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»MYANMARKET« 



Am 4. Oktober 2017 ist es wieder soweit: Die inzwischen 17. 
Staff el der Reihe »Junger Dokumentarfi lm« startet. Bis zum 
25.10., jeweils um 23:30 Uhr, strahlt der Südwestrundfunk 
in diesem Jahr vier Filme von Diplomanden und Absolventen 
der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Die Filme ent-
stehen in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion 
Dokumentarfi lm des SWR und werden fi nanziell gefördert 
vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

Die Protagonisten der diesjährigen Staff el wagen – jede/r auf 
seine/ihre Art – den Aufb ruch. Setzen sich über Grenzen hin-
weg, überprüfen Etabliertes, verlassen Vertrautes.
Das kann bedeuten, sich politisch zu engagieren – oder eine 
Reise in sein Inneres zu unternehmen und an der Überwin-
dung von Verhaltensmustern und Gewohnheiten zu arbei-
ten. 

Die junge Kurdin Leyla, die als kleines Kind nach Deutschland 
kam, beschließt, ihr sicheres Umfeld und ihre Freunde hinter 
sich zu lassen, um in ihrer kurdischen Heimat politisch tätig 
sein zu können. 2014 wird sie zur Bürgermeisterin ihrer Hei-
matstadt Cizre gewählt und versucht unter Einsatz ihres Le-
bens, die Situation der Menschen in der krisengeschüttelten 
Region zu verbessern. Die sich immer weiter verschärfende 
politische Situation in der Türkei macht Leylas Leben und Ar-
beiten zu einem tagtäglichen Wagnis. 

Filmregisseur Amon Barth hingegen unternimmt eine Reise 
in sein Inneres. Die Frage, wie man durch die Reduktion ma-
terieller Güter mehr innere Freiheit und einen Blick für das 
Wesentliche gewinnen kann, treibt ihn um. Er begibt sich auf 
eine persönliche Erkundungsreise zu Menschen, die sich auf 
sehr unterschiedliche Weise von unnötigem Ballast befreit 
haben und ihm Anregungen für Veränderungen in seinem 
eigenen Leben geben können. 

Das Land »Nowa Amerika« ist ein künstlerisches Projekt, ein 
Staat ohne klar defi nierte Grenzen, eine Staatsbürgergesell-
schaft, an der jeder teilnehmen kann, der dies möchte. Ein 
mutiges und originelles Projekt des Künstlers Michael Kurz-
welly und seiner Mitstreiter in Zeiten, in denen vielerorts der 
Wunsch nach geschlossenen Grenzen und nationaler Ab-
schottung lauter wird. 

In Myanmar hat die Bevölkerung nach dem Ende der jahr-
zehntelangen Militärdiktatur erstmals die Chance, das eige-
ne Leben selbständiger zu gestalten und neue wirtschaftliche 
Möglichkeiten zu entdecken. Die einen wenden sich den neu-
en Möglichkeiten schnell zu – andere fühlen sich überfordert 
und ziehen sich zurück, beispielsweise in den Buddhismus. 
Und fernab der städtischen Zentren wird es noch lange dau-
ern, bis sich der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel 
im Land spürbar auf das Leben der Menschen auswirkt.

DEN AUFBRUCH WAGEN  –  . STAFFEL »JUNGER DOKUMENTARFILM«
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Nowa Amerika ist ein »Land dazwischen«. Eine Wirklichkeits-
konstruktion an der deutsch-polnischen Grenze. Ein Land, das 
keine fest defi nierten Grenzen hat und dessen Staatsangehö-
rigkeit jeder Mensch erwerben kann, der dies möchte. Filme-
macher Kristof Kannegießer erkundet nowa-amerikanisches 
Gebiet rund um die deutsche Stadt Frankfurt/Oder und das 
polnische Pendant Słubice. Die beiden Städte tragen in der 
eigens entwickelten Amtssprache den deutsch-polnischen Na-
men Słubfurt. Er besucht Künstler, Journalisten, Rentner und 
Studenten, die das Projekt Nowa Amerika als Staatsbürger mit 
Leben erfüllen. Und er stellt sich die Frage, ob ein off enes Land 
wie Nowa Amerika eine Alternative zu nationaler Abschottung 
und Protektionismus sein kann.

Film von Kristof Kannegießer | Länge: 60 Min.

LEYLA MI, . OKTOBER , : UHR 

NOWA AMERIKA MI, . OKTOBER , : UHR 

Eine junge, in Deutschland aufgewachsene Kurdin beschließt, 
in ihre Heimat zurückzukehren. Leyla gibt ihr Leben in Deutsch-
land auf, um sich für die Menschen in ihrer Heimatstadt Cizre 
einzusetzen. 2014 wird sie dort mit nur 26 Jahren als erste Frau 
zur Bürgermeisterin gewählt. Die Filmemacherin Aslı Özarslan 
begleitet ihren Weg und zeigt, wie sie das Leben der Menschen 
in der Region mit Leidenschaft und unbeugsamem Willen zu 
verbessern versucht. Die politische Situation verschlechtert 
sich jedoch schnell. 2015 belagert türkisches Militär die Stadt 
und legt einen Großteil von Cizre in Schutt und Asche. Leyla 
wird ihres Amtes enthoben, ein Prozess wegen Aufrufs zum 
Bürgerkrieg wird gegen sie eröff net. Hat sie ihr Leben und ihre 
persönliche Freiheit umsonst aufs Spiel gesetzt?

Film von Aslı Özarslan | Länge: 60 Min.
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ÜBERSICHT

Wie konzentriert man sich auf das Wesentliche im Leben? Kann 
man durch die Reduzierung materieller Güter und einen frei-
willigen Verzicht auf übermäßigen Konsum mehr innere Zu-
friedenheit und einen klareren Blick auf das bekommen, was 
einem gut tut? Seit einigen Jahren versuchen sich immer mehr 
Menschen am »Downsizing« oder »Minimalismus« in ihrem 
persönlichen Lebensumfeld. Kann man »loslassen« also lernen, 
indem man diesen Lebensmodellen folgt? Autor Amon Barth 
wagt in »Einfach loslassen« eine persönliche Erkundungsreise 
zu Menschen, die sich von materiellen Gütern trennen oder 
sich geistig von Ballast befreit haben, um mehr innere Gelas-
senheit zu fi nden. 

Film von Amon Barth | Länge: 60 Min.

EINFACH LOSLASSEN MI, . OKTOBER , : UHR 

Nach langen Jahren der Militärdiktatur wird in Myanmar 2010 
ein Prozess der Demokratisierung und wirtschaftlichen Öff -
nung angestoßen. Investoren und multinationale Konzerne 
zeigen schnell Präsenz im Land, da sie sich gewaltige Gewin-
ne auf dem noch weitgehend unberührten Markt erhoff en: 53 
Millionen neue Kunden warten vielleicht nur darauf, ihre Pro-
dukte zu kaufen? In »Myanmarket« porträtiert Filmemacherin 
Eva Knopf den tiefgreifenden Wandel, der das südostasiatische 
Land erfasst hat, und zeigt am Beispiel verschiedener Men-
schen aus Stadt und Land, wie sie mit den Chancen und Risiken 
der neuen Situation umgehen. 

Film von Eva Knopf | Länge: 75 Min.

MYANMARKET MI, . OKTOBER , : UHR  
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LEYLA
EIN FILM VON ASLI ÖZARSLAN
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LEYLA

Leyla Imret ist Deutsche und Kurdin. 2014 wurde sie mit nur 
26 Jahren als erste Frau in der Geschichte Cizres zur Bürger-
meisterin gewählt. Die türkische Kleinstadt Cizre liegt an der 
syrisch-irakischen Grenze, ihre Bewohner sind zum größten 
Teil Kurden. In den neunziger Jahren war Cizre eine Hoch-
burg der PKK, das Leben in der Stadt von schweren Unruhen 
geprägt. Der Bürgerkrieg zwischen der türkischen Armee 
und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) forderte tausende 
Opfer. Aktuell sind Kämpfe und Aufstände in der Stadt wie-
der an der Tagesordnung. Fast alle Bewohner Cizres haben 
Angehörige in den Bürgerkriegen verloren, auch Leyla Imret. 
Als sie vier Jahre alt war, wurde ihr Vater, ein kurdischer Frei-
heitskämpfer, in einem Gefecht mit dem türkischen Militär 
getötet.

Nach dem Tod ihres Vaters wuchs Leyla bei Verwandten in 
Norddeutschland auf. 2008 kehrte sie erstmals wieder in die 
Türkei zurück, um ihre Mutter und ihre Geschwister zu besu-
chen. Am Grab ihres Vaters, der in Cizre als Märtyrer verehrt 
wird, traf sie die Entscheidung, sobald wie möglich wieder 
in Cizre zu leben. Wenige Jahre später setzte die gelernte Fri-
seurin ihren Plan um. Sie kandidierte in ihrer Heimatstadt 
als Bürgermeisterin und gewann die Wahlen. Voller Elan 
ging Leyla ihre neue Aufgabe an: Sie plante Parks und Kin-
dergärten – ein Stück Normalität, das es schon lange nicht 
mehr gab. Leylas Ziel ist es, das Leben der Menschen in Cizre 
zu verbessern: »Ich habe meine Freiheit und meine Freun-
de, die ich in Bremen hatte, aufgegeben, um hier in Cizre zu 
helfen. Ich trage für diese Stadt jetzt Verantwortung und die 
Leute haben hohe Erwartungen an mich. Diese Erwartungen 
möchte ich erfüllen.«

Für Leyla ist Deutschland ein Modell für Demokratie und 
Gleichberechtigung, das sie auch in Cizre umsetzen möchte. 
Mit Leidenschaft und Überzeugung setzt sie sich für die Kur-
den ein. In einem Interview mit CNN Türk spricht sie bewusst 
Kurdisch, obwohl sie auch Türkisch beherrscht. »Warum be-
harren Sie darauf, Kurdisch zu sprechen, wenn Sie Türkisch 
können? Unsere Zuschauer möchten das wissen«, fragt sie 
der Journalist. Leyla Imret antwortet souverän, dass ihr Volk 
in Cizre kaum Türkisch könne und auch diese Menschen sie 
verstehen sollten. Ein mutiger Akt in einer Zeit, in der in 

der Türkei immer wieder Kurden verhaftet werden. »Leu-
te werden ständig verhaftet. Das ist das Risiko. Ich möchte 
aber Frieden«, sagt Leyla entschieden. Sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, zwischen der türkischen Regierung und dem kurdi-
schen Volk zu vermitteln.

Leyla hat sich viel vorgenommen, aber vor den Toren der 
Stadt herrscht Krieg, und Leyla hat keinerlei politische Er-
fahrung. Die Situation in Cizre spitzt sich zu und eskaliert 
schließlich: Im September 2015 geht das türkische Militär 
gegen die Kämpfer der PKK vor. Im Dezember kesseln Trup-
pen der türkischen Regierung die 120.000-Einwohner-Stadt 
erneut ein und nehmen sie unter massiven Beschuss. Mit-
tendrin Leyla, die von den Ereignissen überrollt wird und 
sich fragt: War ihre Entscheidung, als Bürgermeisterin 
nach Cizre zurückzukommen, richtig? Sollte sie lieber nach 
Deutschland zurückkehren? Im September 2015 entlässt der 
türkische Innenminister Leyla Imret aus ihrem Amt. Die Be-
gründung: Aufruf zum Bürgerkrieg. Ein Verfahren gegen sie 
wird eröff net.

Die Regisseurin Aslı Özarslan begleitet Leyla in Deutschland 
und in der Türkei. Sie dokumentiert ihren Amtsantritt in Ciz-
re, ihre Arbeit als Bürgermeisterin, ihren Umgang mit den 
wachsenden Problemen in der Stadt und mit ihrer persön-
lichen Bedrohung. Sie hält eindrucksvolle Momente in der 
Phase der Hoff nung auf Frieden und Demokratie fest und 
zeigt auf erschütternde Art und Weise, wie diese Hoff nung 
in Schutt und Asche gelegt wird.

Die Festivalfassung von »Leyla« lief unter dem Titel »Dil Leyla« 
auf zahlreichen Festivals, unter anderem auf dem Internati-
onal Documentary Film Festival Amsterdam 2016, dem Max 
Ophüls Film Festival 2017 und dem DOK.fest München 2017.
2017 gewann »Dil Leyla« den FIDADOC Prix des Droits Hu-
mains 2017 in Marokko und war für den Studio Hamburg 
Nachwuchspreis nominiert. 

MI 4. OKTOBER, 23:30 UHR (60 MIN.)
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 … wurde 1986 in Berlin geboren. Von 2007 bis 2011 studier-
te sie Theater und Medien an der Universität Bayreuth sowie 
Philosophie und Soziologie an der Université Sorbonne IV in 
Paris. Es folgten redaktionelle Tätigkeiten für das ZDF und das 
ARD Auslandsstudio Warschau sowie der Besuch von Film-
workshops in Israel und in der Türkei.
Seit 2012 studiert sie Regie/Dokumentarfi lm an der Film-
akademie Baden-Württemberg. Hier realisierte sie u.a. »Insel 
36« über ein Flüchtlingslager in Kreuzberg, »Protestcamp« 
genannt. Asylsuchende lebten hier freiwillig in Zelten, um 
ein Zeichen gegen die Isolation von Flüchtlingen zu setzen. 
Der Film lief auf zahlrechen internationalen Festivals, u.a. auf 
dem International Documentary Film Festival Amsterdam 
(IDFA), wo »Insel 36« für den Preis »Bester Studentenfi lm« no-
miniert wurde. Auf dem Human Screen Film Festival in Tunis 
wurde er 2014 mit dem UNHCR Preis ausgezeichnet. 2014 
erhielt sie über die Filmakademie Baden-Württemberg das 
Deutschlandstipendium und 2015 das Stipendium der Aka-
demie der Künste in der Sektion Film- und Medienkunst. 2017 
verbrachte sie im Rahmen eines Stipendiums der Kulturaka-
demie Tarabya des Auswärtigen Amtes mehrere Monate in 
Istanbul. »Leyla« ist Aslı Özarslans Diplomfi lm.

2014 las ich einen kurzen Artikel über Leyla Imret. Eine junge 
Frau in meinem Alter entscheidet sich dazu, in die Heimat-
stadt ihrer Eltern zurückzukehren. Nach Cizre – eine Kurden-
hochburg in der Türkei. Nachdem ich ihre Geschichte gelesen 
hatte, wollte ich mehr über ihre Motivation und ihre Ambiti-
onen erfahren. Warum sie nach Cizre gegangen war, warum 
ausgerechnet in der Position als Bürgermeisterin und was sie 
mit dieser Stadt verbindet. Als ich in Cizre war, sah ich sie in ih-
rem Alltag als Bürgermeisterin, den man als Außenstehende 
so nicht kennt. In einer Stadt, die einem unbekannt ist. Ich sah 
den Balanceakt, den sie dort zwischen der kurdischen Bevöl-
kerung und der türkischen Regierung leisten musste. Und ich 
erfuhr mehr über ihre Beweggründe. Danach wusste ich: Ich 
muss einen Film über Leyla machen. 

AUTORENSTATEMENT VON ASLI ÖZARSLAN ZU LEYLA

ASLI ÖZARSLAN
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BUCH UND REGIE Aslı Özarslan   |   KAMERA Carina Neubohn   |   TON Jonathan Schorr, Nami Strack, Aljoscha Haupt, Oscar 
Stiebitz   |   SCHNITT Ana Branea   |   SOUNDDESIGN UND TONMISCHUNG Jonathan Schorr   |   PRODUKTIONSLEITUNG Jochen 
Dickbertel (SWR)   |   PRODUCERIN Sabrina Proske   |   PRODUZENT Igor Dovgal   |   STUDIENGANGS KOORDINATOR Thorsten 
Schütte   |   BETREUUNG Heidi Specogna (Filmakademie Baden-Württemberg)   |   REDAKTION Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Gemeinschaftsproduktion von Essence Film, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe »Junger 
Dokumentarfi lm« in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. 

STABLISTE

LEYLA
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NOWA AMERIKA
EIN FILM VON KRISTOF KANNEGIESSER
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NOWA AMERIKA

Gibt es ein Land, das keinen Menschen durch Grenzen oder 
Gesetze davon abhält, am politischen und gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen? Ein Land, in dem jeder Staatsbürger 
werden kann, indem er sich einfach selbst dafür entschei-
det? Ein Land, in dem der Humor und das Spielerische die 
Politik bestimmen?

Der Filmemacher Kristof Kannegießer macht sich auf die Rei-
se durch »Nowa Amerika«, das all diese Eigenschaften zu be-
sitzen scheint. Nowa Amerika, das von seinem Staatsgründer, 
dem Künstler Michael Kurzwelly, als »das Land dazwischen« 
bezeichnet wird. Es liegt in der deutsch-polnischen Grenz-
region rund um Frankfurt/Oder und Słubice. Ein Landstrich, 
der von den politischen Konfl ikten der letzten Jahrzehnte 
stark geprägt wurde: Krieg, Vertreibung, Um- und Neuan-
siedlung, Diskriminierung von Volksgruppen und immer 
wieder territoriale Streitigkeiten und Grenzverschiebungen. 
Heute gilt die Region – auf polnischer wie auf deutscher Sei-
te – als abgehängte Provinz, gezeichnet von Strukturschwä-
che, gegenseitigen nationalen Vorurteilen und Grenzkrimi-
nalität. 

Michael Kurzwelly nennt Nowa Amerika eine Wirklichkeits-
konstruktion. Eine Idee, die auf der Landkarte beginnt: Die 
deutsch-polnische Grenze wird einfach ausradiert, nowa-
amerikanische Bundesstaaten werden gegründet, Städte 
bekommen neue Namen in der eigens entwickelten Amts-
sprache, einem Mischmasch aus Deutsch und Polnisch. So 
wird aus den Städten Frankfurt/Oder und dem polnischen 
Słubice, die vor Ende des Zweiten Weltkriegs eine Stadt wa-
ren und nur durch den Grenzfl uss Oder geteilt sind, die wie-
dervereinigte Metropole Słubfurt. Eisenhüttenstadt mutiert 
zu Eisenhutastadt und Szczecin (ehemals: Stettin) vereinigt 
seine deutsch-polnische Geschichte sinnbildlich in dem Na-
men Szczettin. Wo das Land anfängt und aufh ört, weiß nie-
mand genau. Es hat ja keine fest defi nierten Grenzen.

Aber Nowa Amerika existiert nicht nur in den Köpfen von 
Menschen und auf der Landkarte. Mittlerweile sind es über 
300 Aktivisten – Künstler, Journalisten, Studenten, Rentner, 
Migrationsbeauftragte von Gemeinden – die Nowa Amerika 
als ein Netzwerk bürgergesellschaftlicher und kultureller Ar-
beit nutzen. Michael Kurzwelly und seine Mitstreiter machen 
städtische Brachen urbar für interkulturelle Zusammentref-
fen. Sie versuchen, den Tourismus in der strukturschwachen 
Region zu stärken und führen Projekte zur Aufarbeitung der 
Geschichte ihrer Region an Schulen durch. In den letzten Jah-
ren ist vor allem die Arbeit mit Flüchtlingen in den Mittel-
punkt gerückt. 

Die Idee von Nowa Amerika geht auf eine viel ältere Wirk-
lichkeitskonstruktion zurück: Im 18. Jahrhundert, als diese 
Region von einer Hungersnot heimgesucht wurde und viele 
der Einheimischen nach Amerika auswandern wollten, ließ 
Friedrich der Große riesige Sümpfe trockenlegen und Däm-
me bauen. »Hier ist euer neues Amerika«, hieß das Schlag-
wort. Die Bauern bekamen ein Stück Land geschenkt und 
wurden so davon abgehalten, auszuwandern. Die Siedlun-
gen trugen exotische Namen wie Philadelphia, Connecticut 
und Neu York.

Auf seiner Reise durch das Land begegnet Regisseur Kristof 
Kannegießer verschiedenen Nowa Amerikanern und triff t 
eine Familie, die aus den USA nach Nowa Amerika umgezo-
gen ist. Er eröff net ein Konto auf der Zeitbank, schaut sich 
das Parlament an und macht Urlaub in der »Weißen Zone«, 
dem nowa-amerikanischen Urlaubsparadies. Ein Roadmovie 
durch ein unbekanntes Land.

MI 11. OKTOBER, 23:30 UHR  (60 MIN.)
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 … wurde 1977 in Halle/Saale geboren und wuchs in Klein-
machnow bei Berlin auf. Seit dem 15. Lebensjahr drehte er 
Amateurfi lme. Nach dem Abitur 1997 leistete er Zivildienst 
und sammelte im Rahmen eines Praktikums bei einer Film-
produktionsfi rma vielfältige Erfahrungen im Bereich TV-Do-
kumentationen und Imagefi lme. 2000 bis 2005 studierte er 
Germanistik und Publizistik an der Freien Universität Berlin. 
Parallel arbeitete er als Regisseur, Kameramann und Tontech-
niker bei Film-, Fernseh- und Imagefi lmproduktionen. 2005 
bis 2011 folgte das Studium der Regie/Dokumentarfi lm an 
der Filmakademie Baden-Württemberg. Sein Film »Für das 
Leben eines Mörders« wurde 2009 in der SWR-Reihe »Junger 
Dokumentarfi lm« ausgestrahlt. Seit 2011 ist Kannegießer von 
Berlin aus als freier Regisseur, Autor und Kameramann tätig. 
2011 stellte er die Reportage »Wo die Kontinente brachen – 
Mit Geoforschern durch Namibia« fertig (Sendung RBB 2011), 
2013 folgte, gemeinsam mit Claudia Henne, »Berlins Super-
hirn – Die Staatsbibliothek Unter den Linden« (Sendung RBB 
2013). »Nowa Amerika« ist Kristof Kannegießers erster langer 
Dokumentarfi lm, der außerhalb der Filmhochschule realisiert 
wurde. 

Erst im Laufe der Arbeit an meinem Film »Nowa Amerika« ist 
mir klar geworden, wie sehr meine Erfahrungen der Vergan-
genheit – die ersten zwölf Lebensjahre in der DDR, dann das 
einschneidende Erlebnis des Mauerfalls, schließlich das Berei-
sen der Welt als Filmemacher – meine Geisteshaltung geprägt 
haben. Die Existenz von Grenzen und deren Wegfall haben 
sowohl mein Leben als auch die Biographien meiner Eltern 
und Freunde stark beeinfl usst. Als ich zum ersten Mal von 
Nowa Amerika, dem Staat ohne Grenzen, hörte, war ich da-
her sofort fasziniert. Die Idee, bestehende politische Vereinba-
rungen wie Grenzen und Nationen einfach aufzuheben und 
eine neue Wirklichkeit zu konstruieren, begeisterte mich. Zu-
sätzlich warf dieses Projekt aber auch eine Menge Fragen auf, 
denn es wäre doch reichlich naiv, von einer Welt ohne Grenzen 
zu träumen. In der Idee von Nowa Amerika erkannte ich vor 
allem eines: die Macht der Kreativität, die Wirksamkeit des 
Humors und die Notwendigkeit, den Grenzen auf den Land-
karten und den Grenzen in den Köpfen mit verrückten Ideen 
und mit Humor zu begegnen. Die Reise durch Nowa Amerika 
war für mich eine Selbsterkundung, durch die ich meiner Auf-
fassung von Heimat, von Freiheit und von der Sehnsucht nach 
der weiten Welt nachspüren konnte.

AUTORENSTATEMENT KRISTOF KANNEGIESSER ZU NOWA AMERIKA

KRISTOF KANNEGIESSER
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NOWA AMERIKA

BUCH UND REGIE Kristof Kannegießer   |   KAMERA Dietmar Ratsch, Kristof Kannegießer, Guido Kilbert   |   TON Dominik Leube, 
Caspar Sachsse, Oskar Stiebitz, Bettina Jänchen   |   SCHNITT Matthias Scharfi    |   MUSIK Axel Huber   |   SOUNDDESIGN UND 
TONMISCHUNG Patrick Kirsammer   |   PRODUKTIONSLEITUNG Jochen Dickbertel (SWR)   |   PRODUZENTEN Arek Gielnik, Dietmar 
Ratsch   |   REDAKTION Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Gemeinschaftsproduktion von INDI FILM und dem SWR für die Reihe »Junger Dokumentarfi lm« in Zusammenarbeit mit 
der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

STABLISTE
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EINFACH LOSLASSEN
EIN FILM VON AMON BARTH
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EINFACH LOSLASSEN

Seit einigen Jahren gewinnen in Deutschland Modelle von 
»Downsizing« und »Minimalismus« im persönlichen Le-
bensumfeld an Bedeutung. Es geht darum, der Konsum-
gesellschaft alternative Lebensmodelle entgegenzusetzen. 
Kern des Trends ist der Gedanke, dass die meisten Menschen 
hierzulande bedeutend mehr materielle Güter besitzen als 
sie tatsächlich benötigen. Weniger konsumieren und be-
sitzen, auf mehr verzichten – viele Menschen haben diese 
Haltung für sich entdeckt. Sie sind davon überzeugt, sich so 
auf das Wesentliche in ihrem Leben konzentrieren zu kön-
nen. Der Regisseur des Films, Amon Barth, schafft Ordnung 
in seiner Wohnung und erkennt inmitten des häuslichen 
Chaos‘: »Wenn die Wohnung eines Menschen sein Inneres 
widerspiegelt, dann ist mein Inneres ziemlich zugemüllt.« Er 
begibt sich auf eine Spurensuche, um von Freunden und Be-
kannten zu lernen, wie man sich von seinem Ballast befreien 
und so ein entspannteres, glücklicheres Leben führen kann.

Amon Barths Reise führt ihn zu Hans Peter Brunner, der da-
bei ist, in ein »Tiny House«, ein Kleinsthaus, umzuziehen. 
Wie lebt man auf nur acht Quadratmetern? Wie reduziert 
man vor diesem Schritt seine Besitztümer? Danach sucht er 
seine Mutter in ihrem großen Bauernhaus auf. Als Flücht-
lingskind nach dem Zweiten Weltkrieg in Armut aufgewach-
sen, hortet sie seit Jahrzehnten unzählige Dinge auf dem 
Dachboden. Nun hat sie beschlossen, den Speicher radikal 
zu entrümpeln, aber immer wieder stößt sie auf Dinge, die 
Erinnerungen wachrufen. Die Entrümpelungsaktion gerät 
ins Stocken. Ein Töpfermeister, der sich auf japanische Kera-
mik spezialisiert hat, zeigt Amon Barth, wie er in Harmonie 

mit sich und seiner Umgebung lebt und arbeitet. Der innere 
Frieden ist die Grundlage seiner kreativen Arbeit. Während 
seiner Ausbildung in Japan hatte er gelernt, sich aller stö-
renden Gedanken zu entledigen: »Um überhaupt eine Kera-
mik machen zu können, muss ich diese Ego-Dinge loslassen. 
Muss ich den Wunsch loslassen können, etwas Besonderes 
zu tun, (…) den Wunsch loslassen, etwas zu tun, was ande-
ren Leuten gefällt – wenn ich all das nicht loslasse, kann ich 
keine Tee-Keramik machen.« Die Begegnung mit einem cha-
rismatischen Bildhauer und der Besuch einer Zen-Buddhis-
mus-Gruppe geben Amon Barth weitere Anregungen, wie 
man »loslassen« lernen kann. Für seinen Freund Benjamin 
ist die Zen-buddhistische Meditation ein Ringen um authen-
tisches Leben und auch Vorbereitung auf das Sterben: »Sich 
in Zazen [Sitzmeditation] zu setzen ist wie sich in den Sarg 
zu setzen. Bereit, alles fallen zu lassen, alles loszulassen. Das 
Wegfallen von Körper und Geist, was das Sterben ja auch ist. 
(…) Das zu üben finde ich sehr, sehr sinnvoll.«

Am Ende seiner Reise hat Amon Barth begriffen, dass man 
Loslassen nicht erzwingen, aber durchaus üben kann. Und 
dass es viele verschiedenartige Möglichkeiten gibt, das Los-
lassen zu praktizieren. Jeder muss für sich individuell ent-
scheiden, welche die Richtige für ihn ist.

MI 18. OKTOBER, 23:30 UHR  (60 MIN.)
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 … wurde 1984 in Hamburg geboren. Schon während der 
Schulzeit beschäftigte er sich immer wieder mit Video und 
Schnitt und gewann 2002 mit seinem kurzen surrealistischen 
Animationsfi lm »Kopfl os« einen Preis bei der »Hamburger 
Jugendmediale.« Nach seinem Abitur veröff entlichte er 2005 
das Buch »Breit«, einen autobiographischen Bericht, in dem 
er sich kritisch mit seiner inzwischen überwundenen Canna-
bissucht auseinandersetzt. Im Rahmen der Suchtprävention 
ist er noch immer regelmäßig in verschiedenen Schulen und 
anderen sozialen Einrichtungen zu Gast. Während der Aus-
bildung in »Digital Film and Animation« am SAE Institute in 
Hamburg entdeckte er seine Leidenschaft für den Dokumen-
tarfi lm. Von 2010 bis 2017 studierte er Regie/Dokumentarfi lm 
an der Filmakademie Baden-Württemberg. Sein Film »Wer ist 
John Air?« wurde 2013 auf EinsPlus ausgestrahlt. 2015 zeigte 
der SWR »Frisch Auf! ein Neues…« in der Reihe »Junger Doku-
mentarfi lm«. »Einfach loslassen« ist Amon Barths Diplomfi lm. 

Als ich 2012 während meines Studiums in Ludwigsburg um-
zog, machte einer der Umzugshelfer Witze darüber, wie viele 
Taschen und Koff er ich doch besäße, und dass ich mal grund-
sätzlich »wegen all dem überfl üssigen Zeug über mein Leben 
nachdenken« solle. 
Auf die darauff olgende Einsicht, dass ein Großteil der Dinge, 
die ich besitze, tatsächlich mein Leben weder leichter noch 
besser machen, folgte aber die Erkenntnis, dass es äußerst 
schwer fallen kann, sich von ihnen zu trennen. Für meinen 
Abschlussfi lm begann ich zum Thema »Minimalismus« zu re-
cherchieren. Mir wurde klar, dass mich an diesem Thema der 
Aspekt »wie man loslassen lernen kann« am meisten interes-
sierte, da mir das selbst am schwersten fi el. Der Begriff  »Los-
lassen« öff nete ein weites Themenspektrum bis hin zu exis-
tenziellen Fragen, wie beispielsweise nach dem Umgang mit 
der eigenen Sterblichkeit, dem »fi nalen Loslassen«. Ich wollte 
das Loslassen in meinem Film jedoch nicht als Technik vorstel-
len, die man sich von Experten erklären oder in Seminaren ler-
nen kann. Vielmehr wollte ich anhand meines eigenen Weges 
zeigen, dass jeder, der loslassen lernen möchte, seinen ganz 
individuellen Zugang fi nden sollte.

AUTORENSTATEMENT VON AMON BARTH ZU EINFACH LOSLASSEN

AMON BARTH 
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EINFACH LOSLASSEN

BUCH UND REGIE Amon Barth   |   KAMERA Jonathan Young   |   TON Amon Barth   |   SCHNITT Kirsten Kieninger   |   MUSIK 
Denise Barth   |   SOUNDDESIGN UND TONMISCHUNG Eric Gühring   |   PRODUKTIONSLEITUNG Jochen Dickbertel (SWR)   |   
HERSTELLUNGSLEITUNG Thomas Lechner (Filmakademie Baden-Württemberg)   |   PRODUCER Sabrina Proske (Filmakademie 
Baden-Württemberg), Mette Gunnar (Eikon Südwest)   |   PRODUZENT Christian Drewing   |   STUDIENGANGSKOORDINATOR 
Thorsten Schütte   |   BETREUUNG Thomas Lauterbach (Filmakademie Baden-Württemberg   |   REDAKTION Gudrun Hanke-El 
Ghomri (SWR)

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

STABLISTE
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MYANMARKET
EIN FILM VON EVA KNOPF
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MYANMARKET

Myanmar, ehemals Burma, war bis vor kurzem einer der letz-
ten weißen Flecken auf der Weltkarte des globalen Handels. 
Durch eine Militärdiktatur abgeschnitten vom Rest der Welt, 
waren in diesem Land moderne Konsumgüter gar nicht oder 
nur sehr schwer zu bekommen. Seit der Öff nung im Jahr 
2011 verändert sich die Situation in dem asiatischen Land 
rasant. Das liegt nicht zuletzt an den Investoren und mul-
tinationalen Konzernen, die sich Hoff nung auf gewaltige 
Gewinne auf dem noch unberührten Markt machen. 53 Mil-
lionen neuer Kunden warten vielleicht nur darauf, ihre Pro-
dukte zu kaufen? Aung Thura, ein Schweizer Unternehmer 
mit burmesischen Wurzeln, meint: »Ich sage (..) nicht, dass 
alle ausländischen Investoren gekommen sind, um sofort 
das große Geld zu machen. Aber einige sind mit einer Gold-
gräberstimmung gekommen und die Erwartungen waren 
enorm und oft auch unrealistisch.« Eine Reihe von Marktfor-
schungsunternehmen sind im Auftrag von internationalen 
Firmen aktiv. Ihr Ziel: Herausfi nden, wie die Menschen in My-
anmar leben, was sie brauchen, sich wünschen. Und dann 
entsprechende Angebote auf den Markt bringen. 

Und wie gehen die Menschen in Myanmar mit diesen Ange-
boten um? Wie navigieren sie zwischen den neuen Möglich-
keiten und ihren traditionellen Werten? Noe Noe, eine junge 
Frau aus der Großstadt Rangun, sieht viele Chancen für sich: 
»In Myanmar gibt es viele positive Veränderungen. Wir ha-
ben viel mehr Möglichkeiten als früher, eine bessere Bildung 
und die wirtschaftliche Situation verbessert sich auch.« Ins-
besondere die Landbevölkerung ist vom wirtschaftlichen 
Aufschwung und den vielfältigen neuen Möglichkeiten aber 
noch weit entfernt. 

»Myanmarket« begleitet unterschiedliche Akteure während 
des Wandels. Darunter ein Team von Konsumforschern, das 
Myanmars größte Stadt Rangun nach dem Einkommen der 
einzelnen Haushalte kartiert. Der Film zeigt einen Motiva-
tionstrainer, der in seinen Lehren mühelos amerikanischen 
Machbarkeitsoptimismus mit buddhistischen Lehren ver-
bindet. Eine Mutter, die überfordert von den Anforderungen 
ist, die die Familie und Gesellschaft an sie stellen, und die ei-
nen traditionellen Ausweg aus ihrem Alltag fi ndet. Und ihre 
Tochter, die fasziniert auf die neuen Möglichkeiten blickt 
und nach Wegen sucht, ihre Träume zu verwirklichen. 

Der Film erzählt aber auch von einer Gesellschaft, in der sich 
die Gegensätze zwischen Arm und Reich, Stadt- und Land-
bevölkerung stärker zeigen als in der Zeit der Diktatur. Auch 
zwischen den Generationen entsteht neues Konfl ikt potential. 
Während auf den Jugendlichen in der Stadt ein großer Druck 
liegt, an den neuen Möglichkeiten teilzuhaben, scheint auf 
dem Land die Zeit immer noch still zu stehen. Dort ist der 
Wandel bisher nicht mehr als ein Versprechen. Die Regisseu-
rin Eva Knopf liefert vielschichtige Eindrücke aus einem Land 
im Umbruch und lässt unterschiedlichste Menschen, die an 
diesem Umbruch als Akteure oder auch als Zielgruppe von 
Marketingmaßnahmen beteiligt sind, zu Wort kommen. 

MI 25. OKTOBER, 23:30 UHR  (75 MIN.)
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 … wurde in Oldenburg geboren. Sie studierte zunächst Ethno-
logie und Medienwissenschaft in Göttingen, Amsterdam und 
Berkeley. Es folgte das Studium der Regie/Dokumentarfi lm 
an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. 
Ihr Diplomfi lm »Majubs Reise« erzählt das Leben des Afrika-
ners Majub aus Tansania, der als ehemaliger Kindersoldat der 
Kaiserlichen Schutztruppe seit den späten 1920er Jahren in 
Deutschland lebte und in zahlreichen Filmen der NS-Zeit als 
Komparse auftrat – ein Stück deutsche Film- und Kolonialge-
schichte. Der Film wurde im deutschen Wettbewerb von DOK 
Leipzig 2013 uraufgeführt und für den First Steps Award no-
miniert.
»Myanmarket« ist Eva Knopfs erster langer Dokumentarfi lm, 
der außerhalb der Filmhochschule realisiert wurde.

In Myanmar fi ndet zurzeit ein fundamentaler gesellschaftli-
cher Wandel statt. In mancher Hinsicht ist er vergleichbar mit 
den Entwicklungen in Ostdeutschland nach dem Ende der 
DDR. Myanmar wird – nach Jahrzehnten der Diktatur – Teil 
der globalen Marktwirtschaft. Und das zu einem Zeitpunkt, 
an dem im Westen die Dysfunktionalität des Marktes min-
destens ebenso präsent ist wie seine Funktionalität. In »My-
anmarket« gehe ich der Frage nach, wie die Burmesen diesen 
Prozess interpretieren. Ich fi nde es unglaublich spannend zu 
beobachten, wie sich Gesellschaftssysteme und
wirtschaftliche Mechanismen im konkreten alltäglichen Le-
ben zeigen. Wie das »ganz Große« mit dem »ganz Kleinen« 
verbunden ist. Und welche Rolle die Kultur dabei spielt.
Es geht in »Myanmarket« also auch um die Hoff nungen und 
Ängste der Burmesen, um Erwartungen und Missverständ-
nisse. Wandlungsprozesse sind fl üchtig  selbst in dieser Grö-
ßenordnung. In Berlin erinnern heute fast nur noch denkmal-
geschützte Spuren an den Mauerfall. Und auch in Myanmar 
wird schon in wenigen Jahren nichts mehr von dieser un-
glaublichen Versuchsanordnung der Geschichte zu sehen sein. 
Deshalb ist »Myanmarket« auch ein Dokument einer ganz be-
sonderen Zeit.

AUTORENSTATEMENT VON EVA KNOPF ZU MYANMARKET

EVA KNOPF
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MYANMARKET

BUCH UND REGIE Eva Knopf   |   KAMERA Stefan Sick   |   MITARBEIT Hnin Ei Hlaing   |   TON Markus Limberger, Eva Knopf   
SCHNITT Ana Rocha Fernandes   |   MUSIK John Gürtler   |   SOUNDDESIGN Jonathan Schorr   |   TONMISCHUNG Patrick 
Kirsammer   |   PRODUKTIONSLEITUNG Jochen Dickbertel (SWR), Ulla Lehmann (AMA FILM)   |   PRODUZENTINNEN Ulla Lehmann, 
Andrea Roggon   |   REDAKTION Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Gemeinschaftsproduktion von AMA FILM, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe »Junger 
Dokumentarfi lm« in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. 
Weitere Förderungen: HessenFilm und Medien, Bremer Dokumentarfi lm Förderpreis des Filmbüros Bremen.

STABLISTE
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JUNGER DOKUMENTARFILM – NICHTS IST SPANNENDER ALS DIE WIRKLICHKEIT

NACHWUCHSFÖRDERUNG 
IM SWR
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 Dokumentarfi lm« ermöglichen begabten 
Regisseuren und Autoren, ihren ersten Film für das Fernsehen bzw. Kino zu realisieren. Der SWR sieht die Nachwuchsförde-
rung als Teil seines Kulturauftrags und als Chance, Kultur zu gestalten, zu vermitteln und zu fördern.

Ausdauer, Einfühlungsvermögen und Sensibilität im Um-
gang mit den beobachteten Personen sind die Anforderun-
gen, denen sich Dokumentarfi lmer stellen müssen. Eine ei-
gene Filmsprache und Ästhetik zu entwickeln, erfordert nicht 
nur eine kreative Leistung, sondern kostet auch Zeit und da-
mit Geld. Für junge Autoren sind dies schwer zu überwinden-
de Hürden. Hier setzt die Reihe »Junger Dokumentarfi lm« an, 
die dem dokumentarischen Nachwuchs seit 1999 eine Chan-
ce 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 
Debütfi lms. Jahr für Jahr entstehen so völlig unterschiedliche 
Filme mit ganz eigenen Handschriften. Und jedes Jahr zeigen 
die Autoren des »Jungen Dokumentarfi lms«, dass sie es ver-
stehen, den Blick zu öff nen für Dinge, die sich nicht nur auf 
der Oberfl äche abspielen. Der Erfolg gibt der Reihe recht: Re-
gelmäßig werden junge Dokumentarfi lme zu internationa-
len Festivals eingeladen und ausgezeichnet.
SWR.de/junger-dokumentarfi lm
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EMMERICH SMOLA FÖRDERPREIS – GROSSE NAMEN VON MORGEN ENTDECKEN

DEBÜT IM DRITTEN – ANFANGEN ALS STÄNDIGE AUFGABE

JUNGER DOKUMENTARFILM IM NETZ

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 Kon-
zert um den Publikumspreis zu wetteifern. Sie sind bereits im 

Engagement an großen Opernhäusern oder bei internatio-
nalen 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/smola-foerderpreis.de

Seit über 30 Jahren fördert die SWR Redaktion »Debüt im Drit-
ten« den Filmemacher-Nachwuchs. Mit Mut zum Risiko und 
Neugier auf die Geschichten der Nachwuchstalente kopro-
duziert sie deren Erstlingsfilme. Regisseure und Autoren er-
halten 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. Regel-

mäßig arbeitet die »Debüt im Dritten«-Redaktion mit der 
Filmförderung der MFG Baden-Württemberg zusammen, um 
vor allem junge Absolventen der Filmakademie in Ludwigs-
burg zu unterstützen. Und weil der zweite Film oft schwerer 
zu platzieren ist als der erste, bekommen ausgewählte Filme-
macher die Möglichkeit, mit »Debüt im Dritten« und meist 
in Koproduktion mit ARTE einen weiteren Film zu entwickeln 
und zu realisieren.
SWR.de/debuet

Für interessierte Zuschauer bietet der Südwestrundfunk auf 
seiner Homepage SWR.de unter der Rubrik »Fernsehen« zu-
sätzliche Informationen zur Reihe »Junger Dokumentarfilm«. 
Aktuelle Programmankündigungen für das SWR Fernsehen 
oder andere Programme sind auf der Einstiegsseite platziert. 
Das Archiv aller bereits gesendeten Filme mit Pressetext, Bil-
dern und einer kurzen Bio- und Filmografie der Filmemacher 
ist unter der Rubrik »Rückschau« zu finden. Eine Chronik des 
»Jungen Dokumentarfilms« steht als PDF-Download zur Ver-
fügung, ebenso die jährlich erscheinenden Pressemappen. 
Die vom SWR herausgegebene Broschüre »Kulturdokumen-

tationen im Südwestrundfunk – Formate und ihre Entwick-
lung« kann ebenfalls als PDF heruntergeladen werden. Wie 
aus der dokumentarischen Tradition des Südwestrundfunks 
eine gezielte Nachwuchsförderung für den Dokumentarfilm 
entstanden ist, wird unter der Rubrik »Über uns« erläutert. 
Hier stellen sich auch die beteiligten Partner, die Filmakade-
mie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und die MFG Film-
förderung Baden-Württemberg vor.
junger_dokumentarfilm@SWR.de
SWR.de/junger-dokumentarfilm
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PRESSEKONTAKT

Leitung Presse und Public Relations
Anja Görzel
Telefon 0711 929 11046
Fax 0711 929 11035
anja.goerzel@SWR.de

Presse Dokumentarfi lm
Daniela Kress
Telefon 07221 929 23800
daniela.kress@SWR.de

Fotoredaktion
Rosi Coelho
Telefon 07221 929 23876
foto@SWR.de

SWR.de
ard-foto.de
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