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In diesem Jahr strahlt der Südwestrundfunk (SWR) 

zum achten Mal die Nachwuchsreihe »Junger Doku-

mentarfilm« aus. Acht Debütfilme von Diplomanden 

und Absolventen der Filmakademie Baden-Württem-

berg in Ludwigsburg werden ab dem 22. September je-

weils montags um 23.15 Uhr den Zuschauern präsen-

tiert. Die neue Staffel »Junger Dokumentarfilm« zeigt 

Menschen, die auf der Suche nach ihrem Platz in der 

Gesellschaft sind: Eine rebellische, den Konventionen 

trotzende Frau im Iran, eine alte Frau in ihrer letzten 

Lebensphase, Menschen, die sich mit der Produktion 

von Kaffee befassen, ein Politiker, russlanddeutsche 

Häuslebauer und eine Familie, die in ständiger Angst 

vor der Abschiebung lebt. Heimat im Glauben suchen 

die türkischen Bewohner Wertheims und Menschen, 

die sich der Biblischen Glaubensgemeinschaft zuge-

wandt haben.

] [ Sonbol Fatemi ist 35 Jahre alt und Single. Sie hat  

ihre eigene Zahnarztpraxis. In ihrer Freizeit fährt sie 

Autorallyes, am liebsten gegen Männer. Sonbol lebt in 

Mashad in der Islamischen Republik Iran. Für das Le-

ben, das sie führt, muss sie kämpfen, jeden Tag. Gegen 

ihre Mutter, die sie verheiraten will. Gegen die Sport-

funktionäre, die Frauen die Teilnahme an den Rallyes 

verbieten wollen. Nicht zuletzt auch gegen ihre eige-

nen Zweifel an dem unangepassten Leben, für das sie 

sich entschieden hat. »Sonbol – Rallye durch den  

Gottesstaat« von Niko Apel porträtiert eine Frau, die 

sich mit den eng gesteckten Grenzen für Frauen im 

Iran nicht abfindet und damit nicht ungefährlich lebt. 

Ein Film, der einen spannenden Einblick in eine wider-

sprüchliche Gesellschaft gibt.

Montag, 22.9.08, 23.15 Uhr

] [ In der baden-württembergischen Kleinstadt Wert-

heim schwelt seit rund 20 Jahren ein heftiger Streit um 

den Bau einer Moschee. Für die meisten Wertheimer 

ist ein islamisches Gotteshaus im Stadtbild unvorstell-

bar. Mit dem Slogan »Moschee, nein Danke!« kämpft 

eine Bürgerinitiative gegen das Bauvorhaben. Eine ei-

gene Moschee, möglichst mit Minarett und Kuppel, 

empfinden die muslimischen Einwohner hingegen als 

ihr natürliches Recht. Umso mehr, als sie die letzten 

Jahrzehnte in einem baufälligen Fabrikgebäude gebe-

tet haben. Der Regisseur Jan Gabriel hat den Mo-

scheebaukonflikt, der auch die muslimische Bevölke-

rung Wertheims entzweit, über zwei Jahre begleitet.

Montag, 29.9.08, 23.15 Uhr

] [ Oma Sophie ist 89 Jahre alt. Ihr Körper ist schmal 

geworden, die Demenz hat ihren Geist geschwächt – 

aber nicht ihren Lebenswillen. In einer kleinen Stadt 

am Rhein wird sie von ihrer Schwiegertochter und ih-

rem Sohn gepflegt. Das Bett hat sie schon seit mehr als 

einem Jahr nicht mehr verlassen. Christa Pfafferott 

porträtiert respektvoll eine Frau in ihrer letzten Le-

bensphase. »Fest der Alten« hält schöne, humorvolle, 

aber auch anstrengende Momente des Familienlebens 

fest, das von der Pflege der Oma geprägt ist. Ein liebe-

voller Film über das Altwerden in unserer Gesellschaft, 

der berührt und nachdenklich stimmt.

Montag, 6.10.08, 23.15 Uhr

] [ Die Biblische Glaubensgemeinde (BGG) in Stuttgart 

ist eine der größten freikirchlichen Gemeinden in 

Deutschland. Jeden Sonntag besuchen bis zu 3000 

Menschen den dortigen Gottesdienst. Der Regisseur 

Tobias Müller hat drei aktive Gemeindemitglieder über 

Monate begleitet. Für Michael, Vater zweier Kinder, 

hatte sein Engagement für die Biblische Glaubensge-

meinde einschneidende Folgen: Seine Frau ließ sich 

deswegen scheiden. Auch die alleinstehende Martina 

hat sich durch ihr kirchliches Engagement von ihrer Fa-

Achte Staffel »Junger Dokumentarfilm« –
Vom Platz in der Gesellschaft und  
der Heimat im Glauben

Überblick

] [ 
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milie entfernt. Sie ist zur Gruppenleiterin aufgestiegen 

und schult nun neue Gemeindemitglieder. Neu in der 

Gemeinde ist die alleinerziehende Mutter Rosi, die 

dringend Hilfe in ihrem Alltag benötigt. Ein Film auch 

über Einsamkeit, der aufschlussreiche Einblicke in die 

Arbeit der BGG gibt: »Mein Erlöser lebt!«

Montag, 13.10.08, 23.15 Uhr

] [ Auf »Die Reise des Kaffees« begibt sich der Regis-

seur Martin Jabs. Ausgehend von einem kleinen Café in 

Berlin, das die italienische Kaffeemarke »Passalacqua« 

vertreibt, begibt sich der Film auf Spurensuche in  

Brasilien und Italien. Er führt vor Augen, wie hart der 

Existenzkampf nicht nur der Kaffeepflücker, sondern 

auch der Plantagenbesitzer in Brasilien ist. Wenn der 

Preis für den Kaffee auf dem Weltmarkt wieder einmal 

sinkt, schreiben viele Kaffeebauern rote Zahlen. Der 

Filmemacher dokumentiert die Produktion des Kaffees 

in Brasilien und den Transport der Kaffeebohnen nach 

Italien. Dort werden sie im Familienbetrieb Passalac-

qua in Neapel geröstet und dann nach Deutschland 

geliefert.                  Montag, 20.10.08, 23.15 Uhr

] [ Gregor Gysi ist für den Dokumentarfilmer Maik  

Bialk nicht nur Stimme und Gesicht der Linken, sondern 

nicht zuletzt ein »Held«. Aber gibt es heute überhaupt 

noch »Helden«, insbesondere unter Politikern? In sei-

nem Film »Gysi und ich« sucht Maik Bialk eine Antwort 

auf diese Frage. Er begleitet den Fraktionsvorsitzenden 

der Linkspartei über mehrere Monate hinweg in sei-

nem politischen Alltag und versucht, hinter die Fassa-

de des routinierten, charismatischen Politikers zu 

schauen. Ein »Road Movie« und auch eine persönliche 

Suche des jungen Filmemachers nach dem »Helden-

haften« heute.                   Montag, 27.10.08, 23.15 Uhr

] [ Eli und David Ott bauen in Bad Krozingen ein Dop-

pelhaus, zusammen mit ihren beiden Söhnen, der 

Tochter, dem Schwiegersohn und den Enkelkindern. 

Alle packen mit an. Für ihren Traum vom Eigenheim 

opfert die Familie über ein Jahr lang nahezu ihre ge-

samte Freizeit. Auch das Leben der Familie Breise aus 

Lahr spielt sich über Monate vorwiegend auf der Bau-

stelle ihres Hauses ab. Familie Ott und Familie Breise 

sind sogenannte »Russlanddeutsche«. Mit dem Bau 

eines Eigenheims hoffen sie, nun endlich Wurzeln in 

Deutschland zu schlagen. Für seinen Film »Zwischen 

Heimat und Vaterland – Russlanddeutsche Häuslebau-

er« hat der Regisseur Dennis Siebold die beiden Fami-

lien mehrere Monate lang während ihres Hausbaus 

begleitet.  Montag, 3.11.08, 23.15 Uhr

] [ »Status: Geduldet« der Filmemacherin Silvana San-

tamaria erzählt die Geschichte einer Roma-Familie aus 

dem ehemaligen Jugoslawien, die von der Abschiebung 

bedroht ist. Die 42-jährige Hajrije und ihre Familie le-

ben seit 15 Jahren in Deutschland, müssen wegen ihres 

Aufenthaltsstatus aber damit rechnen, jederzeit in den 

Kosovo abgeschoben zu werden. Ihr Mann, ihre Mutter 

und zwei von Hajrijes Geschwistern wurden im Krieg 

ermordet. Seitdem kämpft sie sich alleine mit ihren 

Kindern und einer Großnichte in Deutschland durch. 

Für ein Aufenthaltsrecht fordern die Behörden von ihr 

unter anderem einen gültigen Pass, aber ihr jugoslawi-

scher Pass ist seit der Aufteilung des Landes ungültig 

geworden. Insbesondere die Kinder leiden unter der 

unsicheren Aufenthaltssituation. Der Film beobachtet 

den Alltag der Familie, der von familiären Spannungen, 

Behördengängen und Geldnöten geprägt ist. 

Montag, 10.11.08, 23.15 Uhr

] [ »Sonbol – Rallye durch den Gottesstaat« von Niko Apel 

wurde als »Bester Dokumentarfilm der Sehsüchte 2008« 

gewürdigt und erhielt eine »Lobende Erwähnung« im Rah-

men des 29. Filmfestivals Max Ophüls Preis 2008 »BMW 

Group Förderpreis Film«. »Fest der Alten« lief auf dem Göt-

tingen International Ethnographic Filmfestival 2008. »Die 

Reise des Kaffees« lief erfolgreich auf dem 6th World Film 

Festival of Bangkok 2008. Für den Film »Status: Geduldet« 

wurde die Nachwuchsregisseurin Silvana Santamaria mit 

dem »European Young CIVIS Media Prize« ausgezeichnet. 

Zwei der Filme wurden bereits ausgestrahlt: »Gysi und ich« 

von Maik Bialk und »Fest der Alten« von Christa Pfafferott.

Start: 2 2 .  S e p t e m b e r  2 0 0 8

2 3 . 1 5  U h r  im SWR Fernsehen
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Sendetermine im SWR Fernsehen
 

Moschee, nein Danke! 

Ein Film von Jan Gabriel   [60 Min.]

Erstsendung

2 9 .  S e p t e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Fest der Alten 

Ein Film von Christa Pfafferott   [60 Min.]

Mein Erlöser lebt!

Ein Film von Tobias Müller   [90 Min.]

Erstsendung

6 .  O k t o b e r,  2 3 . 1 5  U h r

1 3 .  O k t o b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Sonbol – Rallye durch 
den Gottesstaat 

Ein Film von Niko Apel   [60 Min.] 

Erstsendung

2 2 .  S e p t e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Sendetermine
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[  ]

Die Reise des Kaffees

Ein Film von Martin Jabs  [60 Min.]

Erstsendung

2 0 .  O k t o b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Gysi und ich  

Ein Film von Maik Bialk   [60 Min.]

2 7 .  O k t o b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Zwischen Heimat und Vaterland  – 
Russlanddeutsche Häuslebauer 

Ein Film von Dennis Siebold   [60 Min.]

Erstsendung

Status: Geduldet 

Ein Film von Silvana Santamaria   [60 Min.]

Erstsendung

3 .  N o v e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r

1 0 .  N o v e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r
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Frau Hanke-El Ghomri, Sie verantworten die SWR-Reihe 

»Junger Dokumentarfilm« seit Herbst 2006. Was reizt 

Sie an der Arbeit mit jungen Filmemachern?

Es macht Spaß zu sehen, mit wie viel großer und unver-

brauchter Begeisterung die jungen Filmemacher an 

ihre Projekte herangehen, wie sie die Dinge aus neuen 

Perspektiven sehen und frische formale Impulse set-

zen. Die Arbeit mit ihnen ist sehr intensiv. Die für die 

jeweiligen Filme zuständigen Dozenten der Filmakade-

mie Baden-Württemberg, Studiengangskoordinator 

Thorsten Schütte und die SWR-Redaktion stehen im 

ständigen Dialog mit den jungen Regisseuren. Wir erle-

ben ihre Fortschritte und unterstützen sie dabei, die 

unweigerlich auftretenden Tiefpunkte zu überwinden. 

Der Entstehungsprozess des »Jungen Dokumentar-

films« ist komplex und voller Hürden. Das trifft für je-

den Film zu, könnte man sagen. Aber Diplomanden 

und Absolventen verunsichert diese Komplexität deut-

lich stärker, da ihnen Routine und professionelle Erfah-

rung fehlen. Wenn dann der Film schließlich fertigge-

stellt – und hoffentlich gut geworden – ist, stimmt 

mich das sehr zufrieden.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Autoren/Filme für 

die diesjährige Staffel ausgesucht?

Am Anfang jeder Staffel des »Jungen Dokumentar-

films« steht eine Ausschreibung in der Filmakademie 

Baden-Württemberg: Studenten und Absolventen stel-

len ihre Filmideen der SWR-Redaktion und den Do-

zenten der Filmakademie vor, die die Projekte betreuen. 

Für die Auswahl ist ausschlaggebend, dass die Themen 

relevant sind, insbesondere für die deutschen Zuschau-

er, und dass das Filmprojekt schlüssig und überzeugend 

ausgearbeitet ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist 

auch die Qualität der bisherigen Arbeiten der Stu-

denten. Darüber tauschen sich die Filmakademie und 

die SWR-Redaktion offen und intensiv aus, bevor dann 

eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird. 

Sie sagten, die Themen müssen relevant sein. Was macht 

ein Thema relevant? 

Wenn das Thema eine sozialpolitische Diskussion in 

Deutschland aufgreift, polarisierende Reaktionen aus-

lösen kann, wichtige Lebensbereiche der Menschen 

hier betrifft, dann ist es für uns interessant. Wichtig ist, 

dass die Autoren ein ehrliches Interesse, eine offene 

»Gute Dokumentarfilme müssen 
Wahrhaftigkeit vermitteln«

Dr. Gudrun Hanke-El Ghomri, geboren 1961 in Germersheim, arbeitete nach ihrer Promotion in Romanistik zuerst 

beim ZDF und wechselte 1992 zum damaligen SWF. Dort war sie zunächst Autorin und Redakteurin für Kulturma-

gazine (u. a. »ARD-Kulturreport«, »Metropolis«, »Goethe, Schiller & Co.«). Seit 1996 ist sie stellvertretende ARTE-Be-

auftragte beim SWF/SWR. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt seit Mitte der 90er Jahre im Bereich Dokumentarfilm, 

wo sie unter anderem die SWR-Produktionen für die ARD betreut. Seit Herbst 2006 verantwortet sie zudem den 

Dokumentarfilm im SWR Fernsehen, einschließlich der Reihe »Junger Dokumentarfilm«.

Hintergrund

Wichtig ist ,  dass  die  Autoren ein ehrl iches Interesse,  e ine offene 

Neugierde empfinden.  Das Thema muss s ie  packen,  s ie  müssen 

einen persönl ichen Bezug zu ihm haben bzw.  entwickeln.

] [  
 

 
SWR-Redakteurin Gudrun Hanke-El Ghomri im Gespräch
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tigen« Lebens zu machen und dabei in hohem Maße 

Wahrhaftigkeit zu vermitteln. Die jungen Dokumentar-

filmer haben eine freie Spielfläche, ohne inhaltliche 

oder formale Zwänge. Im Gegenteil: Es geht darum, zu 

einer eigenen Filmsprache und -ästhetik zu finden. Zu-

gleich ist es aber für uns als SWR-Redaktion sehr wich-

tig, dass Dramaturgie und innere Logik des Films für 

Zuschauer nachvollziehbar bleiben. Unter dem Druck, 

einen inhaltlich wie formal möglichst herausragenden 

Film mit eigener Handschrift zu realisieren, verlieren 

sich die jungen Filmemacher nicht selten in der Materi-

alfülle. Also heißt es: Material anschauen, gemeinsam 

nachdenken, strukturieren. Zusammen achten wir – 

der Filmemacher, der Dozent und der Redakteur – da-

rauf, dass die Dramaturgie des Films stimmt, dass die 

Verständlichkeit der filmischen Erzählung nicht auf der 

Strecke bleibt. 

Welche Bedeutung hat die Reihe Ihrer Meinung nach für 

die jungen Filmemacher?

Natürlich haben die Filme eine sehr große Bedeutung 

für die jungen Filmemacher, geht es dabei doch um 

ihre Diplomarbeit oder aber um den ersten Film im An-

schluss an das Studium. In beiden Fällen ist der fertige 

Film für sie eine Art »Visitenkarte«. Daran werden die 

Autoren gemessen. Mit diesen Filmen erreichen sie zu-

meist erstmals ein großes Publikum, und mit ihnen 

werden sie sich später um den nächsten Filmauftrag 

bewerben. Außerdem – und das freut mich besonders 

– werden die Filme häufig auch auf Festivals gezeigt 

und nicht selten werden sie dann auch ausgezeichnet.

Was würden Sie den Studenten gerne mit auf den Weg 

geben?

Das Ringen um einen qualitativ hochstehenden Film 

seitens der jungen Filmemacher und die noch fehlende 

Erfahrung bewirken häufig sehr lange Produktions-

zeiten. Die jungen Regisseure bewegen sich in einer 

»Zwischenwelt« zwischen dem geschützten Freiraum 

der Filmakademie und der Fernsehrealität. Keine ein-

fache Situation. Hier würde ich mir wünschen, dass 

sich die Studenten noch stärker als bisher bemühen, 

ihre Produktionsabläufe denjenigen der »etablierten« 

Filmemacher anzunähern, mit den vorgegebenen 

Zeiträumen besser klarzukommen. Es gehört ja auch 

zum Konzept der Reihe, die Berufsanfänger an die bran-

chenüblichen Bedingungen heranzuführen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Neugierde empfinden. Das Thema muss sie packen, sie 

müssen einen persönlichen Bezug zu ihm haben bzw. 

entwickeln. Dies gilt für alle Filmemacher, aber für die 

Nachwuchsautoren in besonderem Maße. Sie greifen 

häufig auf Themen zurück, die in ihrer unmittelbaren Le-

benswirklichkeit liegen. Themen, die sie entweder selbst 

oder ihr direktes Umfeld betreffen oder mit denen sie 

aktuell konfrontiert sind, die sie bewegen. Hierbei gilt 

ihre Aufmerksamkeit vor allem ihrer eigenen Generati-

on. Naheliegend ist, dass die jungen Regisseure insbe-

sondere zu jungen Menschen einen guten Zugang fin-

den. Sie investieren auffallend viel Zeit und Geduld in 

den Aufbau der Kontakte, in das Kennenlernen der Pro-

tagonisten und erreichen so oft eine große Nähe.

Eine Rallye durch den Iran, die weltweite Reise des Kaffees 

– betrachtet man die Themen der diesjährigen Staffel, so 

scheinen es doch eher die fernen, exotischen Themen zu 

sein, die die jungen Filmemacher interessieren.

Das Interesse der Studenten ist breit gefächert und be-

schränkt sich nicht auf Deutschland. Sie sind daran ge-

wöhnt, global zu denken. Das spiegelt auch die diesjäh-

rige Staffel wider. Aber die Produktions- und Vertriebs-  

bedingungen von Kaffee und die Rolle der Frau im Iran 

sind sicherlich Themen, die die Zuschauer zwar geogra-

fisch in die Ferne führen, ihnen aber inhaltlich nicht 

fremd sind. Diese Themen sind hier in Deutschland im-

mer wieder Diskussionsstoff. Wir ermuntern die Filme-

macher aber auch regelmäßig, ihre Themen weniger in 

der weiten Welt als in ihnen vertrauten Lebenswirklich-

keiten zu suchen, gerne in Baden-Württemberg. Russ-

landdeutsche Häuslebauer, eine von der Abschiebung 

bedrohte Familie aus Ex-Jugoslawien, ein Moscheebau, 

der eine Kleinstadt entzweit – auch das sind Themen der 

diesjährigen Staffel und all das findet sozusagen vor un-

serer Haustür statt. Aber natürlich müssen wir in der 

Reihe »Junger Dokumentarfilm« auch immer wieder 

über unseren nationalen Tellerrand hinaus schauen.

Welchen Einfluss haben Sie als Redakteurin auf die ein-

zelnen Produktionen?

Die inhaltliche Betreuung wird von einem Dozenten 

der Filmakademie, Thorsten Schütte und mir geleistet. 

Inwieweit ich eingreife, hängt vom jeweiligen Film ab. 

Wichtig ist: Es gibt keine Themen- oder Formatvorga-

ben. Dokumentarfilm, den »jungen« wie den »großen«, 

begreife ich, begreifen wir als Autorenfilm. Die Ziele 

sind dieselben: den Zuschauer zum Zeugen des »rich-
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ihre Lebensweise rechtfertigen. »Man erwartet von 

mir, dass ich einen Mann habe und mindestens zwei 

erwachsene Kinder«, erzählt Sonbol. »Dann soll ich 

meine Arbeit so reduzieren, dass ich mich um die Fami-

lie kümmern kann. Ich soll meine ganze Kraft darauf 

verwenden, diese Familie zu erhalten. Wenn es nach 

dieser Gesellschaftsordnung ginge, dürfte meine eige-

ne Person keine Rolle spielen.« Eine Zukunft mit einem 

Mann schließt Sonbol aber aus, Liebesbeziehungen 

ebenfalls, weil sie im Iran nicht ohne Heirat möglich 

sind. Heiraten bedeutet für Sonbol Unterwerfung und 

den Verlust ihrer Unabhängigkeit. »Die Liebe spielt 

überhaupt keine Rolle in meinem Leben!«, sagt sie trot-

zig, beinahe stolz. 

Sonbol streitet für ihre Rechte, sie scheut keinen Kon-

flikt. Mit der Mutter diskutiert sie heftig über die Rolle 

der Frau im Iran, mit Sportfunktionären streitet sie er-

folgreich, wenn wieder einmal Frauen die Teilnahme an 

der Rallye verboten werden soll. Sonbol erzählt überra-

schend offen von den traumatischen Erlebnissen in ihrer 

Vergangenheit, aber auch von den inneren Zweifeln, von 

ihren Ängsten: Steht Gott wirklich auf ihrer Seite, führt 

sie wirklich ein gottgefälliges Leben? Was ist, wenn die 

Mullahs mit ihren strengen Regeln doch Recht haben? 

Warum fällt es den Iranern so schwer, eigenständig zu 

sein? Ist es in diesem Land denn überhaupt möglich, 

ohne Maske, ohne Verstellung zu leben?

In der Person Sonbol spiegeln sich die typischen Wider-

sprüche und die Zerrissenheit ihres Landes: auf der  

einen Seite modern und zum Aufbruch bereit, auf der 

anderen Seite in alten Traditionen und Strukturen  

gefangen. 

»Warum findest du eigentlich keinen Mann?« wird Son-

bol immer wieder von ihrer Mutter gefragt. Die Antwort 

ist Schweigen, trotziges, selbstbewusstes Schweigen. 

Sonbol Fatemi ist 35 Jahre alt. Sie hat ihre eigene Zahn-

arztpraxis und nebenbei fährt sie Autorallyes, am lieb-

sten gegen Männer. Unabhängig und selbständig will sie 

sein, sich nicht von anderen gängeln lassen, weder im 

Motorsport noch im Privaten. Das ist schwierig in ihrer 

Heimat. Sonbol lebt in der heiligen Stadt Mashad in der 

Islamischen Republik Iran. Sie ist gläubige Muslimin. Als 

sie neunzehn Jahre alt war, hat ihre Familie sie verheira-

tet. Sie sollte mit einem reichen Exil-Iraner in die USA zie-

hen. Aber das Arrangement scheiterte, nachdem Sonbol 

in eine Alkoholrazzia geraten war und verhaftet und ver-

hört wurde. Der Mann verstieß sie und ließ sich scheiden. 

Heute, fünfzehn Jahre später, beschreibt sie diese Erfah-

rung als das größte Glück in ihrem Leben: »Wäre ich nicht 

geschieden, wäre nicht mal ein Scheißdreck aus mir ge-

worden! Ich hätte jetzt fünf Kinder zu versorgen und 

mein Mann würde mich auch noch schlagen!« 

Als Zahnärztin ist Sonbol finanziell unabhängig. Sie ist 

eine der besten Navigatorinnen der Rallyeszene und 

fährt zusammen mit ihren Piloten waghalsige Rennen 

auf staubigen Pisten. Auf den ersten Blick ist Sonbol eine 

starke Frau, die tut, was sie will und stolz darauf ist. Die 

sich mit unanständigen Witzen lustig macht über Män-

ner, Machos und überkommene Strukturen. Aber sie  

lebt im Iran und zahlt für ihre »Unabhängigkeit« einen 

hohen Preis. Als alleinstehende Frau kann sie in ihrem 

Heimatland keine Wohnung mieten. Deshalb lebt die 

Zahnärztin noch in ihrem alten Kinderzimmer im Haus 

der Eltern. Jeden Tag streitet sie mit ihrer Mutter, die sie 

wieder verheiraten will. Immer wieder muss sie sich für 

Sonbol – Rallye durch den Gottesstaat 
 

Ein Film von Niko Apel

    2 2 .  S e p t e m b e r  2 0 0 8

  2 3 . 1 5  U h r  im SWR Fernsehen

Erstsendung

Inhalt
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Statement des Autors

 
Eine Frau, die im Iran Autorallyes gegen Männer fährt und gewinnt! Diese Nachricht führte zur Idee für diesen 

Film. Ich vermutete sehr viel mehr hinter der Rennfahrerin Sonbol als nur das Autofahren. Durch 

meine Arbeit wollte ich mehr von einem Land verstehen, das mich faszinierte. Doch was sollte ich 

tun, wenn sie nur den sportlichen Teil von sich preisgeben und nicht den persönlichen Film zulassen 

wollte, den ich vorhatte? »Willst du einen Film über die Rennfahrerin Sonbol Fatemi machen, oder 

willst du einen Film über mich machen?«, war ihre Frage, als ich sie zum ersten Mal im Iran traf. 

»Über dich!« sagte ich. Und sie: »Dann mache ich mit!« 

■Regie  _Niko Apel   ■Kamera  _Beate Maria Scherer   ■Schnitt  _Ben von Grafenstein   ■Musik  _Axel Wolf   ■Producer  _Fabian 

Maubach _Leif Alexis   ■Produzent  _Jochen Laube (Sommerhaus Filmproduktion)   ■Produktionsleitung  _Jochen Dickbertel (SWR)   

■Betreuung  _Helga Reidemeister  _ Thorsten Schütte   ■Redaktion  _Gudrun Hanke El-Ghomri (SWR)

Eine Koproduktion von INDI Film mit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk. 

Gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.
] [ 

Niko Apel 
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Ömer Akbulut kommt 1970 im Alter von zehn Jahren 

nach Wertheim. Er besucht dort die Schule, gründet 

eine Familie und bekommt einen Job in der Glasindu-

strie. Als Sprecher der islamischen Gemeinde setzt er 

sich jahrelang für den Bau der Moschee ein.

Den Kompromiss, eine Moschee auch ohne Kuppel oder 

Minarett zu bauen, möchte Ömer Akbulut nicht einge-

hen. Eine »richtige« Moschee bauen zu dürfen, bedeu-

tet für ihn, von den Deutschen akzeptiert worden zu 

sein und hier eine echte Heimat gefunden zu haben: 

»Ich lebe zwar in Deutschland, aber möchte meine Re-

ligion ausleben. Und wenn mir das nicht gegönnt ist 

und ich muss in Hinterhöfen und alten Fabrikgebäuden 

meine Gebete verrichten, ist es so, als ob ich nicht ge-

wollt wäre.« Ömer Akbulut verliert schließlich seinen 

Posten als Sprecher der Gemeinde. Ein neu gewählter 

Vorstand kauft ein altes Firmengebäude und baut es, 

nach außen unsichtbar, zur Moschee um. Enttäuscht 

beten die Muslime nun weiter im Verborgenen. Ömer 

Akbulut wird für das Scheitern der ursprünglichen Plä-

ne verantwortlich gemacht und tritt in der Folge aus 

seiner Moscheegemeinde aus. 

Jan Gabriel hinterfragt in seinem Dokumentarfilm 

»Mosche, nein Danke!« die Gründe des Konflikts zwi-

schen Moscheebefürwortern und -gegnern und be-

leuchtet dessen Auswirkungen. Der Zuschauer erfährt 

dabei viel über den Begriff Heimat, über Ängste, Vorur-

teile und über enttäuschte Hoffnungen.   

In den siebziger Jahren werden im schmucken nordba-

dischen Wertheim dringend neue Arbeitskräfte für die 

wachsende Glasindustrie benötigt. Man wirbt Gastar-

beiter aus der Türkei an, mit ihnen kommt der Islam. 

Mittlerweile lebt die zweite und dritte Generation der 

Türken in Wertheim. Die Stadt ist vielen zur Heimat ge-

worden. Ihr Wunsch, ihren Glauben in einer »angemes-

sen« Umgebung praktizieren können wächst. Eine neu-

gebaute Moschee mit Minarett und Kuppel soll die 

Bisherige, die sich in einem heruntergekommenen Fa-

brikgebäude befindet, ersetzen. Doch die Vorstellung 

des Anblicks eines islamisches Gotteshauses ist vielen 

Wertheimern zu viel. 

Ömer Akbulut und Willi Schwend stehen in Jan Gabri-

els Film stellvertretend für die beiden Fronten, die sich 

dadurch in Wertheim gebildet haben. Willi Schwend ist 

gebürtiger Wertheimer. Der mittelständische Unter-

nehmer betreibt eine Glasbeschichtungsfabrik. Als sich 

die Muslime im Industriegebiet das Grundstück direkt 

neben seiner Firma als potenziellen Bauplatz für die 

Moschee aussuchen, gründet er eine Bürgerinitiative. 

Eines seiner Argumente: Eine Moschee in der Nachbar-

schaft ruiniere die Grundstückspreise. »Das ist unsere 

Heimat und die werden wir verteidigen und versuchen 

zu bewahren.« Willi Schwend hat einflussreiche Helfer. 

Sein Bruder Gerhard ist Ehrenbürger Wertheims, saß 

40 Jahre im Gemeinderat und war Bürgermeister der 

Stadt. Das Netzwerk politischer und privater Bezie-

hungen ist mächtig. Der Kampf gegen die »Islamisie-

rung« seiner Heimat ist für Willi Schwend zu einer Mis-

sion geworden, die mittlerweile weit über die Grenzen 

Wertheims hinausgeht. 

Moschee, nein Danke!
	

Ein Film von Jan Gabriel
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Statement des Autors

Ich begleitete den Moscheebaukonflikt in Wertheim über einen Zeitraum von zwei Jahren. Mich interessierten 

dabei weniger die religiösen Aspekte als vielmehr der unterschiedliche Heimatbegriff der  

Beteiligten. Auf der einen Seite die Muslime, die sich eine neue Heimat aufbauen wollen, ohne ihre 

Religion oder Herkunft zu verleugnen. Auf der anderen Seite die Moscheegegner, die ihre Heimat 

bewahren wollen und den Islam als Bedrohung unseres christlich geprägten Wertesystems empfin-

den. Am Ende meiner Dreharbeiten bleibt die traurige Feststellung, dass auf beiden Seiten Ignoranz 

und Intoleranz vorherrschen. Letztlich setzten sich die Kräfte durch, die es vorziehen, sich eine Heimat nur unter 

ihresgleichen zu suchen und die das Fremde und Andersartige als Bedrohung empfinden. 

Jan Gabriel  

■Buch und Regie  _Jan Gabriel   ■Kamera  _Gunther Merz  _Manuel Graubner   ■Ton  _Jan Gabriel   ■Schnitt  _Mirjam 

Krakenberger  _Katrin Reichwald  ■Producer  _Julia Kleinhenz  _Ineke Hagedorn ■Herstellungsleitung  _Thomas Lechner    

■Produktionsleitung  _Mette Gunnar (Eikon Südwest)  _Jochen Dickbertel (SWR)   ■Produzent  _Christian Drewing (Eikon Süd-

west)   ■Betreuung  _Heidi Specogna  _Thorsten Schütte   ■Redaktion  _Ebbo Demant  _Stefanie von Ehrenstein (SWR) 

Eine Koproduktion der Eikon Südwest GmbH mit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk.

Gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. ] [ 
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Kommt er ins Pflegeheim oder nimmt man ihn doch 

lieber zu sich nach Hause? Hilft der tägliche Umgang 

mit dem Altwerden, das eigene Bewusstsein für die 

Sterblichkeit zu schärfen? Was bedeutet Bettlägrig-

keit und Pflegebedürftigkeit für alte Menschen? Was 

macht ein Leben eigentlich lebenswert? 

Die Familie hat sich für ein Leben mit Oma Sophie 

mit allen Konsequenzen entschieden  und steht nun 

im Konflikt zwischen dem Verantwortungsgefühl, 

die alte Dame bis zu ihrem Tod zu pflegen und dem 

Wunsch nach Freiheit. Wie werden wir alt in Deutsch-

land? »Fest der Alten« ist eine Dokumentation über 

Beziehungen im Kleinen, über Nähe und Zuwen-

dung, und zugleich auch ein Film über eines der viel-

leicht brisantesten gesellschaftlichen Themen un-

serer Zeit.

»Oma Sophie ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt in 

unserem Leben geworden«, sagt die Schwiegertoch-

ter am Ende des Films. »Und was ist, wenn Oma So-

phie nicht mehr leben wird?«, wird sie gefragt. »Dann 

müssen wir uns wieder neue Bezugspunkte suchen.« 

Die Pflege von alten Menschen ist also nicht immer 

nur mühsam und entbehrungsvoll, sondern kann Fa-

milien auch viel Sinn für ihr Leben geben. »Ich mach’ 

das gerne, ich muss mich nicht dazu zwingen. Weil 

ich wusste, worauf ich mich da eingelassen habe,« 

sagt Gabi. »Solange das geht, gebe ich meinen Teil 

dazu. Aber ich freue mich jetzt schon auf den Augen-

blick, wo ich sagen kann: Kapitel zu.«

»Alt werden ist gut. Aber alt sein ist nicht schön«, sagt 

Oma Sophie und zieht die Bettdecke fester an ihren 

Körper. Sie ist 89 Jahre alt, ihr Körper ist schmal, die  

Demenz hat ihren Geist geschwächt, aber nicht ihren 

Lebenswillen. Das Bett hat sie schon seit mehr als 

einem Jahr nicht mehr verlassen, dennoch hängt sie 

am Leben. Seitdem der Knochenkrebs ihre oberen Hals-

wirbel zerfraß, wird sie ständig von ihrer Schwieger-

tochter und von ihrem Sohn gepflegt. 

Es ist eine weitreichende Entscheidung, einen Angehö-

rigen seinen Lebensabend nicht im Pflegeheim verbrin-

gen zu lassen, sondern ihn zuhause zu umsorgen. Die 

Situation fordert Opfer von denen, die die Pflegearbeit 

auf sich nehmen, von der Familie, die das Privatleben, 

die eigenen Interessen und Lebensziele zugunsten von 

Oma Sophie zurückstellt. 

»Einer muss es tun, einer muss die Verantwortung tra-

gen«, sagt Schwiegertochter Gabi, die Oma Sophie nun 

seit mehr als einem Jahr tagtäglich pflegt. Obwohl dies 

nicht immer einfach ist: »Nachdem die Kinder aus dem 

Haus sind«, sagt sie, »freust du dich über die neuge-

wonnene Freiheit. Die fällt bei mir weg. Ich habe keine 

Freiheit, die ich genießen konnte. Denn dann kam 

schon Oma Sophie.« Auch Sophies Sohn Josef spürt, 

dass er im Augenblick viel weniger Zeit hat für sich und 

für seine Frau. »Jetzt ist es so: Du stehst morgens auf, 

gehst in deinen Job, die Gabi genauso. Du kommst nach 

Hause, übernimmst dann den Part mit der Oma Sophie 

und gehst ins Bett. Und am nächsten Tag geht das Spiel 

wieder von vorne los.«

»Fest der Alten« ist nicht nur ein Porträt einer Frau in 

ihrer letzten Lebensphase. Es ist ein Film über das Alt-

werden in unserer Gesellschaft. Was passiert, wenn ein 

alter Mensch nicht mehr für sich selbst sorgen kann? 

Fest der Alten 
	

Ein Film von Christa Pfafferott  
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Statement der Autorin

Mitwirkende  _Sophie Wolff  _Josef & Gabi Wolff  _Lennart Wolff  _Paula und Svenja Iversen  ■Buch und Regie  _Christa Pfafferott  

■Kamera  _Felix Poplawsky  ■Schnitt  _Frank Brandstetter  ■Ton  _Benjamin Christ  ■Musik  _Alex Cortex  ■Producerin  _Ka-

thrin Tabler  ■Herstellungsleitung  _Thomas Lechner  ■Betreuung  _Heidi Specogna  _Thorsten Schütte  

Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg.

Christa Pfafferott  

Für diesen Film haben wir eine Familie, die ihre »Oma« pflegt, über lange Zeit intensiv beobachtet. Wir wollten 

das Thema an einem konkreten Beispiel behandeln, um so den Menschen auch seine gesellschaftspolitische Bri-

sanz eindringlich deutlich zu machen. Ich kenne die Familie schon seit vielen Jahren, stamme aus 

der gleichen Kleinstadt wie sie und mochte Oma Sophie sehr gerne: Sie ist ehrlich, lustig und 

manchmal auch traurig. Auf jeden Fall sympathisch. Die Arbeit mit Oma Sophie und ihrer ganzen 

Familie war auch menschlich für mich eine ganz wichtige Erfahrung, durch die ich viel gelernt 

habe: Über das Warten, über die Dimension von Zeit und über die Prioritäten, die man manchmal 

im Leben setzen muss. 

] [ 
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meindemitgliedern und Besuchern Mut. Sie würden 

von Gott als »Botschafter Jesu auf Erden« gebraucht.

Das Gefühl, von Gott berufen zu sein, erfüllt auch Mar-

tina, eine ehemalige Leistungssportlerin. Wie Michael 

arbeitet sie sehr engagiert in der Kirchengemeinde. Als 

Gruppenleiterin schult sie Neueinsteiger, die Mitglieder 

anwerben sollen, leitet Hauskreise und übernimmt 

auch zahlreiche organisatorische Aufgaben in der stetig 

wachsenden Gemeinde. Auch sie hat sich durch die Ent-

scheidung für die BGG von ihrer Familie entfernt. Aber 

das nimmt Martina in Kauf, denn: »Ich weiß, ohne Jesus 

wäre ich nicht mehr am Leben.« Die alleinstehende Frau 

hat eine dreijährige Beziehung hinter sich, an die sie un-

gern zurückdenkt: »Es war die Hölle auf Erden«, sagt sie, 

»mit Gewalt, körperlichem Missbrauch, viel Alkohol.« 

Irgendwann wusste sie nicht mehr weiter, dachte da-

ran, ihr Leben zu beenden. Durch einen Zufall kam sie 

mit der Biblischen Glaubensgemeinschaft in Kontakt. 

Durch sie fand sie einen neuen Lebensinhalt und einen 

neuen Freundeskreis.

Halt im Leben sucht auch die alleinerziehende Mutter 

Rosi. Ihr kleiner Sohn wächst in einem Kinderheim auf. 

Rosi wünscht sich sehnlichst, dass er wieder zu ihr zu-

rückkommen darf. Dies ist aber frühestens dann mög-

lich, wenn sich die akuten Sprachstörungen des Jungen 

gebessert haben. Solange muss sie sich mit Besuchen 

und gemeinsamen Ausflügen begnügen. Auch der äl-

tere Sohn macht Rosi Sorgen. Er sucht seit Monaten ver-

geblich einen Ausbildungsplatz. Bei der BGG hofft sie, 

Hilfe in einem Alltag zu finden, der sie zur Zeit überfor-

dert. Ihre religiöse Suche dauert noch an. »Wenn ich 

mal bete und Gott brauche, dann denke ich: Hört er 

mich überhaupt? (...) Ich wünsche mir, dass ich es ir-

gendwie spüre.«

Mit dem Beitritt zur Biblischen Glaubensgemeinde 

(BGG) in Stuttgart veränderte sich Michaels Leben  

völlig. Der Vater zweier Kinder engagiert sich seitdem 

begeistert in der Kirchengemeinde, widmet ihr den 

Großteil seiner Freizeit. Seine Frau stellte ihn vor die 

Wahl: entweder die Kirche oder die Familie. Michael 

entschied sich für seinen Glauben, die Ehe wurde ge-

schieden. Er hat die Trennung noch nicht verkraftet: 

»Mein einziger Wunsch wäre, wieder mit meiner Fami-

lie zusammenzukommen. Aber das geht nur, wenn 

meine Frau zum Glauben findet. Ich habe alle Freunde 

verloren, weil sie einfach nicht verstanden haben, wie 

man jetzt so leben kann. Es sind aber auch neue Freunde 

hinzugekommen, mit denen man auf einer Wellenlän-

ge ist. Es gibt nur ein dafür oder ein dagegen. Eine neu-

trale Haltung gibt es nicht.« Michaels kirchliches Enga-

gement hatte für ihn auch berufliche Konsequenzen: 

Er verzichtete auf seine Führungsposition, um »mehr 

Zeit mit Gott zu verbringen«.

Michael ist eines von drei Mitgliedern der Biblischen 

Glaubensgemeinde in Stuttgart, die Tobias Müller über 

einen Zeitraum von sechs Monaten filmisch begleitet 

hat. Die Biblische Glaubensgemeinde in Stuttgart ist 

eine der größten freikirchlichen Gemeinden Deutsch-

lands. Bis zu 3000 Gemeindemitglieder treffen sich dort 

jeden Sonntag, um gemeinsam zu beten und zu singen, 

die Nähe zu Gott zu erleben. Kleine Gruppen von Gläu-

bigen finden sich zudem regelmäßig in privatem Rah-

men zusammen, in sogenannten »Hauskreisen«. Kirch-

liche Organisationen wie die BGG verzeichnen in den 

letzten Jahren großen Zulauf. Pastor Peter Wenz, der 

Leiter der BGG, nennt seine Kirche »ein Rettungsboot, 

auf dem viel Freude und Vergnügen herrscht«. Enga-

giert führt er durch die Gottesdienste: »Ihre Position in 

der Gesellschaft ist hammermäßig«, macht er den Ge-

Mein Erlöser lebt!
 

Ein Film von Tobias Müller 
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Statement des Autors

Vor drei Jahren traf ich junge Erwachsene, die mit einem Leuchten in den Augen von ihrer Glau-

bensgemeinde berichteten. Sie erzählten begeistert, wie Gott jeden Tag auf wundersame Weise in 

ihr Leben eingreift und es verändert. Während der Recherche wurde mir klar, dass es hier um mehr 

als eine theologische Auseinandersetzung ging. Wer so glaubt, richtet sein ganzes Leben danach aus. Diese Kon-

sequenz faszinierte mich so, dass ich beschloss, einen Film darüber zu machen. Alles andere als ein einfaches 

Unterfangen, denn mir wurde von oberster Instanz deutlich gemacht, dass ein Film nur mit der »richtigen  

Geisteshaltung« entstehen könne. Trotzdem ist mir ein spannender Einblick hinter die  dicken Mauern dieser 

Parallelgesellschaft gelungen. 

Tobias Müller

Buch und Regie  _Tobias Müller  ■Kamera  _Sebastian Bäumler  ■Ton  _Florian Hoffmann _Rolf Mahnke  ■Schnitt  _Caroline 

Biesenbach _Friedricke Anders  ■Producer  _Fabian Maubach (Filmakademie Baden-Württemberg)  ■Produktionsleitung  _Thie-

mo Hehl (filmtank) _Jochen Dickbertel (SWR)  ■Produzent  _Thomas Tielsch  ■Betreuung  _Heidi Specogna  _Thorsten Schütte  

■Redaktion  _Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Koproduktion von filmtank Stuttgart mit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk. 

Gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. ] [ 
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»Ich glaube nicht, dass der normale Konsument jemals 

verstehen wird, was da wirklich in der Tiefe dieses 

ganzen Geschäfts passiert«, sagt der Hamburger Kaffee-

Händler Wolfgang Heinricy. Kaffee ist nach Öl das zweit-

wichtigste Handelsgut der Welt, 25 Millionen Menschen 

arbeiten in diesem Markt. Der globale Wettbewerb 

macht das Geschäft noch härter. Hinzu kommen Fak-

toren wie Wetterkapriolen, Ernteausfälle, Spekulanten 

und Rohstoffpreise. Doch wer profitiert vom Auf und Ab 

der Kaffeepreise? Und was weiß der Kaffeegenießer in 

Deutschland von den Mühen, unter denen der Kaffee-

bauer in Brasilien die Bohnen erntet? Welche Menschen 

verbergen sich hinter Zahlen und Marktdaten? Martin 

Jabs hat die wichtigsten Stationen in der Kette des Kaf-

feeanbaus, seiner Verarbeitung und Vermarktung aufge-

sucht und sich auf eine 20.000 Kilometer lange Spuren-

suche begeben. Er hat Menschen beobachtet und 

begleitet, die uns die tägliche Tasse Kaffee sichern. 

Seine filmische Reise beginnt in Berlin, bei Claudio und 

Marie Fragasso. Das junge Paar hat ein eigenes Café auf-

gemacht, die »Bar Fragasso«. Die Räume haben sie in 

Eigenarbeit renoviert, Tassen und Teller teilweise auf 

dem Flohmarkt gekauft. Claudio, der gelernte Metall-

bauer, und Marie, die Designerin, wollen vom Kaffee le-

ben, auch wenn es am Anfang noch schwer fällt. »Wir 

teilen die Leidenschaft für Kaffee«, sagt Claudio. Sie ha-

ben sich für die italienische Marke »Passalacqua« aus 

Neapel entschieden. Auf die gelben Packungen mit dem 

typischen Passalacqua-Indianer sind sie bei Recherchen 

im Internet gestoßen. »Ob das Café letztendlich laufen 

wird,« sagt Claudio, »kann man niemandem verspre-

chen.« 

Ihr Kaffee kommt aus Brasilien, wo täglich Tausende 

von roten Kaffeekirschen gepflückt werden. Lúcia ist 

eine der Tagelöhnerinnen. Sie bringt ihren 15-jährigen 

Die Reise des Kaffees 
Ein Film von Martin Jabs 
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Sohn mit. Es geht nicht anders, Schule hin, Schule her. 

»Man muss an Gott glauben. Nur er kann uns die Dinge 

geben. Gott ist gerecht,« sagt sie. Ist der Lohn auch ge-

recht? »Wir leben von ihm. Er muss gerecht sein. Es gibt 

hier nichts anderes, wir müssen mit diesem Lohn le-

ben.« Lúcia arbeitet für den alten Getúlio. Der Chef der 

kleinen Farm ist 73 Jahre alt und hat die meiste Zeit des 

Lebens selbst in der Plantage gearbeitet, nur so konnte 

er seine Familie ernähren. »Ich weiß alles über Kaffee«, 

sagt er. Aber Wissen allein reicht nicht mehr. Die Exi-

stenz seiner Familie hängt ab vom aktuellen Kaffeepreis 

in einem undurchschaubaren Markt. »Die größten 

Schwierigkeiten macht uns das Wetter«, sagt Gétulios 

Sohn Olavo. »Eine Trockenheit, ein Frost kann die Ernte 

beschädigen. Auch die Preiskrise kann ziemlich gefähr-

lich werden. Das Gefährlichste ist, wenn der Preis unten 

ist und wir das Produkt verkaufen müssen.«

An der Börse in São Paulo bestimmen Angebot und 

Nachfrage, Warentermingeschäfte und »Volatiltät« 

darüber, ob ein Bauer hungert oder nicht. »Es ist ein 

aggressiver Markt«, sagt ein Sprecher, während am 

Hafen Containerschiffe von gigantischen Ausmaßen 

mit Abertonnen von Kaffeebohnen gefüllt werden. Ihr 

Ziel: Europa.

In Neapel treffen Martin Jabs und sein Team Biagio Pas-

salacqua. Er ist der Patriarch, Chef der Rösterei, 85 Jahre 

alt. Getúlios Bohnen treffen ein und werden hier mit an-

deren Bohnen gemischt, bevor es zur Röstung geht. Bia-

gio prüft den Prozess sehr genau, seit mehr als 50 Jah-

ren. Damals schon entstand das Logo von »Passalacqua« 

mit dem kleinen Indianer. Es hat sich bis heute nicht ver-

ändert. Wir finden das Logo wieder, bei Claudio und Ma-

rie, die Passalacquas Kaffee nach Berlin ordern. Den klei-

nen Sohn Mattheo auf dem Schoß, sagen sie: »Wir 

wollen den besten Espresso der Gegend anbieten.«
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Statement des Autors

Die Recherchen für diesen Film waren sehr aufwendig, weil ich Familien suchte, die in der Kette von der Produkti-

on bis zum Verbraucher tatsächlich miteinander zusammenhängen. Kaffee kann dabei verwirrend 

werden - auf der einen Seite steht er für ein sehr individuelles Genussmittel, auf der anderen Seite 

für ein knallhartes Geschäft. Am Ende meiner Recherchen wusste ich, dass ich am meisten lernen 

und weitergeben kann, wenn ich den Schwerpunkt auf die Menschen lege, denen ich auf dieser 

langen Reise begegne. Das ist das Wichtigste, was ich über Kaffee gelernt habe.

Martin Jabs  

Mitwirkende  _Claudio und Marie Fragasso  _Familie Carvalhaes  _Biagio Passalacqua  _Wolfgang Heinricy  _u.a.   ■Buch und Re-

gie  _Martin Jabs   ■Kamera  _Lars Drawert  _Patrick Protz   ■Ton  _Patrick Protz  _Michael Maier  _Lena Pegel  _David Schniegler    

■Schnitt  _Valerie Haaf   ■Musik  _Matthias Klein  _Mareike Neuhäuser   ■Herstellungsleitung  _(Filmakademie Baden-Württem-

berg)  _Thomas Lechner   ■Producer  _David Heinzel   ■Produktionsleitung   _Jochen Dickbertel (SWR)  ■Betreuung  _Michael Möller  

_Thomas Schadt  _Thorsten Schütte   ■Redaktion  _Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Koproduktion der Filmakademie Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk. ] [ 
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Maik Bialk: »Das Spiel mit den Worten beherrscht er 

(Gysi) perfekt. Doch ich will keine neue Aufführung von 

ihm sehen. Aus dieser sicheren Rolle muss ich ihn 

 herauslocken. Er rechnet mit Interviews und ich mache 

das Gegenteil. Ich frage nichts, ich beobachte meinen 

Helden nur.«

Der politische Alltag erweist sich schnell als ernüch-

ternd. Gregor Gysis Arbeitstage sind streng durchorga-

nisiert, Freiräume gibt es kaum. Pflichtbewusst und 

engagiert erledigt Gysi die Aufgaben, die ihm sein  

Terminkalender vorgibt. Professionell bemüht er sich, 

Müdigkeit und Stress in der Öffentlichkeit nicht zu zei-

gen. Maik Bialk: »Später, bei ausgeschalteter Kamera 

erzählt er mir, wie es ihm wirklich geht. Wir sitzen auf 

einem Berg von Kissen in einem orientalischen Café in 

Neustadt an der Weinstraße. Er sagt, er habe keine Lust 

auf die immer gleichen Veranstaltungen irgendwo in 

der Provinz – und dann redet er über das Leben mit Body-

guards, aufdringlichen Fans und den Verlust seines 

Privat lebens. Mein Held ist unglücklich. Das sagt er mir, 

weil er mich nicht anlügen will, aber auch weil er genau 

weiß, dass die Kamera jetzt nicht läuft.«

»Gysi und ich« ist ein persönliches Porträt des Politikers 

und Menschen Gregor Gysi. Der Film zeigt ihn mit seinen 

Stärken und Schwächen. »Gysi und ich« ist gleichzeitig 

ein Film über den heutigen Politikbetrieb und ein auf-

schlussreicher und humorvoller Blick auf das schwie-

rige Wechselspiel von Medien und Politik, das auch der 

Autor selbst zu spüren bekommt.

Im Sommer 2005 kehrt Gregor Gysi nach einer län-

geren, auch gesundheitlich bedingten, Auszeit in die 

Politik zurück. Wenig später wird er zusammen mit Oskar 

Lafontaine an die Spitze der neuen Bundestagsfraktion 

»Die Linke« gewählt. Im Berliner Wahlkreis Treptow-

Köpenick erringt er ein Direktmandat. Seine Rückkehr 

in die Politik löst große Hoffnungen aus. Für seine An-

hänger ist Gregor Gysi noch immer ein Star. In seiner 

Partei gilt er als Garant für Wahlerfolge. 

Auch der junge Filmemacher Maik Bialk ist von Gysis 

Ausstrahlung fasziniert: »Die Linke hat wieder eine 

Stimme und ein Gesicht. Endlich einer, der für soziale 

Gerechtigkeit kämpft – mit Argumenten, mit Witz und 

mit Charisma.« Er beschließt, Gregor Gysi in seinem 

poli tischen Alltag mit der Kamera zu beobachten. Ihn 

treibt die Frage, ob es heute noch Helden gibt, insbe-

sondere in der Politik: »Klar kenne ich die Bedenken gegen 

den Begriff »Held« und vielleicht mache ich auch des-

halb diesen Film.« 

Der Film beginnt kurz nach Gysis Rückkehr in den Bundes-

tag. Sechs Monate lang begleitet ihn das Filmteam in 

seinem beruflichen Alltag. Dabei konzentriert sich der 

Film auf die alltäglichen Termine zwischen dem Macht-

zentrum Berlin und der politischen Provinz. Maik Bialk 

verzichtet bewusst sowohl auf Interviews mit dem 

wortgewandten Politiker als auch mit seinen Partei-

freunden und politischen Gegnern. Er versieht die genauen 

filmischen Beobachtungen mit persönli chen Kommen-

taren, ohne jedoch seine kritische Distanz zu verlieren. 

Gysi und ich
Ein Film von Maik Bialk 
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Statement des Autors

Einen Film über einen Politiker zu drehen, ist eine ernüchternde Erfahrung. Worthülsen und stundenlanges  

Warten gehören in der Politik zum Medienalltag. Drehmöglichkeiten sind streng begrenzt und Bilder werden für 

die Kameras häufig nur gestellt. Diese Spielregeln kann man akzeptieren, ich aber entschied mich, 

sie zum Thema meines Filmes zu machen. Dabei wollte ich Gregor Gysi nicht journalistisch objektiv 

zeigen, sondern so, wie ich ihn tatsächlich erlebt habe.

Maik Bialk  

■Buch & Regie  _Maik Bialk   ■Kamera  _Astrid Schult _Marcel Seehuber   ■Schnitt  _Sarah Krumbach   ■Ton  _Stephan van den 

Bruck _Hacky Hagemeyer   ■Producer  _Jean-Young Kwak (Filmakademie Baden-Württemberg)   ■Betreuung  _Michael Möller _ 

Heidi Specogna   

Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg. ] [ 
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Die ganze Großfamilie packt mit an, auf einer Baustelle 

in Bad Krozingen und baut sich ein Zuhause.  Mehr als 

ein Jahr lang spielt sich fast das komplette Familienle-

ben zwischen Betonmischer, Zementsäcken und Mau-

ersteinen ab. Denn sie haben einen Traum, den Traum 

vom eigenen Heim: Eleonore und David Ott bauen sich 

ein Doppelhaus, zusammen mit ihren beiden Söhnen 

Waldemar und Dave, der Tochter Elena, dem Schwie-

gersohn Nicolai und den Enkelkindern. Sie alle wollen 

so bald wie möglich wieder zusammen unter einem 

Dach leben – und vor allem: in den eigenen vier Wän-

den. So war es noch bis vor neun Jahren in Kirgisien, wo 

die Familie herkommt. Dort war das eigene Haus der 

einzige Ort, an dem sie deutsch sprechen durften und 

vor Anfeindungen wegen ihrer deutschen Herkunft ge-

schützt waren. »Wo du dich wohlfühlst«, sagt Eleono-

re, »da ist Heimat, dort, wo deine Familie um dich ist.« 

Seit Generationen haben Russlanddeutsche Unterdrü-

ckung, Verfolgung und Umsiedlungen ertragen. Immer 

wieder wurden sie vertrieben, oft genug waren sie die 

»Fremden«. Die Otts wollen nun endlich Wurzeln schla-

gen. Mit einem eigenen Haus in Deutschland. Alles, 

was man auf dem Bau selbst machen kann, erledigen 

sie in Eigenarbeit - so fachmännisch wie eben möglich. 

Krumme Wände? Macht nichts, sie lassen sich beim 

Verputzen noch nachbessern. 

Auch in Lahr wird nach der »russlanddeutschen Metho-

de« gebaut: Alexej Breise versucht verzweifelt, aus 

einem komplizierten Bauplan herauszulesen, wie er 

die Wasserrohre verlegen muss. Er hätte die Sanitäran-

lagen auch von einem Fachmann installieren lassen 

können. »Aber so isch´s halt billiger!«, erläutert er. Ale-

xej möchte am liebsten alles alleine machen. Nur sein 

Zwischen Heimat und Vaterland 
– Russlanddeutsche Häuslebauer

Ein Film von Dennis Siebold
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Vater Paul darf ab und zu helfen. Der hat noch selbst 

erlebt, wie damals in Sibirien die Russlanddeutschen 

unterdrückt wurden. Mit einer eigentümlichen Mi-

schung aus deutschen Dialekten und russischem Ak-

zent erzählt er, wie er in der Schule bestraft wurde, 

wenn er in der Pause mit seinen Freunden deutsch 

sprach. Heute ist er froh, wieder im Vaterland seiner 

Vorfahren zu leben und dass seine Enkelkinder sich so 

gut in Deutschland integriert haben. »Viele Leute sa-

gen: Wo du geboren bist, da ist deine Heimat«, sagt 

Paul und ergänzt nachdenklich: »Dazu kann ich nichts 

sagen. Meine Heimat ist Russland, aber mein Vaterland 

ist Deutschland.« Alexejs Frau Elena kocht auf der Bau-

stelle und kümmert sich um die beiden Söhne. Leise 

beklagt sie sich, dass sie seit Beginn der Bauarbeiten 

praktisch allein erziehend ist. Nur am Wochenende ist 

der Papa für die Kinder da. Deshalb freut sie sich am 

meisten auf den Einzug. Nach zwei Jahren Bauzeit ist 

es endlich soweit. Obwohl noch nicht einmal die Türen 

eingesetzt sind. 

Russlanddeutsche sind es gewohnt, bei Null anzufan-

gen. Ihre schicksalhafte Geschichte ist geprägt von 

Flucht und Vertreibung. Die Rückkehr nach Deutsch-

land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war 

ein Aufbruch in die Heimat der Vorfahren und trotzdem 

eine Reise in die Fremde. Die Erkenntnis, dass Russland-

deutsche auch in Deutschland nicht wirklich »zu Hau-

se« sind, ist eine bittere Enttäuschung. Für viele Einhei-

mische gelten sie einfach als Russen. Das selbstgebaute 

Eigenheim soll nun der sichere Ort sein, von dem man 

sich nicht mehr vertreiben lassen möchte. Zumindest 

für die Kinder und die kommenden Generationen soll 

keine Kluft mehr zwischen Heimat und Vaterland be-

stehen.
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Statement des Autors

Um endlich »zu Hause« sein zu können, wird ein »zu Hause« gebaut – eigentlich ganz logisch. Die Einfachheit 

dieser Idee faszinierte mich. Die Stärke dieses Wunsches nach den eigenen vier Wänden, die Suche 

nach »Heimat« und Identität, inspirierte mich zu diesem Film. Ich wollte eine Verbindung herstellen 

zwischen der schicksalhaften russlanddeutschen Geschichte, dem immer wieder neuen Versuch, in 

der Fremde sesshaft zu werden, und der heutigen Situation der »Heimkehrer« in das Land ihrer Vor-

väter – dorthin, wo sie schon wieder »Fremde« sind. 

Dennis Siebold  

Buch, Regie & Kamera  _Dennis Siebold   ■2. Kamera  _Manuel Graubner  _Gunther Merz   ■Schnitt  _Katharina Kulinsky   ■Musik  

_Frank Schreiber   ■Producer  _Sonia Otto   ■Produktionsleitung  _Jochen Dickbertel (SWR)   ■Produzent  _Arek Gielnik    ■Redaktion  

_Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR)

Eine Koproduktion von INDI FILM und dem Südwestrundfunk.

Gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

] [ 



24

»Aussetzung der Abschiebung. Duldung« steht auf ihren 

Papieren. »Ich bin hier so gefangen«, sagt Arduan (16). Es 

ist ein Leben in Unsicherheit, von Abschiebung bedroht. 

Er lebt mit seiner Mutter Hajrije (42) und seinen drei Ge-

schwistern, einer Großcousine und mit seiner Freundin in 

einer kleinen Dreizimmer-Wohnung im Stuttgarter Vier-

tel Fasanenhof. Arduan war gerade mal 15 Monate alt, als 

er mit der Mutter vor 15 Jahren nach Deutschland kam, 

auf der Flucht. Hajrije erwartete da gerade das dritte Kind. 

Als ihr Mann zu Begin der Jugoslawienkriege nach einer 

Demonstration im Jahre 1992 nicht mehr nach Hause 

kam, packte sie die Koffer und flüchtete nach Deutsch-

land. Zwei Monate später erfuhr sie, dass ihr Mann, ihre 

Mutter und zwei ihrer Geschwister ermordet worden wa-

ren.

Zwei Jahre später bekam sie noch einen weiteren Sohn 

von einem anderen Mann. Orhan, genannt Bobby, hat  

seinen Vater nie kennen gelernt. Bobby hat ein Lied ge-

dichtet und wenn er es singt, singt er sich das Leid und 

den Frust aus der Seele: »Du hast es geschafft, mich zu 

vergessen. Denn du bist nur mein Vater und ich kenne 

dich nicht. Du hast es geschafft, meine Familie zu verlet-

zen.« Arduan muss den fehlenden Vater für seine jün-

geren Geschwister ersetzen und fungiert gleichzeitig als 

Ansprechpartner für seine Mutter. Bobby würde es begrü-

ßen, wenn seine Mutter wieder heiraten würde. Einen 

Vater zu haben, mit dem er ins Kino gehen kann und von 

dem er Taschengeld bekommt, wäre sein größter Traum. 

Zwischen Behördengängen, familiären Spannungen und 

Geldnöten fristen die Husenis ihr unsicheres Dasein, im-

mer im Bewusstsein, jeder Tag könnte der letzte in 

Deutschland sein.

Aufgrund ihres Status kann die Familie jederzeit in den 

Kosovo abgeschoben werden. Nur das neue Bleiberecht 

vom November 2006 gibt ihnen ein wenig Hoffnung. 

Status: Geduldet
Ein Film von Silvana Santamaria
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Doch die Hürden sind hoch. Sie müssen eine geregelte  

Arbeit nachweisen, einen gültigen Pass herbeischaffen 

und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Es ist schwie-

rig, alle Kriterien gleichzeitig zu erfüllen. Zwar findet  

Hajrije Arbeit, doch reicht der Lohn nicht, die gesamte  

Familie zu ernähren. Das größte Problem ist aber die Pass-

beschaffung. Ihr alter jugoslawischer Pass ist seit der Auf-

teilung Jugoslawiens ungültig. Um einen neuen Pass zu 

bekommen, braucht sie ihre Geburtsurkunde. Seit drei 

Jahren bemüht sie sich um die Unterlagen aus dem Koso-

vo, bislang ohne Erfolg.

Auch für die Kinder ist es schwierig, mit der unsicheren 

Aufenthaltssituation zu leben. »Ich fühle mich schon 

als Deutscher, ein bisschen«, sagt Arduan. »Aber 

manchmal denke ich: Die spielen mit uns, wie sie wol-

len. Sie schicken so Briefe. Das ist, wie wenn jemand 

einen Drohbrief zu jemanden schickt und sagt: Du 

wirst abgeschoben.« Das Land ihrer Eltern kennen sie 

nicht einmal aus Erzählungen. Das Thema Kosovo spart 

Hajrije bei ihren Kindern grundsätzlich aus. Zu schlimm 

sind die Erinnerungen an die grausame Vertreibung 

aus ihrer Heimat. 

Die schwierige Lage der Familie prägt das Familienle-

ben. Streitigkeiten sind an der Tagesordnung. Oft geht 

es ums Geld oder einfach nur darum, seinen ange-

stauten Aggressionen freien Lauf zu lassen. Tochter Ra-

mize träumt davon, von zu Hause auszuziehen und mit 

ihrem jüngeren Bruder Bobby »ganz weit weg« zu ge-

hen. Die Auseinandersetzungen zu Hause, die oftmals 

mit körperlicher Gewalt einhergehen, werden für die 

Kinder immer unerträglicher. »Ich will ein freier Mensch 

sein«, sagt Arduan, der hier in Deutschland aufgewach-

sen ist. Seine Zukunft hängt ab von Behörden und 

einem Papier mit dem Aufdruck: »Duldung«.
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Statement der Autorin

Ich wollte wissen, unter welchen Lebensbedingungen eine geduldete Flüchtlingsfamilie in Deutsch-

land lebt und inwiefern der unsichere Aufenthaltstatus sich auf das Familienleben auswirkt. Um 

wirklich zu verstehen, mit welchen Problemen die einzelnen Familienmitglieder zu kämpfen haben 

und wie sie diese Konflikte bewältigen, sind wir der Familie mit der Zeit immer näher gekommen. Nur so war es 

möglich, intimste Momente der einzelnen Protagonisten, aber auch des Familienlebens, festzuhalten, mit der 

Hoffnung, eine Sensibilisierung für die Thematik beim Zuschauer zu bewirken.

Silvana Santamaria

Mitwirkende  _Melissa Krusha  _Ramize Huseni  _Orhan Huseni  _Arduan Huseni  _Hajrije Huseni  _u.a.   ■Buch und Regie  _Silvana 

Santamaria   ■Kamera  _Maxim Kuphal  _Silvana Santamaria  _Stefan Preilowski   ■Ton  _Rolf Mahnke  _Nelson Oyarzua  _Julia Ma-

riano   ■Schnitt  _Robert Wellié   ■Musik  _Rami Al-Regeb  _Andreas Mühleschlegel  _Paul Schmid   ■Herstellungsleitung  _Thomas 

Lechner   ■Producer  _Laura Müller   ■Betreuung  _Michael Möller  _Thomas Schadt   

Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg. ] [ 
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Nachwuchsförderung im 
Südwestrundfunk

Engagement

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. Der SWR sieht die Nachwuchsförde-

rung als Teil seines Kulturauftrags und als Chance, Kultur qualitätvoll zu gestalten, zu vermitteln und zu fördern, etwa 

im Bereich der Klassik und der Popmusik. Daher finden junge Solisten und Ensembles auch Unterstützung in der Reihe 

»musikdebüt« im SWR Fernsehen.

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 

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-

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

und Ausstrahlung ihres Debüt films. Jahr für Jahr entstehen so völlig unterschiedliche Filme mit ganz eigenen Hand-

schriften. 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.  www.junger-dokumentarfilm.de

Debüt im Dritten – Anfangen als ständige Aufgabe
Seit über zwanzig Jahren fördert die 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 tun, unabhängig von Genregrenzen und Quoten-

druck. 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 Kino-

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

sammen, 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.             www.swr.de/debuet/

Musikdebüt – Die großen Namen von morgen entdecken
Jungen Musikern der Extraklasse widmet der SWR seine Aufmerksamkeit mit der Nachwuchsreihe »musikdebüt«. Seit 

sechs Jahren porträtiert die Reihe spannende Projekte und hochbegabte junge Künstler der klassischen Musik im SWR-

Sendegebiet und darüber hinaus. »musikdebüt« bietet eine doppelte Chance: Die jungen Musiker erleben ihr Fernseh-

debüt und finden ein großes Publikum -– die Fernsehzuschauer begegnen beeindruckenden jungen Solisten und  

Ensembles. In 30-minütigen Dokumentationen werden Musiker vorgestellt, die zu den besten und hoffnungsvollsten 

ihres Faches gehören. Sie sind Preisträger der renommiertesten Wettbewerbe oder herausragende Studenten der 

Musik hochschulen. Sie stehen am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Darüber hinaus lobt der SWR jährlich  

einen Preis für junge Sängerinnen und Sänger aus: den Emmerich-Smola-Förderpreis.           www.swr.de/musikdebuet/
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im Südwestrundfunk – Formate und ihre Entwicklung« 

kann ebenfalls als PDF heruntergeladen werden.

Wie aus der dokumentarischen Tradition des Südwest-

rundfunks eine gezielte Nachwuchsförderung für den 

Dokumentarfilm entstanden ist, wird unter der Rubrik 

»Über uns« erläutert. Hier stellen sich auch die beteilig-

ten Partner, die Filmakademie Baden-Württemberg in 

Ludwigsburg und die MFG Filmförderung Baden-Würt-

temberg, vor.

Für interessierte Zuschauer bietet der Südwestrund-

funk auf seiner Homepage SWR.de unter der Rubrik 

»Fernsehen« zusätzliche Informationen zur Reihe »Junger 

Dokumentarfilm«.

Aktuelle Programmankündigungen für das SWR Fern-

sehen oder andere Programme sind auf der Einstiegs-

seite platziert. Das Archiv aller bereits gesendeten 

Filme mit Pressetext, Bildern und einer kurzen Bio- und 

Filmografie der Filmemacher ist unter der Rubrik »Rück-

schau« zu finden. Eine Chronik des »Jungen Dokumen-

tarfilms« steht als PDF-Download zur Verfügung, ebenso 

die jährlich erscheinenden Pressemappen. Die vom SWR 

herausgegebene Broschüre »Kulturdokumentationen 

Aktuelle Informationen zum 
»Jungen Dokumentarfilm«

Service

E - M a i l :  j u n g e r _ d o k u m e n t a r f i l m @ s w r. d e

w w w. j u n g e r - d o k u m e n t a r f i l m . d e
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8Presseservice des SWR
für den Programmbereich SWR Fernsehen

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, Modera-

toren oder Programmmachern wünschen, individuelle Fototermine 

während der Dreharbeiten vereinbaren wollen, an Einladungen zu 

Presseterminen des SWR interessiert sind oder wenn Sie Informations-

material benötigen.

 Programmpresse >>	 Christoph Mohr 

	  (leitung) >> Telefon: +49 711 · 929 3624 |  christoph.mohr@swr.de

 Programmpresse >>	 Georg Brandl

 SWR Fernsehen >> Telefon: +49 7221 · 929 2285  |  georg.brandl@swr.de

	 Programmpresse >>	 Daniela Kress

	 Junger Dokumentarfilm  >> Telefon: +49 7221 · 929 3181  |  daniela.kress@swr.de

	 Fotoredaktion >>	 Gabriele Genißer-Baudisch  |  gabriele.genisser@swr.de

  >> Telefon: +49 7221 · 929 2287  |  foto@swr.de

 Telefax >> für alle genannten Ansprechpartner: +49 7221 · 929 2059

 Programmpresse >>	 Christoph Mohr 

	  (leitung) >> Telefon: +49 7221 · 929 2767|  christoph.mohr@swr.de

 Programmpresse >>	 Georg Brandl

 SWR Fernsehen >> Telefon: +49 7221 · 929 2285  |  georg.brandl@swr.de

	 Programmpresse >>	 Daniela Kress

	 Junger Dokumentarfilm  >> Telefon: +49 7221 · 929 3181  |  daniela.kress@swr.de

	 Fotoredaktion >>	 Gabriele Genißer-Baudisch  |  gabriele.genisser@swr.de

  >> Telefon: +49 7221 · 929 2287  |  foto@swr.de

 Telefax >> für alle genannten Ansprechpartner: +49 7221 · 929 2059

]  [

Ihre Ansprechpartner:

Presseservice
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