junger Filmemacher aus. Im Rahmen der aktuellen Staffel zeigt das SWR Fernsehen 

vom 5. November bis zum 3. Dezember 2014 jeweils mittwochs um 23.30 Uhr die Filme von 

Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg.

So unterschiedlich Protagonisten, Erzählweisen und Geschichten sind: Alle Filme der dies-

jährigen Staffel setzen sich auf jeweils eigene Weise mit dem Thema Grenzsituationen des 

menschlichen Lebens auseinander. Da sind die weithin sichtbaren, mit Stacheldraht gesicher-

ten Mauern der Psychiatrie einerseits, andererseits Barrieren im Denken und Fühlen, die  

Generationen oder auch Weltanschauungen voneinander trennen. Schließlich geht es auch 

um materielle Grenzen, die wenig Spielraum für Entwicklung lassen. Und dennoch machen 

sich unsere Protagonisten auf den Weg, um Widerstände zu überwinden und innere wie  

äußere Grenzen hinter sich zu lassen.

Erzählt werden fünf  Geschichten: von Jungbauer Philipp im schwäbischen Laiz, der in zähem 

Ringen mit seinem Vater den kleinen Hof zukunftsfähig machen will; von den jungen  

mongolischen Sportlern Gerelt-Od, Oyunchimeg und Usukhbayar, die vielen Widrigkeiten 

zum Trotz für eine Olympiateilnahme im Skilanglauf trainieren; von Peter und Hanne, die 

sich in fortgeschrittenem Alter nach dem Tod ihrer Ehepartner neu verlieben und den Start  

in ein gemeinsames Leben wagen; vom Miteinander der Patientinnen wie auch ihrer Betreu-

erinnen im Maßregelvollzug einer Klinik für forensische Psychiatrie und schließlich von  

Harvey, David, Furkan und ihren Mitschülern, die im Rahmen eines interreligiösen Projektes 

lernen sollen, eigene Glaubensgrundsätze zu entwickeln und mit den  Überzeugungen ihrer 

Mitschüler respektvoll umzugehen.

»Steppenlauf« – Gerelt-Od feiert das Fest des Weißen Monats in traditioneller Kleidung im Kreise seiner Familie
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SauAcker   Mi, 5. November 2014, 23.30 Uhr

Der kleinbäuerliche Betrieb der Familie Familie Kienle im schwäbischen Laiz ist seit Jahren 

ein Verlustgeschäft. In Zeiten der Globalisierung haben es auch kleinere landwirtschaftliche 

Betriebe schwer, der Konkurrenz Stand zu halten und die wechselnden Vorgaben aus der Politik 

umzusetzen. Vater Konrad Kienle und sein Sohn Philipp kämpfen dennoch bis zum Rand der 

Erschöpfung für den Fortbestand des Hofes, der seit zehn Generationen in Familienbesitz  

ist. Mit feinem Gespür für die Eigenheiten seiner Protagonisten porträtiert Regisseur  

Tobias Müller in seinem Film »SauAcker« die Versuche von Jungbauer Philipp, seinen wider-

strebenden Vater von alternativen Konzepten des Wirtschaftens zu überzeugen und den 

Fortbestand des Hofes auch im 21. Jahrhundert zu sichern.  

Steppenlauf   Mi, 12. November 2014, 23.30 Uhr

Wer in der Mongolei von einer Profikarriere als Skilangläufer träumt, hat nicht nur mit sport-

lichen Gegnern zu kämpfen: Den jungen Skisportlern fehlt es an geeigneten Trainingsmög-

lichkeiten, professioneller Ausrüstung und einer anerkannten Wettkampfstrecke. Zudem ist 

die Situation in dem zwischen alten Nomadentraditionen und moderner, globalisierter Welt 

zerrissenen Land ohnehin schwierig. Nun werden die mongolischen Nachwuchssportler von 

Georg Zipfel, dem ehemaligen deutschen Langläufer und DSV-Bundestrainer, unterstützt.  

Regisseurin Anni Seitz zeigt in ihrem Dokumentarfilm »Steppenlauf« eindrucksvoll, mit wie 

viel Herzblut und Idealismus sich junge Mongolen wie der 27-jährige Gerelt-Od oder die 

12-jährige Oyunchimeg ihrem Traum von der Olympiakarriere verschrieben haben.

Die Zukunft gehört uns   Mi, 19. November 2014, 23.30 Uhr

Der Dokumentarfilm »Die Zukunft gehört uns« von Marisa Middleton begleitet Hanne (70) 

und Peter (68) ins Abenteuer einer jungen Liebe im fortgeschrittenen Alter. Die beiden sind 

nicht untypisch für eine neue Generation älterer Menschen, die den dritten Lebensabschnitt 

mit anderen Perspektiven angehen als ihre Vorgängergenerationen. Hanne und Peter sind 

verwitwet und haben sich über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Da sie bisher 800 Kilo-

meter voneinander entfernt wohnten, wollen sie nun zusammenziehen. Der Film beobachtet 

die innigen, aber auch die schwierigen Momente im Leben zweier Menschen, die für ihre 

neue Liebe alte Gewohnheiten, etablierte Familienstrukturen und langjährige Freunde  

hinter sich lassen.

»Allah, Gott und der Urknall« –  David nimmt als Messdiener an einer Fronleichnamsprozession teil



7

JUNGER DOKUMENTARFILM

7

Andere Welt   Mi, 26. November 2014, 23.30 Uhr

Warum wird ein Mensch in die forensische Psychiatrie eingeliefert? Wann kann er die  

Einrichtung wieder verlassen? Wie gehen Patienten und Pflegepersonal mit der Situation 

um? »Andere Welt« von Christa Pfafferott geht diesen Fragen am Beispiel einer forensischen 

Frauenpsychiatrie nach. Der eindringliche Dokumentarfilm beleuchtet den Mikrokosmos  

einer überschaubaren, in sich geschlossenen Klinik-Welt. Christa Pfafferott zeigt dabei ge-

nauso den Alltag der Patientinnen wie den des Klinikpersonals und macht die Abhängig-

keiten und Wechselwirkungen im Mit- und Gegeneinander beider Gruppen sichtbar. 

Allah, Gott und der Urknall   Mi, 3. Dezember 2014, 23.30 Uhr

Gibt es einen Gott? Braucht der Mensch Religion? Oder haben die Naturwissenschaften  

bewiesen, dass es für jedes Phänomen auf Erden eine rationale Erklärung gibt? Im Rahmen 

eines interreligiösen Projektes am Goethe-Gymnasium Gaggenau beschäftigen sich elfjährige 

Schüler unter Anleitung ihrer Lehrerin mit diesen und anderen Glaubensfragen. Gelingt es 

den Kindern, eigene Überzeugungen zu entwickeln und zu vertreten und dabei zugleich  

respektvoll mit den Glaubenssätzen ihrer Mitschüler umzugehen? Das zeigt der Dokumentar-

film »Allah, Gott und der Urknall« von Lisa Schäffner.

»Andere Welt« –  Pflegerin im Patientengespräch vor der Zellentür
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SauAcker – Zwischen zwei 
Generationen auf einem 
schwäbischen Bauernhof
Ein Film von Tobias Müller (82 Min.)

Wenn alles gut geht, wird Philipp der zehnte Bauer auf dem 

Hof seiner Vorfahren, der diese schon seit 1725 ernährt.  

Philipp wohnt mit seiner Freundin in einem kleinen Häus-

chen auf dem Hof und möchte endlich selbst die Zukunft des 

Betriebs und damit seine eigene in die Hand nehmen. Doch 

sein Vater Konrad tut sich schwer, ihm mehr Verantwortung 

zu übergeben. Vor mehr als dreißig Jahren hat er selbst  

seinem Vater den Hof abgerungen.

Seitdem sind die Zeiten härter geworden. Der kleinbäuerliche 

Betrieb im schwäbischen Laiz ist seit Jahren ein Verlust-

geschäft. Deshalb will Philipp den Betrieb umkrempeln. 

Neue Maschinen will er kaufen, die Arbeitsabläufe rationali-

sieren, vielleicht sogar auf ökologische Landwirtschaft um-

stellen. Aber woher soll das Geld für die nötigen Erneue-

rungen kommen? Philipp steht jeden Morgen um halb sechs 

auf, dann macht er sich auf ins Stahlwerk: Er muss zuver-

dienen. Außerdem jobbt er noch als Haus meister. Philipp ist 

ebenso verzweifelt wie ent schlossen: »Ich brauche jetzt mal 

Geld, dass wir auf einen einigermaßen gescheiten Fuhrpark 

kommen! Und gescheite Ställe, damit wir das hinkriegen.” 

Währenddessen trägt der Vater Zeitungen aus, noch bevor  

er zum Melken in den Stall geht. Und dann ist da auch  

noch diese neue EU-Richtlinie, die teure Investitionen im 

Schweine    stall erforderlich macht. Die Globalisierung hat 

diesen im Grunde breit aufgestellten schwäbischen Hof, auf 

dem Privates mit Betrieblichem untrennbar verschmolzen 

ist, mit voller Breitseite erwischt. Fallende Fleisch- und Milch-

preise haben die finanzielle Schieflage verschlimmert. Aber 

Jungbauer Philipp ignoriert das Credo der Landwirtschafts-

schule »wachse oder weiche«. Er schmiedet unbeirrt und  

aller Statistiken zum Trotz Pläne für seine Zukunft als Bauer 

auf der eigenen Scholle.

Philipp meint: »Aufgehört oder verpachtet ist es doch ganz 

schnell. Innerhalb von einem Monat ist alles weg. Da sind die 

Verträge ganz schnell gemacht, denn Land ist gesucht. Aber 

ich geb’ das nicht so einfach aus der Hand wie ein gebrauch-

tes Auto. Das ist was vollkommen anderes. Meine Vorfahren 

haben diese Felder zusammengekauft, da sag’ ich nicht ein-

fach so: weg damit!”

»Der Betrieb ist auf jeden Fall noch optimierungsfähig – 

nach oben«, versucht Philipp den Sparkassenberater zu 

überzeugen. Doch die Bank will ein belastbares Konzept auf 

dem Tisch, die Freundin interessiert sich mehr für Kunst als 

für Traktoren und die Eltern sehen durch allzu radikale Ver-

änderungen ihren ohnehin knappen Besitzstand in Gefahr. 

Mit viel Verve versucht Philipp seinen Vater Konrad von alter-

nativen Konzepten zu überzeugen. Der ist jedoch nicht weni-

ger eigensinnig als sein umtriebiger Sohn.

»SauAcker« ist ein packender und zutiefst berührender 

Dokumentarfilm, der ungeahnte Einblicke in eine Lebens- 

und Arbeitswelt gibt, die still und leise vom Aussterben 

bedroht ist.

»SauAcker« lief bereits auf zahlreichen Festivals: Filmfestival 

Max Ophüls Preis 2013, Biberacher Filmfestspiele 2013,  

Festival Der Neue Heimatfilm 2013, Kasseler Dokfest 2013, 

Fünf-Seen-Filmfestival 2013, Festival des Deutschen Films 

2014 und NaturVision Filmfestival 2014.

Mi 5.11.2014 

23.30 Uhr
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Stab
Buch, Regie, Kamera, Ton Tobias Müller · Dramaturgie  und Schnitt Ben von Grafenstein · Musik  Chris Bremus  

Tonmischung Markus Schäffler · Produktionsleitung Mike Schlömer, Jochen Dickbertel (SWR)  

Produzent Mike Schlömer · Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri   

Eine Gemeinschaftsproduktion von M. SCHLÖMER FILM und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der  
MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Tobias Müller
wurde 1979 in Sigmaringen geboren. Nach dem Abitur lehrte er an einer privaten Highschool 

in Detroit/USA und arbeitete im Anschluss daran dort beim Öffentlichen Fernsehen. Ab 2001 

studierte er Dokumentarfilm/Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg und ab 2005 

an der Escuela International de Cine y TV auf Kuba. Außerdem arbeitete er beim SWR-Jugend-

fernsehprogramm »DASDING.tv«. 2005 realisierte er den mit internationalen Preisen  

aus gezeichneten Film »Bánffy Castle«. Sein in der SWR-Reihe »Junger Dokumentarfilm«  

produzierter Hochschulabschlussfilm »Mein Erlöser lebt« (2008) wurde für den FIRST STEPS 

Award nominiert. Tobias Müller arbeitet als freier Filmemacher und Autor.

Statement
Als die letzte Kuh meines Heimatdorfes aus dem Stall getrieben wurde, wurde mir klar: Die Globalisierung ist auch in der 

schwäbischen Provinz angekommen. Die Zeit der kleinen Bauernhöfe mit Milchvieh, Schwein und Huhn ist vorbei. Umso 

überraschter war ich, dass in meinem Nachbardorf Jungbauer Philipp alles in die Waagschale warf, um den elterlichen Hof zu 

übernehmen. Philipp ist Bauer mit Leib und Seele. Doch der komplexe Prozess einer Hofübergabe bildet viel mehr ab als nur 

den Generationenkonflikt, den ich beim Erwachsenwerden selbst erlebt habe. Denn in diesem Mikrokosmos sind Abnabe-

lungsfragen existentiell: Sie betreffen nicht nur das persönliche Miteinander zwischen Angehörigen, sondern weisen die 

Richtung im Beruf, in der Lebensplanung, in der Liebe. In meiner eigenen Kindheit habe ich am Vespertisch in der Bauernstube 

selbst gespürt, wie rigoros der Hof Zeit und Geschehen taktet. Doch dazwischen spürte ich immer auch den rissigen Zauber 

landwirtschaftlichen Lebens, der mich zu diesem Filmprojekt motiviert hat.
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Steppenlauf
Ein Film von Anni Seitz (83 Min.)

Gerelt-Ods größter Traum ist die Teilnahme an den Olym-

pischen Spielen. Um ihn zu verwirklichen, trainiert der 

27-jährige Skilangläufer hart. Für Frau und Tochter hat er 

nur wenig Zeit, und auch finanziell muss er zurückstecken. 

Um sein Ziel zu erreichen, muss er viel mehr Schwierigkeiten 

überwinden als seine Konkurrenten aus anderen Ländern, 

denn Gerelt-Od ist Mongole und lebt in der Hauptstadt  

Ulan Bator. Der Skilanglaufsport ist in der Mongolei noch 

wenig entwickelt, es fehlt an geeigneten Trainingsmöglich-

keiten, Skimaterial und einer international anerkannten 

Wett kampfstrecke. Besonders im Winter ist das Training hart: 

Viel Wind, wenig Schnee und bis zu 30 Grad Kälte machen 

den Sportlern zu schaffen. Dennoch gibt es in der Mongolei 

passionierte, ehrgeizige Skilangläufer und reelle Chancen 

für sie, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Alle vier 

Jahre können über die Nationenquote zwei Sportler aus der 

mongolischen Nationalmannschaft an den Olympischen 

Winterspielen teilnehmen. 

Der 17-jährige Usukhbayar stammt aus einer Viehzüchter-

familie und lebt bei seinem Onkel und seiner Tante auf dem 

Land. 2012 hatte er es geschafft, sich für die Olympischen 

Jugendwinterspiele in Innsbruck zu qualifizieren. Er ist noch 

unentschlossen, ob er mit dem Skisport weiter machen oder 

ob er nicht doch lieber studieren möchte. Denn die Aus-

sichten für Profisportler in dem strukturschwachen Land 

sind sehr unsicher. Der Wunsch nach einem modernen  

Leben veranlasst jedoch immer mehr junge Menschen zur 

Landflucht, so auch Usukhbayar: »Eigentlich ziehen alle aus 

meiner Generation nach der Schule in die Stadt.« 

Die 12-jährige Oyunchimeg weiß schon ganz genau, wie ihre 

Zukunft aussehen soll: »Wenn ich groß bin, möchte ich Sport-

lehrerin werden. Dann werde ich später mal pensioniert, und 

ich kann meine eigene Skiausrüstung behalten.« Wie alle an-

deren Sportler in der Mongolei besitzt sie keine eigene Aus-

rüstung, sondern bekommt die Ski für das Training von ihrer 

Schule geliehen. Meist sind diese zu lang, weil es nur wenige 

Kinderskier gibt in Bor Nuur, einer ländlichen Region nord-

westlich der Hauptstadt. Oyunchimeg lebt mit ihrer Mutter 

und ihren Geschwistern in einer Jurte – ihr Vater ist gestor-

ben, als sie noch klein war. Das Mädchen zeigt sich auffällig 

ehrgeizig in dem Sommertrainingscamp, das seit drei Jahren 

von Georg Zipfel, dem ehemaligen deutschen Olympia-Lang-

läufer und DSV-Bundestrainer geleitet wird. Im Namen des 

Welt skiverbands engagiert sich Zipfel auf Wunsch des mon-

golischen Verbandes für die Entwicklung des Skilanglauf-

sports in der Mongolei. Für ihn steht fest: »Wir müssen alle 

zu sammenarbeiten, damit die Kinder ihre Träume verwirk-

lichen können.« Dafür sammelt er auch Materialspenden in 

Deutschland. Bei seiner Arbeit in der Mongolei fühlt er sich 

an seine eigenen sportlichen Anfänge im Schwarzwald zu-

rückerinnert und weiß um den langen Weg, den die jungen 

mongolischen Sportler noch gehen müssen, bis sie an den 

internationalen Spitzensport anknüpfen können.

In »Steppenlauf« werden die Geschichten von drei jungen 

mongolischen Sportlern ineinander verwoben. Es ist ein Film 

der Kontraste, der leidenschaftlichen Hingabe an einen 

Traum und der intensiven Einblicke in eine ferne Welt, die 

sich im Umbruch befindet.

»Steppenlauf« lief im offiziellen Programm des DOK.fest 

München 2014. Der Film war außerdem nominiert für den 

FFF Förderpreis für bayerische Nachwuchsregisseure 2014 

und den Dokumentarfilmpreis der SOS-Kinderdörfer welt-

weit 2014.

Mi 12.11.2014 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Anni Seitz · Kamera Florian Langanke · Ton  Anni Seitz · Schnitt Daniela Hoelzgen   

Musik Börte, Karol Obara · Tonmischung Jo Baumann · Herstellungsleitung Jan Bullerdieck 

Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) · Produzenten Hartmut Schwenk, Peter Seitz 

Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri   

Eine Gemeinschaftsproduktion von Schwenk Film GmbH, Seitz GmbH Filmproduktion und dem Südwestrundfunk für die Reihe  
Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Anni Seitz
wurde 1978 in München geboren. Von 2005 bis 2011 studierte sie Dokumentarfilm/Regie 

an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Zuvor hatte sie in den Jahren 

1999 bis 2005 ein Magisterstudium der Ethnologie, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik 

in München abgeschlossen. In den Jahren 2008 und 2012 hat Seitz bereits die Filme  

»Sermiligaaq 65°54’N, 36°22’W« und »Vatertage« realisiert. »Vatertage« war ihr Diplomfilm 

und lief in der SWR-Reihe »Junger Dokumentarfilm«.

Statement
Sport ist das Ideal eines fairen Wettkampfs unter Gleichen – aber er ist auch Big Business und basiert auf Spitzentechnologie, 

die sich längst nicht jeder leisten kann. Ich wollte mit meinem Film Sportlern mein Augenmerk widmen, die trotz widriger 

Voraussetzungen starten und sonst wenig Aufmerksamkeit von den Medien bekommen: junge Skilangläufer aus der Mon-

golei, die von einer Olympiateilnahme träumen. Sie sind motivierte Sportler, die hoffnungsvoll Anschluss an die moderne 

Welt suchen und als Gleichberechtigte in der Welt des Sports anerkannt werden möchten. Persönlich berührt mich das Thema 

aus zwei Gründen: Zum einen bin ich selbst begeisterte Wintersportlerin. Zum anderen bin ich durch Feldforschungsarbeit 

in der Mongolei während meines Ethnologiestudiums dem Land und den Menschen dort sehr verbunden.
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Die Zukunft gehört uns
Ein Film von Marisa Middleton (59 Min.)

Der Dokumentarfilm »Die Zukunft gehört uns« von Marisa 

Middleton begleitet Hanne (70) und Peter (68) ins Abenteuer 

Liebe. Beide sind verwitwet und hatten mit einer späten  

Liebe nicht mehr gerechnet. Nachdem sie sich über eine Kon-

taktanzeige kennengelernt hatten, waren beide vom ersten 

Treffen überwältigt. Peter erinnert sich: »Ich hab sie in den 

Arm genommen und es war, als wären wir schon jahrzehnte-

lang zusammen.« Gleich zeitig gehört auch Mut dazu, den 

nicht mehr ganz jungen Körper einem neuen Partner zu zei-

gen. »Ich hab‘ gedacht, hoffentlich kommt er nicht so nah, 

dass er die ganzen Falten sieht«, berichtet Hanne.

Am liebsten würden die beiden dieses aufregende, neue Ge-

fühl einfach nur genießen, aber ein langsames Kennenler-

nen im gemeinsamen Alltag ist für die beiden nicht möglich, 

denn Hanne und Peter wohnen über 800 Kilometer vonei-

nander entfernt. Peter, der ehemalige Seemann, wohnt an 

der Ostsee, und Hanne, die ehemalige Krankenschwester, 

nahe dem Schwarzwald. Sie beschließen, zusammen zu zie-

hen. Hanne, die schon immer im Norden leben wollte, trifft 

eine mutige Entscheidung: Sie packt ihre Sachen im schwä-

bischen Aidlingen, um zu Peter nach Glücksburg in der Nähe 

von Flensburg zu ziehen. Dabei lässt sie nicht nur ein großes 

Haus, sondern auch 45 Jahre Leben, zwei erwachsene Kinder, 

Enkelkinder und all ihre Freunde zurück.

Sohn Thorsten sieht Hannes neue Liebe und ihren Umzug in 

den fernen Norden kritisch: »Ich denke, sie hat das nicht 

richtig kapiert, dass sie dann da oben ganz auf sich allein 

gestellt ist. Das Haus ist weg, die Freunde sind weg, die Kin-

der sind weg. Das ist ja nur noch telefonisch, wie man da 

Kontakt hat. Aber ich komm‘ auf jeden Fall nicht da hin. Das 

ist mir zu kalt.« Auch Nachbarn und Freunde haben eine 

Meinung zum neuen Leben der beiden: »Ich find das prima, 

aber mutig finde ich das auch, die ganze Familie so zurück-

zulassen – für sie ist das ein großer Schritt«, meint Peters 

Freund Uwe.

Aber durch die Warnungen und Bedenken ihres Umfeldes 

lassen Hanne und Peter sich nicht von ihren Plänen abhal-

ten. Zusammen mieten sie ein neues Haus in Glücksburg. Als 

die beiden endlich im gemeinsamen Alltag angekommen 

sind, müssen sie jedoch schnell feststellen, dass ihre Menta-

litäten und Gewohnheiten doch unterschiedlicher sind, als 

sie zunächst gedacht hatten. Sie müssen erst wieder lernen, 

sich auf einen neuen Partner und dessen Bedürfnisse und 

Eigenheiten einzulassen. 

Dann erleidet Hanne durch die Strapazen des Umzugs einen 

Schwächeanfall und wird mit dem Rettungswagen ins Kran-

kenhaus gebracht. Schmerzvoll müssen Hanne und Peter re-

alisieren, dass sie die Themen Krankheit und Tod nicht aus-

blenden können – aller neuen Lebensenergie und Lebens-

freude zum Trotz. Hanne: »Ich hatte so eine Angst, den Peter 

allein lassen zu müssen. Gerade eingezogen und dann sollst 

du gehen? Nein!« Peter: »Da geht einem so einiges durch den 

Kopf, wenn man das alles so schon mal erlebt hat. Vor allem, 

weil das die gleichen Rettungssanitäter waren, die meine 

Frau auch weggefahren haben. Dann geht einem das schon 

durch und durch.«

»Die Zukunft gehört uns« zeigt respektvoll und sensibel, 

dass Liebe mit 70 Jahren ebenso aufregend sein kann wie 

mit 20. Dabei werden die auftretenden Probleme einer neu-

en Beziehung im Alter jedoch nicht ausgespart. 

»Die Zukunft gehört uns« lief im offiziellen Programm des 

Fünf-Seen-Film-Festivals 2014.

Mi 19.11.2014 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Marisa Middleton · Kamera Christian Trieloff · Ton Hannes Marget, Jonas Hummel, Dominik Leube  

Schnitt Antje Lass, Yvonne Tetzlaff · Musik John Gürtler · Tonmischung Daniel Kürtz 

Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) · Producer Sonia Otto (INDI FILM), Benjamin Cölle (INDI FILM),  

Anna-Luise Dietzel (Filmakademie Baden-Württemberg) · Produzent Arek Gielnik 

Studiengangskoordinator Thorsten Schütte · Betreuung  Heidi Specogna · Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri      

Eine Gemeinschaftsproduktion von INDI FILM, Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in  
Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Marisa Middleton
wurde 1981 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Psychologie an 

der TU Berlin. Zusätzlich absolvierte sie diverse Praktika bei Tageszeitungen, arbeitete bei 

verschiedenen Filmproduktionsfirmen und als freie Journalistin. 2006 leitete sie die Redak-

tion des Hamburger Reportagemagazins ALTONA MAGAZIN. Von 2007 bis 2013 studierte 

Marisa Middleton Dokumentarfilm/Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg in  

Ludwigsburg. Als Regisseurin hat sie mehrere mittellange sowie einen abendfüllenden  

Dokumentarfilm (»Vierzehn«, 2011) fertiggestellt. »Die Zukunft gehört uns« ist ihr Diplomfilm.

Statement
Was Hanne und Peter sich trauen, finde ich mutig. Nur wenige Menschen um die 70 wagen es, nach dem Tod ihres Partners 

eine neue Beziehung einzugehen. Stattdessen haben viele schon lange mit dem Thema Liebe und Beziehung abgeschlossen. 

Mit der Geschichte von Hanne und Peter möchte ich älteren Menschen Mut machen: Geht raus, traut euch, euch noch einmal 

umzuschauen, euch sogar zu verlieben. Ich möchte ihnen zeigen, dass es sich lohnen kann, einen Neuanfang zu machen. Und 

dennoch: Eine neue Liebe jenseits der 70 hat ihre ganz eigenen Herausforderungen: Da prallen zwei gelebte Leben aufeinan-

der, mit über Jahrzehnte gepflegten Eigenheiten und Marotten. Da haben auf einmal die Kinder Probleme mit dem neuen 

Partner ihrer Eltern. Wenn Menschen wie Hanne für den neuen Mann an ihrer Seite ihre Heimat verlassen, lassen sie dabei 

auch einen Großteil ihres bisherigen Lebens zurück. Das ist nicht immer einfach. Dennoch möchte ich mit diesem Film ein 

hoffnungsvolles Plädoyer für eine neue Liebe im Alter halten. 
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Andere Welt
Ein Film von Christa Pfafferott (79 Min.)

»Hier weiß man nicht, wann man wieder rauskommt«, sagt 

Frau B. »Das lähmt«, sagt sie und blickt vor sich hin. Sie ist 

seit elf Jahren Patientin in der forensischen Psychiatrie und 

eine der Frauen, die der Dokumentarfilm »Andere Welt« por-

trätiert. Der Film leuchtet den Mikrokosmos einer in sich ge-

schlossenen Klinik-Welt aus und beobachtet den Alltag auf 

der Frauenstation einer forensischen Psychiatrie.  

Im sogenannten Maßregelvollzug werden psychisch erkrank-

te Straftäter untergebracht. Sie gelten als schuldunfähig, 

weil sie unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung 

oder unter Drogeneinfluss eine Straftat begangen haben. 

Erst wenn sie nicht mehr als »all  ge meingefährlich« einge-

stuft werden, werden sie entlassen. Eine Form der Unterbrin-

gung, die nicht erst seit dem Fall Gustl Mollath politisch und 

medial kontrovers diskutiert wird. Die Unsicherheit, wann 

sie wieder in Freiheit leben können, ist oft das Schlimmste 

für die Patientinnen: »Ich hab keine Hoffnung mehr«, sagt 

eine 20-jährige Patientin. Sie war vorher bereits in anderen 

Einrichtungen untergebracht.

Da sie als »allgemeingefährlich« eingestuft sind, werden die 

Patientinnen hier andauernd kritisch beobachtet. Ärzte und 

Pfleger müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wann 

sie die Frauen entlassen können, ohne dabei die Sicherheit 

der Bevölkerung außerhalb der Klinikmauern zu gefährden. 

Darüber hinaus stehen auch täglich Entscheidungen über 

den individuellen Freiraum der Patientinnen in der Psychiat-

rie an: Wie frei dürfen sich die Frauen innerhalb der Klinik 

bewegen? Müssen sie permanent überwacht werden, weil 

sie beispielsweise aggressiv gegen sich selbst sind? Auch die 

Handlungsfreiheit der Pflegerinnen ist begrenzt: Sie müs-

sen sich in ihrem Tun nach einem umfangreichen Regelwerk 

richten und hohe Sicherheitsstandards einhalten. 

Die Patientinnen sind in hohem Maße von der Bewertung 

des Personals abhängig, das damit eine große Verantwor-

tung trägt und auch viel Macht besitzt. In dem rund um die 

Uhr videoüberwachten »Kriseninterventionsraum« verlegt 

man akut gefährliche bzw. gefährdete Frauen. Aus Sicher-

heitsgründen ist er reizarm gehalten: Ein Bett, ein Sitzwürfel 

und eine in die Wand eingelassene Toilette sind in der Regel 

die einzigen Möbel. Wie lange die Patientinnen hier bleiben 

müssen, ist individuell verschieden. »Ich weiß gar nicht mehr, 

wie draußen die Welt aussieht«, klagt die Patientin Frau W., 

die sehnsüchtig darauf wartet, wieder in ihr altes Zimmer 

zurückverlegt zu werden.

Die Beziehung zwischen Patientinnen und Pflegerinnen sind 

nicht einfach: Die Pflegerinnen sorgen für einen möglichst 

reibungslosen Tagesablauf. Sie sind oft die ersten, die in  

psychischen Krisenmomenten intervenieren, beruhigen, 

Kummer, Frust und Freude zu spüren bekommen. Im Laufe 

der Jahre werden sie die wichtigsten Bezugspersonen für die 

Patientinnen. Sie haben aber auch die Aufgabe, die Türen  

zu verschließen und andere freiheitsbeschneidende Maß-

nahmen umzusetzen. Diese Ambivalenz ist für die Frauen 

auf beiden Seiten der Türen oft schwer zu ertragen.

»Andere Welt« eröffnet auf zurückhaltende, aber eindringliche 

Art und Weise den Zugang zu einer verschlossenen Welt.

Der Film lief auf zahlreichen Festivals: Duisburger Filmwoche 

2013, Dokumentarfilmfestival Kassel 2013, Dokumen  tar film-

woche Hamburg 2014, Dokumentarfilmwoche Karlsruhe 

2014 und Göttingen International Ethnographic Film Festival 

2014. Außerdem wurde die Produktion ausgezeichnet  

mit dem Marlies-Hesse-Nachwuchspreis des Journalis-

tinnen bundes 2014.

Mi 26.11.2014 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Christa Pfafferott · Kamera Eva Katharina Bühler · Ton  Moritz Kessler, Alexander Theodossiadis 

Schnitt Anke Wiesenthal · Musik Tobias Vethake · Sounddesign und Tonmischung Patrick Kirsammer 

Produktionsleitung Franziska Remmele, Jochen Dickbertel (SWR) · Herstellungsleitung Bernhard Stegmann  

Produzenten Julia Kleinhenz, Bernhard Stegmann, Katja Siegel, Felix Eisele 

Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri     

Eine Gemeinschaftsproduktion von PENROSE AV MEDIEN und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit  
mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Christa Pfafferott
wurde 1982 in Bonn geboren. Von 2002 bis 2004 absolvierte sie ihre Ausbildung an der Henri-

Nannen-Journalistenschule in Hamburg und hospitierte bei Printmedien und Rundfunk-

sendern. Ab 2004 studierte sie Dokumentarfilm/Regie an der Filmakademie Baden-Württem-

berg in Ludwigsburg. Unter anderem realisierte sie in dieser Zeit die Dokumentarfilme »Ekel« 

(2005) und »Fest der Alten« (2007). 2009 folgte der in der SWR-Reihe »Junger Dokumentar-

film« gezeigte Dokumentarfilm »Schwere Geburt«, mit dem sie für den FIRST STEPS Award 

nominiert wurde. Christa Pfafferott arbeitet als freie Filmemacherin und Autorin. 

Statement
Zuerst eine Hospitanz, dann eine Fotoserie, schließlich der Film: Über mehr als zwei Jahre hinweg habe ich mich auf unter-

schiedliche Weise mit der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie auseinandergesetzt. An diesem Ort ist es für niemanden 

einfach – nicht für die, die dort untergebracht sind, und nicht für die, die dort arbeiten. Den einen fehlt die Freiheit, die anderen 

müssen sich darum kümmern, dass das Leben im geschlossenen Raum für die Patientinnen in irgendeiner Form zur Heimat 

werden kann. Oder zumindest zu einem Ort, an dem sich ihr Zustand so bessert, dass sie wieder ein möglichst selbst-

bestimmtes Leben in der Außenwelt führen können. Um diese »andere Welt« in der forensischen Psychiatrie kreisen in der 

Gesellschaft viele Ängste und Vorstellungen – wirkliche Bilder gibt es jedoch kaum. Mit meinem Film möchte ich denjenigen 

ein Gesicht und eine Stimme geben, die dort arbeiten und leben. 
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Allah, Gott und der Urknall
Ein Film von Lisa Schäffner (52 Min.)

Einmal in der Woche treffen sich Harvey, Furkan, David und 

ihre Mitschüler zum interreligiösen Unterricht. Im Rahmen 

eines halbjährigen Projektes setzen sich die elfjährigen Schüler 

des Goethe-Gymnasiums Gaggenau in Baden-Württemberg  

mit den Glaubensüberzeugungen ihrer Mitschüler auseinan-

der. Lehrerin Helga Dobrovitz möchte erreichen, dass die  

Kinder einen respektvollen Umgang miteinander lernen und 

unabhängig von ihrem Elternhaus damit beginnen, sich eige-

ne Gedanken zu ihrem Glauben zu machen. 

Der Moslem Furkan ist zunächst begeistert von dem Projekt. 

Endlich einmal hat er die Chance, seine Religion in den Unter-

richt einzubringen. Als er jedoch erklärt, dass einzig und allein 

Allah die Welt erschaffen habe und die ersten Menschen in 

seiner Vorstellung als gigantische Gestalten schildert, kommt 

es zu kontroversen Diskussionen im Klassenzimmer. Insbe-

sondere die christlich geprägten Kinder haben von den er-

sten Menschen eine völlig andere Vorstellung. Furkan fühlt 

sich von seinen Mitschülern unverstanden und diskrimi-

niert. Für die Lehrerin ist diese Situation gewollt. Zwei be-

kümmerten Schülerinnen erklärt sie: »Furkan wird irgend-

wann sehen, dass dieser Austausch wichtig ist, denn wenn 

du Fragen nicht stellst, dann verhärtet es sich ja noch mehr.« 

David fühlt sich in seinem katholisch geprägten Umfeld sehr 

wohl. Er übernimmt die Überzeugungen seiner Eltern und 

ist in seiner Kirchengemeinde als Messdiener tätig. Nur 

manchmal zweifelt er an den Grundsätzen des Glaubens: 

»Wenn es mir schlecht geht... wenn ich Angst hab’... Gibt es 

das alles überhaupt?« 

Eine zweifelnde Grundhaltung begleitet den abgeklärten 

Harvey dagegen ständig. Er versucht für alles eine rationale 

Erklärung zu finden und verteidigt diese Position auch ge-

genüber seinen gläubigen Mitschülern. Dennoch lässt ihn die 

Frage um das Leben nach dem Tod nicht so kalt wie er be-

hauptet. Am Grab seines toten Hasen erklärt er betrübt: »Im-

mer wenn ein Tier stirbt, sag ich, es kommt in den Hasenhim-

mel oder so, das macht mich halt irgendwie wieder fröhlich.« 

Im Laufe der Zeit zeichnet sich ein Wandel im Verhalten der 

Kinder zueinander ab – statt Konfrontation ist in ihren  

Gesprächen zunehmend auch Offenheit für Kompromisse 

und Zwischentöne in religiösen Fragen zu spüren. 

»Allah, Gott und der Urknall« von Lisa Schäffner zeigt an-

hand der kindlich-unbefangenen Streitereien über religiöse 

Themen im Kleinen die großen Konflikte des Weltgeschehens 

auf. Die Hoffnung machende Botschaft des Films: Scheinbar 

unanfechtbare Dogmen können im respektvollen Dialog 

miteinander aufgebrochen und relativiert werden.

Mi 3.12.2014 

23.30 Uhr
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Stab
Buch und Regie Lisa Schäffner · Kamera Christina Heeck · Ton Jakob Helmrich · Schnitt Elisabeth Raßbach 

Musik Johannes Helberger · Tonmischung Christian Heck · Produktionsleitung Jochen Dickbertel (SWR) 

Produzent Christian Drewing · Studiengangskoordinator Thorsten Schütte · Betreuung Ebbo Demant 

Redaktion Gudrun Hanke-El Ghomri     

Eine Gemeinschaftsproduktion von EIKON Südwest, Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm 
in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg

Lisa Schäffner
wurde 1983 in Heidelberg geboren. Nach mehreren Praktika bei Spiel- und Dokumentarfilm-

produktionen studierte sie von 2006 bis 2009 Audiovisuelle Medien an der Hochschule der 

Medien in Stuttgart. Von 2010 bis 2013 folgte das Studium der Regie im Bereich Dokumentar-

film an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. »Allah, Gott und der Urknall« 

ist ihr Diplomfilm.

Statement
»Der Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende allen Wissens«, befand Johann Wolfgang von Goethe. Dennoch war er 

kein bedingungsloser Vernunftmensch und beständig auf der Suche nach einer lebendigen, göttlichen Urkraft. Als ich auf 

das interreligiöse Projekt am Goethe-Gymnasium Gaggenau stieß, sah ich eine Möglichkeit, die Widersprüche und Konflikte 

in Glaubensfragen durch Kinderaugen darzustellen. Unbefangene Streitereien der Schüler untereinander bildeten für mich 

die religiös begründeten Konflikte der Weltbühne ab. Ich war gespannt, ob Harvey, Furkan, David und ihre Mitschüler in ihren 

mitunter sehr kontroversen Gesprächen zu einer Verständigung finden würden. Doch viel mehr noch wollte ich herausarbei-

ten, was es für Kinder bedeutet, an etwas zu glauben – oder eben nicht.
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Nachwuchsförderung im Südwestrundfunk (Auswahl)

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 

begab ten Regisseuren und Autoren ihren ersten Film für das Fernsehen bzw. Kino zu realisieren. Der SWR sieht die Nach-

wuchsförderung als Teil seines Kulturauftrags 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 Ästhetik zu entwickeln, erfordert nicht nur eine 

notwendige kreative Leistung, sondern kostet auch Zeit und damit Geld. Für junge Autoren sind dies schwer zu über windende 

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-Württemberg und der  

Filmakademie Baden-Württemberg. Jungen Filmemachern ermöglicht dies die Finanzierung 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 

Ober fläche abspielen. Der Erfolg gibt der Reihe recht: Regelmäßig werden junge Dokumentarfilme zu internationalen 

Festivals eingeladen und ausgezeichnet.

SWR.de/junger-dokumentarfilm

Debüt im Dritten – Anfangen als ständige Aufgabe

Seit fast 30 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 Langfilm zu wagen, unabhängig von Genregrenzen und Quotendruck. Den 

talentierten Jungfilmern bietet der SWR einen Freiraum, die eigene Handschrift zu entwickeln und zu proben. Dabei sind 

originelle und innovationsfreudige Begabungen für das Fernsehen nicht selten auch Talente für den Kinofilm. 

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 

unter zubringen 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 her-

vorgetreten. Die Sängerinnen und Sänger werden von der Redaktion Musik und Theater des SWR Fernsehens ausgewählt,  

die auch den Wettbewerb koordiniert.

SWR.de/musikdebuet



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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Presseservice des SWR
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu einzelnen Programmbereichen und -sparten haben, 
Hintergrundinformationen zu den Reihen und Sendungen des SWR brauchen, Interviews
mit Schauspielern, Moderatoren oder Programmmachern wünschen, individuelle Foto-
termine während der Dreharbeiten vereinbaren wollen, an Einladungen zu Presseterminen 
des SWR interessiert sind oder wenn Sie Informationsmaterial benötigen.

Ihre Ansprechpartner
 
Programmpresse (Leitung)
Anja Görzel · Telefon: +49 711 929 - 11046
anja.goerzel@SWR.de

Programmpresse SWR Fernsehen
Johanna Leinemann · Telefon: +49 7221 929 - 22285
johanna.leinemann@SWR.de

Programmpresse Junger Dokumentarfilm
Daniela Kress · Telefon: +49 7221 929 - 23800
daniela.kress@SWR.de

Fotoredaktion
Thorsten Hein
Telefon: +49 7221  929 - 22202  / foto@SWR.de

Telefax für alle genannten Ansprechpartner: +49 7221 929 - 22059
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